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EDITORIAL

OLIVER NASS

Dr. Oliver Nass
Diplom-Psychologe/ 
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut
Erster Vorsitzender der DG-E

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ich begrüße Sie zur 36. Ausgabe un-
serer Fachzeitschrift Entspannungs-
verfahren in meiner neuen Funktion 
als erster Vorsitzender.

Mit meiner neuen Aufgabe geht 
ein Wechsel nach 10 Jahren in der 
Redaktionsleitung dieser Fachzeit-
schrift einher. Die Rochade zwischen 
DP Björn Husmann, unserem bisheri-
gen 1. Vorsitzenden, und mir ist somit 
abgeschlossen. Ich wünsche ihm für 
die neue Aufgabe viel Erfolg und viele 
interessante Beiträge.

Lieber Björn,
an dieser Stelle geht unser aller Dank 
an Dich für Deinen unermüdlichen 
Einsatz und die beeindruckende Pro-
fessionalisierung unseres Vereins, der 

DG-E e.V., die in großen Teilen Dir zu-
zuschreiben ist. Nun bleibst Du uns 
zwar in mehreren Bereichen (Zeit-
schrift, Tagungsorganisation 2020) er-
halten, aber es wird sich vieles än-
dern. Das ist aus meiner Sicht auch 
mit viel Wehmut verbunden, soll aber 
auch Mut machen zum Aufbruch. Wir 
haben als Team viel erreicht. An die-
ser Stelle seien die etwas zähe Erlan-
gung der Gemeinnützigkeit, die mehr-
fachen Wechsel im Vorstand jeweils 
mit dem stets geordneten Kennenler-
nen neuer KollegInnen und der Einar-
beitung in die einzelnen Bereiche ge-
nannt.
Aber Björn, Du wirst auch fehlen als 
derjenige, der stets den roten Faden 
im Blick hatte und die Struktur vorge-
ben konnte. Ich bin mir dieser Leis-
tung sehr bewusst und möchte dies 
hier auch nochmal öffentlich machen.
Herzlichen Dank!

Nun zurück zum Inhalt unserer 
Fachzeitschrift in diesem Jahr. Dieser 
bringt wieder einiges Spannendes 
hervor, zu dem ich Sie nun einladen 
möchte:

Diese 36. Ausgabe enthält drei in-
teressante Orginalia-Arbeiten, auf die 
ich jeweils kurz eingehe, um schon 
einmal einen Vorgeschmack zu ge-
ben. Ferner konnten wir unseren ge-
schätzten Kollegen Prof. Dr. Karl Baier 
aus Wien erneut für einen sehr span-
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nenden Beitrag zur Entspannungsge-
schichte des Mesmerismus gewin-
nen1.

Die übrigen Teile, wie Rezensio-
nen, Berichte über Aktivitäten wie un-
sere Resolution, eine kleine Hom-
mage an 10 Jahre DG-E e.V., Berichte 
von der Mitgliederversammlung und 
der Tagung auf Sylt sowie den Fort-
bildungskalender und den Datenre-
port finden Sie, wie gewohnt, im hin-
teren Teil dieser Ausgabe. Hierzu spä-
ter mehr.

Zu Beginn werden wir von DP/PP 
Dipl.-Päd. Wolf-Ulrich Scholz M.A. 
bezugnehmend auf den mittlerweile 
sehr geläufigen Begriff der Agilität 
aufgeklärt. Auch verbindet er den Be-
griff mit der metischen Intelligenz z. B. 
im Unternehmen, wobei ebenfalls der 
Bogen zur Entspannung noch vollzo-
gen wird. In Zeiten der Konzernum-
bauten hin zu agilen Teams ein sehr 
interessanter Beitrag.

Im Anschluss können wir uns auf 
eine wie gewohnt wissenschaftlich 
äußerst fundierte Publikation unseres 
sehr geschätzten Kollegen DP/PP 
Prof. em. Dr. Günter Krampen zur 
differentiellen Indikation von Entspan-
nungsverfahren freuen. Der Autor 
stellt ein vierstufiges Modell vor, wie 
autoinstruktive Entspannungsverfah-
ren vermittelt und gleichzeitig die 
Drop-out-Quote vermindert und der 
Transfer in den Alltag verbessert wer-
den können.

1 Dieser Beitrag ist als eArtikel frei zugänglich und kann auf dg-e.de heruntergeladen werden. Siehe 
Abstract mit Link in diesem Heft.

Besonders hervorheben möchte 
ich den dritten Artikel von M.Sc. 
Psych. Valeria Eckardt, die ihre Mas-
terarbeit von der Sporthochschule 
Köln zum Thema „Slow-paced breath-
ing als Abendritual für Kinder mit Auf-
merksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitäts-
störung und deren Eltern“ vorstellt. 
Schneller können neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse nicht an die Fach-
kollegInnen weitergeben werden als 
direkt von der Universität gleich in 
eine Fachpublikation. Ein echter 
Glücksfall. Lassen Sie sich überra-
schen, mit wie viel Systematik auch 
heute Forschung betrieben wird.

Den folgenden eArtikel von Prof. 
Dr. Karl Baier aus Wien hatte ich 
 bereits vollmundig angekündigt und 
ich lege Ihnen diesen besonders ans 
Herz. Er stößt das Tor zur historischen 
Einschätzung der Entwicklung des 
Mesmerismus weit auf und zeigt, wie 
sich eine Methode trotz teilweise 
abenteuerlicher Wirksamkeitsnach-
weise in derartiger Weise entwickeln 
und z. T. Jahrhunderte überdauern 
kann. 

Darüber hinaus freue ich mich sehr 
über die erneut zahlreichen Rezensio-
nen mehrerer KollegInnen wie unserer 
stets aktiven Rezensentin DP/PP Dr. 
Juliana Matt, DP Dr. Renate Mathesi-
us, DP/PP Dr. Claudia China sowie 
von DP/PP Björn Husmann, Dipl.-Ing. 
C. Harbeke und DP/PP Dipl.-Päd. 
Wolf-Ulrich Scholz M.A. Sie stellen 
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uns aktuelle, fachspezifische Literatur 
vor. 

An dieser Stelle möchte ich die 
Mitglieder der DG-E gerne einladen, 
selber aktiv zu werden: Sollte Ihnen 
ein interessantes Fachbuch, das in 
unseren thematischen Rahmen passt, 
begegnen, schreiben Sie eine Rezen-
sion und melden Sie sich bitte bei der 
Redaktion, denn die Beiträge für die 
nächste Ausgabe 2020 sollten im An-
gesicht der Entspannungstherapieta-
ge 19.-21.06.20 (siehe Ankündigung 
am Ende des Heftes) rechtzeitig ein-
gereicht werden2.

Einen sehr persönlichen Beitrag 
zur Entwicklung der Entspannungs-
therapiewoche auf Sylt, wie wir sie 
jetzt kennen, gibt Dipl.-Päd. Gertrud 
Brenner-Jestädt. Gerade in der Zeit 
der Erinnerung an „10 Jahre DG-E“ 
und „100 Jahre Klappholttal“ darf ein 
Bericht über die eigene Herkunft, 
nämlich die ersten Treffen des Ar-
beitskreises Entspannung Anfang der 
1980er Jahre in dieser Ausgabe nicht 
fehlen. Lassen Sie sich mitnehmen 
auf diesen Trip in eine Zeit des Auf-
bruchs, wie wir ihn als DG-E vor 10 
Jahren ebenfalls erlebten.

Schwerpunkte der diesjährigen 
Vereinsnachrichten sind der 10-jähri-
ge Geburtstag der DG-E und die Re-
solution zur Stärkung von Autogenem 
Training, Progressiver Relaxation und 
klinischer Hypnose in der GKV-Ver-

2 Senden Sie Manuskripte von Artikeln oder Rezensionen für die Ausgabe 2020 bitte als Word- 
Datei bis spätestens zum 01. Mai 2020 (gerne früher) an redaktion@dg-e.de, damit für die Peer 
Review ausreichend Zeit bleibt (siehe auch Hinweis für Autor*Innen/Impressum). Gerne nehmen 
wir auch Leser*Innen-Briefe entgegen, wenn der Absender angegeben ist.

sorgung. Wir haben schon einiges ge-
schafft und sollten nun selbstbewusst 
auch Verbesserungen im Umgang 
bzw. bei der Vergütung unserer Ver-
fahren einfordern. Dies bezieht sich 
gerade auch auf die Bundespsycho-
therapeutenkammer und ihre Bro-
schüre „Wege zur Psychotherapie“. 
Die Tagungsberichte, der Bericht von 
der Mitgliederversammlung 2019 so-
wie der Datenreport geben zudem 
wieder einen guten Überblick über die 
Entwicklung und die derzeitigen The-
men innerhalb der DG-E e.V. Es folgt 
der Fortbildungskalender 2019/20, 
zusammengestellt von DP Elisabeth 
Westhoff, und abschließend wird von 
DP/PP B. Husmann ein kleiner Vorge-
schmack auf die Tagung 2020 gege-
ben. Das bringt schon jetzt Vorfreude.

Soviel zum Inhalt dieser Ausgabe.

Als letztes möchte ich auf die 
Wechsel im Vorstand eingehen. Hier 
gab es Veränderungen auf der MV, 
wobei ich den zwei ausscheidenden 
Kollegen sehr herzlich für ihr Engage-
ment danken möchte:

Zuerst gilt mein Dank DP/PP 
Björn Husmann. Wie bereits oben 
erwähnt, haben wir ihm sehr viel zu 
verdanken und werden seine Impulse 
und sein systematisches Vorgehen 
sehr vermissen. Ohne ihn wäre auch 
eine internationale Vernetzung we-
sentlich langsamer vorangeschritten, 
als wir das in den letzten Jahren erle-
ben durften. Umso schöner, dass er 
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mit der Übernahme der Redaktions-
leitung der Fachzeitschrift und der Ta-
gungsorganisation der Entspan-
nungstherapietage 2020 (siehe Ta-
gungsankündigung am Ende des Hef-
tes) sein Können weiterhin der DG-E 
e.V. zur Verfügung stellen wird. 

Weiterhin darf an dieser Stelle un-
ser geschätzter Kollege DP Prof. Dr. 
Wolf Polenz nicht fehlen. Als Vor-
standsmitglied brachte er seine Kom-
petenz als Schriftführer stets zur in-
haltlichen Optimierung und Struktur 
sowie zu wichtigen Vereinsthemen 
ein. Kaum jemand konnte Protokolle 
in so effizienter Weise auf den Punkt 
bringen und gleichzeitig dabei so viel 
Ruhe und Fachlichkeit in eine inhaltli-
che Diskussion einbringen wie er. Zu-
letzt brachte er das wichtige Thema 
Prävention in die interne Debatte ein 
und stellte den entscheidenden An-
trag auf einen AT- bzw. PR-Qualifika-
tionsnachweis Prävention in der Mit-
gliederversammlung. Auch er bleibt 
uns im Redaktionsgremium der Fach-
zeitschrift als Peer-Reviewer mit viel 
Fachkompetenz erhalten.

Ebenfalls gilt mein herzlicher Dank 
unserer ebenfalls sehr engagierten 
Kollegin M.Sc. Psych. Eva Merotto 
für ihre Organisation der letzten Ent-
spannungstherapiewoche auf Sylt. 
Diese Mammut-Aufgabe geschultert 
zu haben, hinterlässt immer seine 
Spuren und wir sind froh und erleich-
tert, dass auch diese Tagung so er-
folgreich verlaufen ist. Die Leitung der 
Geschäftsstelle wird unsere nunmehr 
stellvertretende Vorsitzende weiter-
führen, so dass hier Kontinuität be-

steht. Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit.

Ein besonderer Dank geht an un-
sere ebenfalls sehr engagierte Kolle-
gin Vera Brenner. Der technische 
Support der Tagung war wie immer 
sehr viel wert und alle Dozenten wa-
ren sehr dankbar für die Unterstüt-
zung. Auch ihr Einsatz in den neuen 
Medien wie Xing® oder Facebook® 
gerade bei der Weiterleitung von In-
formationen an jüngere KollegInnen 
ist nicht minder zu bewerten und hat 
dem Verein auch so zu einer Verbrei-
tung verholfen. Für die zukünftige 
Mitarbeit im Dokumentenmanage-
ment sei ihr bereits hier gedankt. 

Des Weiteren möchte ich kurz auf 
die neue Kollegin im Vorstand DP/PP 
Susanne Arp eingehen. Sie hat nach 
zwei Jahren aktiver Mitarbeit den 
Posten der Schriftführerin im Vor-
stand übernommen und wir alle hei-
ßen sie herzlich willkommen. Es ist 
sehr gut zu wissen, dass es im Verein 
viel Potenzial auch für die Gremienar-
beit gibt. Dies zeigt sich bei den Kol-
legInnen, die bereit sind, dies in die 
Vorstandarbeit einzubringen.

Ferner möchte ich auch DP/PP 
Jörn Nitzsche im Kreise der Aktiven 
begrüßen. Seine sehr kollegiale Art 
und seine Bereitschaft, mitzuarbeiten 
und ggf. als stellvertretender Schrift-
führer vom Vorstand kooptiert zu wer-
den, begrüße ich ausdrücklich. Hier-
für sei ihm unser Dank gewiss. So 
stellt sich nämlich Vereinsarbeit in ei-
nem ganz anderen Licht dar – nicht 
einzelne erledigen alles, sondern viele 
Schultern erledigen die Aufgaben 
ohne Last und übermäßige Belastung 
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in einer arbeitsreichen Welt. So kann 
es gehen.

Natürlich soll an dieser Stelle auch 
ein Dank an unseren Kairos-trainier-
ten Metiker DP/PP Dipl.-Päd. 
Wolf-Ulrich Scholz M.A. gehen. 
Ohne seine humorvolle und geistrei-
che Art wäre so manche Diskussion 
trockener und weniger heiter verlau-
fen. Die Gunst des Momentes mit der 
richtigen Pointe versehen, das scheint 
ein Markenzeichen des Studiums-
experten zu sein. Wir freuen uns auf 
die weitere aktive Zusammenarbeit im 
Vorstand und hoffen, viele günstige 
Momente erfassen und nutzen zu 
können.

Ebenfalls möchte ich DP Silka 
Ringer für ihre aktive Mitarbeit bei der 
wertvollen Aufgabe der Betreuung 
der Homepage der DG-E danken. 
Diese bereits erwähnte wichtige Platt-
form gilt im In- und Ausland bereits 
als feste Adresse für Interessierte wie 
auch für FachkollegInnen. Umso bes-
ser, wenn die Informationen ebd. ak-
tuell und weiterführend sind.

Außerdem obliegt es mir als ers-
tem Vorsitzenden einen sehr herz-
lichen Dank an den langjährig aktiven 
Dozenten, (Vor-)Denker, Philosophen 
und DP/PP Prof. em. Dr. Knud Eike 
Buchmann für sein Engagement in 
der Fachgruppe Entspannungsver-
fahren, dem Förderverein und nun in 
der DG-E zu richten. Seine Aphoris-
men und seine zum Nachdenken an-
regenden Beiträge haben uns lange 
Jahre begleitet und wir durften in vie-
len Belangen auf seine Fachmeinung 
sowie auf seine Einschätzungen zu-
rückgreifen. Wir werden seine Art und 

seine Denkanstöße sehr vermissen. 
Auf der vergangenen Tagung war er 
zum letzten Mal als Vortragender aktiv 
dabei und das erfüllt uns mit Wehmut.

Zum Abschluss ist mir noch wich-
tig, dass auch weiterhin alle DG-E-Mit-
glieder eingeladen und aufgerufen 
sind, sich aktiv in die Vereinsarbeit 
einzubringen. Schon einmal jetzt da-
für auch einen herzlichen Dank. Nur 
mit der Hilfe von Vielen ist das Projekt 
„DG-E “ in der Zukunft so gut voran-
zubringen wie bisher.

Nun hoffe ich, dass Sie viel Neu-
gier auf die diesjährige Ausgabe ha-
ben und verbleibe

mit besten Grüßen

Dr. Oliver Nass
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AGILITÄT, METISCHE INTELLIGENZ UND ENTSPANNUNG1

WOLF-ULRICH SCHOLZ

Entspannung ist von diesen drei Begriffen am besten und längsten bekannt und vom 
Vorverständnis ausreichend gesichert, aber wird hier noch im Hinblick auf neuere For-
schungsergebnisse und seine Beziehung zu Agilität und metischer Intelligenz näher er-
örtert und exemplifiziert. Metische Intelligenz oder einfach Metis gehört hingegen zu den 
unübersetzbaren Begriffen europäischer Philosophien, doch hat diese Form von Intelli-
genz seit ihrer Wiederentdeckung vor etwas mehr als 40 Jahren eine Art internationaler 
Untergrundkarriere in verschiedensten Gebieten gemacht. Metische Intelligenz wird hier 
durch mehrere Charakterisierungen und beispielhafte Veranschaulichungen dargestellt, 
wobei unter anderem nicht nur die Parallelen zur Agilität, die Beziehung zum Kairos-Fas-
sen (Kre-aktivität), zum neueren Kognitionsverständnis der „4 E Cognition“ und das anti-
podische Verhältnis zu impulsivem Handeln zur Sprache kommen. Entspannungsver-
fahren begünstigen den Gebrauch von Metis vor allem (aber nicht nur), insofern sie 
Gelassenheit fördern. Eine hierfür beispielhafte Entspannungsübung wird im dritten Teil 
„Entspannung“ konkret beschrieben. Agilität im hier relevanten Sinn ist der erst in jüngs-
ter Zeit bekanntgewordene der drei Begriffe, mit Anfängen im vorigen Jahrhundert, aber 
erst seit der Veröffentlichung des „Agile Manifesto“ 2001 in den letzten Jahren mit schnell 
zunehmend wachsendem allgemeinem Bekanntheitsgrad. Es wird argumentiert, dass 
Agilität, verkörpert in „agile mindsets“, auf längere Sicht nur zu einem gelingenden Um-
gang mit der volatilen, unsicheren, komplexen, ambigen VUCA-Welt führen kann, wenn 
wachsende Agilität von wachsender Entspannungsfähigkeit flankiert wird. Präventive 
Hinweise zur Abhilfe bei einigen dabei voraussehbaren Problemen werden skizziert und 
dafür vorgeschlagene konkrete Entspannungsübungen zum Teil genauer beschrieben. 

Schlüsselwörter: Agilität, E-Kognition, Entspannungsverfahren, Kairos, Metis, VU-
CA-Welt

1 Textfassung des gleichnamigen Plenarvortrags am 30. April 2019 im Rahmen der 33. Entspan-
nungstherapiewoche in der Akademie am Meer, Klappholttal/Sylt, veranstaltet von der DG-E im 
10. Jahr ihres Bestehens.

Agilität

Agilität ist ein Begriff, der zwar Vorläu-
fer hat (vgl. Förster & Wendler 2013, 
Termer & Nissen 2014), aber eigent-
lich erst weithin bekannt wurde, nach-

dem sich im Februar 2001 fast 20 Ver-
treter von verschiedenen Methoden 
der Software-Entwicklung (wie eXtre-
me Programming, Scrum, Crystal und 
Feature Driven Development) trafen 
und dabei ein „Agile Manifesto“ ent-
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DIFFERENTIELLE INDIKATION VON ENTSPANNUNGSMETHODEN 
IN KLINISCHEN UND PRÄVENTIVEN KONTEXTEN

GÜNTER KRAMPEN1

Möglichkeiten der Reduktion von Drop-out-Quoten und der Optimierung von Trans-
fer-Quoten bei der Vermittlung autoinstruktiver Entspannungsmethoden (Varianten des 
Autogenen Trainings und der Progressiven Relaxation, Yoga, Atemrhythmisierung und 
achtsamkeitsbasierte Methoden; zusätzlich zum Vergleich die heteroinstruktive gelenke 
Imagination) werden anhand der Anwendung eines Vier-Stufen-Modells der differentiel-
len Indikationsstellung erläutert. Zunächst werden unterschiedliche Zugänge einer prag-
matischen Indikation systematischer Entspannungsmethoden kritisiert. Aus dieser Kritik 
resultieren als Ausgangspunkte für die differentielle Indikation: (1) Merkmale der ver-
schiedenen Entspannungsmethoden (Art der Entspannungsinduktion, individueller Zu-
gang, Initialeffekte, Trainingsaufwand, minimale Übungsdauer, soziale Verträglichkeit der 
Übungen, sozialrechtliche Anerkennung) und (2) interventionsspezifisch relevante Per-
sonmerkmale (Kontraindikationen und klinische Indikationen, Vorerfahrungen, Teilnah-
memotive sowie individuelle Beschwerde- und Problembelastung). Die Abstimmung die-
ser Methodenmerkmale auf die im Einzelfall gegebenen Personmerkmale bei der 
differentiellen Indikationsstellung wird ausführlich beschrieben. In den Folgerungen wird 
auf (1) die Kommunikation der Ergebnisse der differentiellen Indikationsstellung an Inter-
essierte bzw. Teilnehmende bei symmetrischer Beziehungsgestaltung, (2) Fragen der an-
gewandten Forschung zu systematischen Entspannungsmethoden (inklusive eines ne-
gativen Beispiels) und (3) die Notwendigkeit der Beachtung der auch bei der Vermittlung 
und Anwendung systematischer Entspannungsverfahren möglichen negativen, schädi-
genden Effekte und Nebenwirkungen eingegangen.

Schlüsselwörter: differentielle Indikation, Entspannungsverfahren, Progressive Relaxati-
on, Autogenes Training, Atemrhythmisierung, Yoga, achtsamkeitsbasierte Techniken, ge-
lenkte Imagination

1 Mein herzlicher Dank gilt den kollegialen peer reviews für wertvolle Kommentare und Anregungen.

1 Einleitung

1.1 Allgemeine und differentielle 
Indikationsstellung

Die therapeutischen sowie auch die 
präventiven und gesundheitsförderli-

chen Potentiale systematischer Ent-
spannungsverfahren werden nur sub-
optimal ausgeschöpft. Dies zeigt sich 
darin, dass sowohl die durchschnittli-
chen Abbruchquoten während der 
Vermittlung einer Entspannungsme-
thode (ca. 30 %; im Überblick Kram-
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SLOW-PACED BREATHING ALS ABENDRITUAL FÜR KINDER 
MIT AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-/ HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG 

UND DEREN ELTERN

VALERIA ECKARDT

Zusammenfassung: Der Artikel behandelt eine empirische Studie zur Evaluation einer 
Atemtechnik, slow-paced breathing (SPB), als Abendritual für Kinder mit Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) sowie deren Eltern1. Es wird ein Einblick in 
aktuelle Forschung zur Psychophysiologie und Neurobiologie der ADHS, zum Phäno-
men der Emotionalen Dysregulation sowie zu familiären Faktoren gegeben. Die Methodik 
der Studie und deren Ergebnisse werden vorgestellt und diskutiert. Abschließend wer-
den Handlungsempfehlungen für die Anwendung der Atemtechnik als innovative, tech-
nologiegestützte Intervention in klinischer Forschung und Praxis genannt.2

Schlüsselworte: ADHS, Elterntraining, Emotionale Dysregulation, Herzratenvariabilität, 
Kardio-vagale Kontrolle

1 Besonderer Dank gilt Dr. Sylvain Laborde für seine wissenschaftliche Begleitung und Unterstüt-
zung des Projekts.

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Ge-
schlechter.

1 Herausforderungen für Eltern 
und Familie

Mit einer weltweiten Prävalenz von 
5,29 Prozent gilt die Aufmerksam-
keitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) als die häufigste Störung des 
Kindes- und Jugendalters (Feldman & 
Reiff, 2014; Polanczyk, de Lima, Hor-
ta, Biederman & Rohde, 2007). Auch 
wenn die Verbreitung in Deutschland 
geringer ausfällt (1,5 bis 3,0%; Döpf-
ner, Breuer et al., 2008), legen Studien 
deutlich steigende Diagnosezahlen 
im vergangenen Jahrzehnt nahe (Li, 
Gao, He, Zhang & Wang, 2017). 

Wenn ein Kind psychisch erkrankt 
ist, hat dies Auswirkungen auf das 
gesamte Familiensystem (Muñoz-Sil-
va, Lago-Urbano & Sanchez-Garcia, 
2017). Bei ADHS belegen Studien 
eine Erblichkeitsrate von bis zu 75 
Prozent (Faraone et al., 2005), was 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ver-
wandter ersten Grades ebenfalls dia-
gnostiziert wird, um das Fünffache 
steigert (Faraone et al., 2015). 

In den vergangenen Jahren sind 
vermehrt Studien zum Thema Eltern, 
Familie und Erziehung im Kontext 
ADHS durchgeführt worden. So zeigt 
eine europäische Umfrage, dass El-
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VON DER IATROPHYSIK ZUR ROMANTISCHEN PSYCHOLOGIE 
DES UNBEWUSSTEN

EINE EINFÜHRUNG IN DEN MESMERISMUS

KARL BAIER

Der Artikel gibt zunächst einen Überblick zu Mesmers Biographie und zur Geschichte 
des Mesmerismus bis zum Ende der Romantik. Der Hauptteil widmet sich drei Ausprä-
gungen des Mesmerismus: Nach Mesmers Iatrophysik wird der Puységurismus in Ge-
stalt des anthropologischen Mesmerismus Eberhard Gmelins und des tiefenpsychologi-
schen Ansatzes Karl Joseph Hieronymus Windischmanns behandelt.

Schlüsselworte: Franz Anton Mesmer, Mesmerismus, animalischer Magnetismus, Ge-
schichte der Medizin und Psychologie, therapeutische Praktiken des 18. und 19. Jahr-
hunderts, Frühgeschichte der modernen Hypnose

Download

https://www.dg-e.domainfactory-kunde.de/fileadmin/user_upload/downloads/
eArtikel/Baier_2018_Ein fuehrung_in_den_Mesmerismus.pdf  
(oder QR-Code scannen)

Dieser eArtikel ist Teil der 36. Ausga-
be der Zeitschrift Entspannungsver-
fahren. © 2019 beim Autor und bei 
der Deutschen Gesellschaft für Ent-
spannungsverfahren. Copyright und 
alle Urheber- sowie Leistungsschutz-
rechte vorbehalten.

Prof. Dr. Karl Baier
Universität Wien
Institut für Religionswissenschaft 
Schenkenstraße 8-10 
1010 Wien 
Österreich 
karl.baier@univie.ac.at
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WIE DIE TAGUNGEN DES ARBEITSKREISES FÜR AUTOGENES 
TRAINING UND PROGRESSIVE RELAXATION (HEUTE: DG-E) 

NACH KLAPPHOLTTAL KAMEN

GERTRUD BRENNER-JESTÄDT

Die 33. Entspannungstherapiewoche 
vom 27. April bis zum 4. Mai 2019 bot 
wieder, wie die vorherigen auch, ein 
großes Angebot an Workshops und 
Vorträgen. Nicht nur bei der Eröffnung 
der Tagung wurde an die Gründung 
der DG-E vor 10 Jahren erinnert, son-
dern auch in vielen Gesprächen unter 
den Teilnehmenden. An einem Abend 
im Glashaus wurden Erinnerungen 
und Erlebnisse aus der Zeit der ersten 
Tagungen des Arbeitskreises ab 1985 
lebendig. Die Tagungsleitung bat 
mich, meine Erinnerungen an die Ent-
stehungs- und Entwicklungsge-
schichte für diese Zeitschrift festzu-
halten. 

Warum wurde gerade die Akade-
mie am Meer in Klappholttal auf Sylt 
zum Tagungsort für die Entspan-
nungstherapiewochen? Die Antwort 
auf diese Frage gebe ich, die Ehefrau 
des Mitbegründers, gerne. Das Auto-
gene Training spielt dabei eine beson-
dere Rolle. 

Die Initiatoren des Arbeitskreises, 
die Diplom-Psychologen Helmut 
Brenner und Dr. Rainer Doubrawa, 
durch ihre Arbeit in Rehakliniken von 
der Bedeutung der Entspannungsver-
fahren überzeugt, suchten Anfang der 
1980er Jahre einen Ort für ihre zu-
künftigen Fortbildungsveranstaltun-
gen. Er sollte möglichst in der Mitte 

Deutschlands liegen, für alle Interes-
senten, auch aus Randgebieten des 
Landes gut erreichbar sein.

Eine Burg bei Bad Hersfeld, be-
kannt als Bildungseinrichtung, schien 
als Tagungsort passend. Aber das 
Raumangebot entsprach nicht den 
Vorstellungen der Initiatoren: gleich-
zeitiges Arbeiten in mehreren kleinen 
und größeren Gruppen war dort nicht 
möglich.

Die Suche nach einem besonde-
ren Ort in einer schönen Umgebung 
ging weiter. Als eine Möglichkeit wur-
de die Heimvolkshochschule Klapp-
holttal auf Sylt genannt. Rainer kann-
te diesen Ort von Gesundheitstagun-
gen her, die Frau Dr. Gisela Eberlein 
dort durchführte.

Helmut hatte Klapphottal 1981 
kennengelernt, als wir mit unseren 
beiden kleinen Kindern dort Urlaub 
machten. Im Jahr zuvor hatte ich mit 
ihnen ein paar Wochen dort verbracht. 
Ich fühlte mich erholungsreif und un-
serer Tochter, die an einer Atemwegs-
infektion litt, würde die Nordsee auch 
gut tun. 
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Im Klappholtal könnten wir wieder 
Kraft tanken. Das hatte ich bereits 22 
Jahre vorher, 1959 zusammen mit 
meinem Vater, Paul Jestädt, und mei-
nen Schwestern erlebt. 

Der Ort bestand aus einer An-
sammlung kleiner und einfacher 
Häuschen mitten in den Dünen, nah 
am Weststrand, nur auf Schienen zu 
erreichen. Das Leben in diesem Ort 
aber war geprägt von Weltoffenheit, 
Achtsamkeit und Interesse an den 
Menschen. Vorträge, Kurse und Dis-
kussionsrunden zu Politik, Zeitge-
schehen, Kunst, Musik, Tanz und Li-
teratur standen allen Gästen offen, 
kompetente Vertreter und Vertreterin-
nen verschiedener Fachrichtungen 
gestalteten das Klappholtaler Leben 
mit.

Ingo und Vera Brenner auf dem Weg zum Strand (1980)

Helmut Brenner mit Ingo und Vera am Klapp-
holttaler Strand (1981)
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Mein Vater stand nach dem frühen 
Tod meiner Mutter mit vier Kindern 
zwischen drei und zehn Jahren vor 
vielen Problemen. Um sich zu erholen 
und Kraft zu schöpfen, reiste er mit 
uns im August 1959 zum ersten Mal 
nach Klappholttal. Er kannte diesen 
Ort durch die Jugendbewegung 
(Wandervogel u. Ä.), von deren Ideen 
er sich angesprochen fühlte. 

1937 hatte er im Jugendlager 
Klappholttal mit einem Freund Urlaub 
gemacht (vielleicht schon früher, aber 
das lässt sich nicht mehr genau klä-
ren). Ferdinand Goebel und Knud 
 Ahlborn lernte er dort kennen, die 
sich als Leiter dieses Sommerlagers 
für Bildung und Persönlichkeitsent-
wicklung junger Menschen einsetz-
ten. In der Zeit des Nationalsozialis-
mus war das nicht ganz einfach zu 
realisieren. 

Klappholtal, Haus Uthland (1937)

Mit dieser Glocke wurde immer zu den Mahl-
zeiten gerufen (1959)
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Im Familienurlaub 1959 erlernte 
mein Vater das Autogene Training. Er 
hat es viele Jahre angewendet und 
sehr geschätzt. Ahlborn und Goebel 
boten außerdem auch Gesprächs-
kreise an. Gestärkt an Leib und Seele 
kehrten wir nach Hause zurück, ka-
men zusammen und später auch ein-
zeln immer wieder nach Klappholttal 
zurück. 

Bereits 1965 war Helmut nach Ge-
sprächen mit meinem Vater das Auto-
gene Training als besonders prakti-
kable und wirkungsvolle Entspan-
nungsmethode bekannt geworden.

Einige Jahre später wurde die Ver-
mittlung von Entspannungsverfahren 
für Helmut als Psychologe an einer 
Rehaklinik zum „täglichen Brot“ und 
auch Gegenstand gesundheitsrele-
vanter Effektivitätsuntersuchungen. 

Warten am Klappholttaler Bahnhof (1963)
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So kam es, dass die Entscheidung 
einvernehmlich auf Klappholttal/Sylt 
fiel. Als „mondän“ hatten beide Sylt 
nicht kennengelernt, sie waren be-
geistert von der entspannten Atmo-
sphäre in Klappholttal, die für die pro-
jektierten Tagungen genau passend 
erschien. 

1981 hatten wir, Helmut und ich 
mit unseren Kindern, den Familienur-
laub zum ersten Mal dort verbracht. 
Helmut schätzte die Berge mehr als 
Sand und Strand, aber die Akademie 
am Meer in ihrer anrührenden Ur-
sprünglichkeit und ihrem unkompli-
zierten Miteinander übte einen beson-
deren Reiz aus.

Beide Psychologen kannten also 
diesen Dünenort mit seinen guten 
Möglichkeiten für das Projekt „Ent-
spannungstherapiewoche“, das sie 
für die Mitglieder ihres Arbeitskreises 
dort realisieren wollten. 

Natürlich brauchte es einige Ver-
handlungen und reichlich Vorplanun-
gen, bis die Tagungen in Klappholttal 
„angekommen“ und eingerichtet wa-
ren, z.B. adäquate Räume für die Ar-
beit in kleinen und großen Gruppen, 
Regelungen für die Medien und die 
Schlüsselhoheit sowie freie Platzwahl 
im Speisesaal für die schnell wach-
senden Teilnehmerzahlen.

Alle zwei Jahre findet die Entspan-
nungstherapiewoche nun bereits seit 
1985 in Klappholttal auf Sylt statt. Un-
ser Sohn hat sich einige Jahre bei den 
Tagungen engagiert. Unsere Tochter 
Vera ist bis heute an der Organisation 
der Tagungen beteiligt. 

Auch Dr. Oliver Nass hat als Kind 
mit seinen Eltern schon die Tagungen 

in Klappholttal kennengelernt. Im Mai 
2019 ist er zum 1. Vorsitzenden der 
DG-E gewählt worden. 

Eine kontinuierliche Entwicklung 
findet also statt.

Da ich diesen Ort in den Dünen 
schon lange kenne und die Tagungs-
planungen sowie die Durchführungen 
viele Jahre begleiten konnte, habe ich 
den Eindruck, dass die inspirierenden 
Tagungen besonders gut in Klapp-
holttal aufgehoben sind.

Literatur
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FORTBILDUNG ALS DAUERBRENNER1

KNUD EIKE BUCHMANN

1 Der folgende Beitrag ist mit freundlicher Erlaubnis dem Taschenbuch Bacher, C., Schiller, H. & 
Seifert, K. (Hrsg. 2019). 100 Jahre Klappholttal auf Sylt – 1919 bis 2019: Natur und Bildung in  
der Akademie am Meer. Husum Verlag (224 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, 19,95 €, ISBN 
978-3-89876-943-3) entnommen. Die DG-E möchte damit dem Nordseeheim Klappholttal e.V. 
und der Volskhochschule Klappholttal sehr herzlich zum Hundertjährigen Geburtstag gratulieren!

Seit 1985 finden sich Klinische Psy-
chologinnen und Psychologen, die 
sich u. a. den Entspannungsverfahren 
gewidmet haben, alle zwei Jahre in 
Klapphollttal zusammen, um ihre Er-
fahrungen auszutauschen und um 
eine systematische 
Fort- und Weiterbil-
dung zu ermögli-
chen. Innerhalb 
kurzer Zeit wurden 
diese Tagungen 
zum Dauerbrenner 
und sind bis heute 
bundesweit ge-
fragt. Praktische 
Kenntnisse können 
hier erworben und 
vertieft werden, z. 
B. im Autogenen 
Training, Progressi-
ver Relaxation oder 
Multimodaler 
Stresskompetenz, 
die mit einem bun-
desweit gültigen 
und KBV-anerkann-
ten Zertifikat, aus-
gezeichnet werden. 

Wir fragen uns, 
wie es kommt, dass 

über all die Jahre ein derartiger Zulauf 
zu diesen Veranstaltungen zu ver-
zeichnen ist. Neben den ansprechen-
den Programmen und der guten Or-
ganisation ist es ganz sicher die At-
mosphäre in Klappholttal. 
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Es ist nämlich nie nur »Arbeit«, hier 
zu sein. Stets sind neben der Tages-
arbeit intensive Begegnungen und 
lange Spaziergänge, persönliche Ge-
spräche und die Mischung von Ernst 
und heiterer Gelassenheit Kennzei-
chen dieser Veranstaltungen. Jedes 
Jahr fragen wir uns immer wieder: Ist 
das schon so lange her? Unsere erste 
Tagung  – damals? 

Man mag im Nachhinein gar nicht 
ermessen, welche Mühen es machte, 
solch eine Jahrestagung jener Di-
plom-Psycholog/innen bundesweit zu 
etablieren. Wir begannen neben un-
seren Schwerpunkten auch Yoga, 
 Qigong, Meditation, Neurofeedback, 
Kurse zur seelischen Gesundheit, 
Trauma-Therapie, mentale Strategien 
und Schmerztherapie anzubieten und 
waren damit erfolgreich. Rasch 
 fanden wir heraus: Der Ort, das  
Klima, der Geist dieser Institution,  
die Offenheit und Landschaft trugen 
mit dazu bei, dass wir sicher waren, 
dass die Tagungen 
am richtigen Ort 
stattfanden. Aus 
diesem anfangs 
 losen Verband ent-
stand die Deutsche 
Gesellschaft für 
Entspannungsver-
fahren e. V.

Wer hier an der 
Nordseeküste über 
den Tiefgang des 
Lebens nachsinnt, 
wer hier in der stets 
frischen Luft spa-
zieren geht und wer 
hier einige Tage in 

der Heide, am Strand und Wasser 
lebt, findet sich, kommt zu sich, ver-
traut wieder seinem inneren Kom-
pass. Man geht anders, als man kam. 
In der fast freundschaftlichen Begeg-
nung mit Kolleginnen und Kollegen 
aus ganz Deutschland wurde jede 
Einzelkämpfermentalität aufgelöst, 
wurde Zusammenarbeit möglich und 
wurde nicht selten ins Wort und zur 
Tat gebracht, was man bisher nur 
wähnte, wie es sein könnte. Ja, es 
war auch diese »Verwörterung« des-
sen, was uns beschäftigte, was uns 
für unsere Patient/innen so wichtig er-
schien: Klarheit, Klärung.

Wo sonst kann man diesen Pro-
zess so gut aktivieren, wie hier in den 
Dünen von Knud Ahlborns Idylle im 
hohen Norden unseres Landes? 
»Rüm Hart, klar kiming« flattert das 
Sylter Wappen im Wind – weites Herz, 
klarer Horizont. Das war es, was wir 
wohl auch insgeheim suchten und so 
vortrefflich fanden.
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Aber es waren eben auch die Be-
gegnungen mit den Menschen, die 
sich hier in lockerer und herzlicher At-
mosphäre treffen. War es nicht jedes 
Mal ein Fest zu wissen, diesen Mai 
fahre ich wieder auf die Insel? Das 
Wiedersehen ist meist mehr als nur 
kollegiales Begrüßen, auch jener, de-
ren Namen man vielleicht schon 
längst wieder vergessen hat, und die 
Neuen werden behutsam und mit 
»Nachsicht« in dieses »geistige Feri-
enlager« eingeführt.

Die Mischung aus ernster Arbeit 
und leichtem Erleben, die Mixtur aus 
Wissenschaft und praktischer Erfah-
rung, die Kombination aus Fachli-
chem und Musischem, die Vereinbar-
keit von In-den-Räumen-Sein und in 
den unendlichen Raum hinauszuge-
hen – dazu ein qualifiziertes und hei-
teres Dozententeam. Alles das schuf 
dieses Konglomerat des »Tagungs-
geistes«, der sich auch noch nach 
über 30 Jahren zeigt.

– Ausflüge in die Umgebung mit 
den Mitbringseln, die das Meer an-
spült, und »Einflüge« in die Innerlich-
keit, angestoßen durch vielfältige An-
regungen, und das Leben in den 
»Hüttchen«, Nachtwanderungen un-
term Sternenhimmel mit seinem Ab-
glanz auf dem an- und ablaufenden 
Wasser, Sonnenuntergänge, Früh-
sport oder Meditationen in den Dü-
nen, das erste frühe Bad im Meer, die 
Massage durch Wind und Wetter. –

Grüne Wattwiesen, braune Heide, 
silbermatte Dünen – und das alles un-
ter sich ständig wandelnder Beleuch-
tung! Vielleicht war es auch das, was 

uns immer wieder hierherführt. Das 
Licht hier oben.

Natur ohne Licht
gleicht dem Vogel ohne Lied
dem Menschen ohne Geist.

Das wechselnde Licht- und Schat-
tenspiel, täglich auf Sylt und hier be-
sonders – das ist Leben. Es ist nicht 
nur das verliebte Lebensgefühl, wenn 
wir in der Sonne baden – es ist auch 
das dunkle Licht unserer zuweilen be-
drückten Patient/innen, das wir mit 
Können und in guter Überzeugung 
mittragen oder aufhellen wollen. Im 
Licht-Sein heißt hier eben auch, um 
den Schatten zu wissen. In düsterer 
Stimmung wird auch hier der Gesang 
von Einsamkeit, Entsagung und Trau-
er um Vergangenes zu einer besonde-
ren Seelenmesse.

Wir haben in den Jahren hier auch 
Stürme erlebt. Knatternde Jacken 
oder Regenmäntel hüllten uns ein, 
waren äußere Zeichen der Lebendig-
keit der Lüfte. War die Nacht noch 
windstill, erhoben sich die Sturmgöt-
ter am Morgen, um im Atem der Erde 
einzumünden. Ja, hier weiß jeder, wo-
her der Wind weht: Vor allem gegen 
ihn anzugehen, mit dem Rad zu fah-
ren, auf den Flügeln des Windes zu 
reiten, kann ein hartes Tageswerk 
sein. Auch das ist Leben: Sturm als 
das laute Lied des Lebens. Zum 
Fürchten schön ist das aufgewühlte 
Meer, verzweifelt, gepeinigt, jagend. 
Salz auf den Lippen, Sandkornmas-
sage im Gesicht, Bewunderung für 
die Manöver der Silbermöwen – dann 
geht es heim ins geschützte Zimmer 
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zwischen den Dünen. Oder zu einem 
Tee in die Teestube, wo bereits Kolle-
gen und Kolleginnen sitzen, um dem 
»durchgeblasenen« Neuankömmling 
verständnisvoll einen wärmenden 
Platz zu bieten.

Bei allem Kontakt bietet Klapp-
holttal, bietet diese Tagung in den Dü-
nen die Möglichkeit, für sich allein zu 
sein. Mit den Anregungen der Semi-
nare, Workshops und der Vorträge 
geht man hinein in die Stille der Insel. 
Von allem Großen ist doch die Spra-
che des Verstehens das (gemeinsa-
me) Schweigen. Vielleicht mit dem 
Freund, der Freundin zusammen und 
doch allein sein. In den Tiefen unseres 
Wesens, in unserer Seele gibt es – wie 

auf dieser Insel – weite Räume, in de-
nen weder Gedanken noch gespro-
chene Worte gelten. Dort erfährt und 
schaut man, dort wächst die Anmu-
tung, dort ist das stille, große Gefühl 
der Liebe zu Hause. Dort angekom-
men, lebt man im ruhigen Reich des 
inneren Friedens. Hier kann man in 
der Stille das Atemholen der Welt er-
leben.

Für Essen und Trinken und Wärme 
ist gesorgt. An den großen Tischen 
gibt es immer wieder neue Begeg-
nungen, Möglichkeiten für Gesprä-
che. Und bei allem wird der Geist ge-
fördert und gefordert. Langsam, lie-
bevoll fast, ohne Zwang oder Kontrol-
le. Nicht alles, was wir hier erfahren 
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können, ist dem Prinzip der Nützlich-
keit untergeordnet. Vieles ist einfach 
nur »anrührend«, macht neu-gierig 
und nach-denklich. Die vielfältigen 
Anregungen in all den Jahren sind uns 
wahrscheinlich gar nicht mehr be-
wusst – und so sind sie in unseren 
geistig-seelischen »Besitz« überge-
gangen, sind uns zur Natur gewor-
den. Wir denken über unsere Patient/
innen nach und eben auch über uns 
selbst. Denken, Fühlen, Wollen, Trie-
be, Reiz-Reaktionsmuster, Objektbe-

ziehungen, Hoffnungen und Befürch-
tungen, Pläne und Ängste. Zu allen 
Erlebens-Gestalten gehören Hinter-
grund, Kontext, Geschichte und 
Grenzen – und alles hängt irgendwie 
zusammen. Zufälle? Jedes Tun be-
wirkt etwas – so, wie diese Tagungen 
uns mit-geformt haben.  – Wir kom-
men wieder. Immer wieder.

Prof.(em.) Dr. Knud Eike Buchmann
Bad Dürrheim
eike.buchmann@t-online.de
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JUBILÄUM! 10 JAHRE DG-E
OLIVER NASS

1 vgl. die Chronik auf unserer Homepage (www.dg-e.de). 

Es war im Winter 2009 als 
sich die Fachgruppe Ent-
spannungsverfahren in 
die DG-E e.V. verwandel-
te1 und, durch den eigens 
dafür gegründeten För-
derverein unterstützt, so-
fort handlungsfähig war. 
Ein Genuss waren in die-
sen arbeitsreichen Tagen 
im schönen Lübeck die 
von DP/PP Dr. C. China 
eigens dafür gebackenen 
DG-E Kekse.

Alle bisherigen Vor-
standsmitglieder und die 
Aktiven der Fachgruppe 
zeichneten sich in diesen 
Tagen durch eine Auf-
bruchsstimmung aus, die 
sich nur durch die jahre-
lange Auseinanderset-
zung mit dem Dachver-
band und im Einzelnen mit 
der Sektion klinische Psy-
chologie des BDP um Re-
gularien und Eigenständigkeiten er-
klären lässt. So ergab sich die nötige 
Energie für diesen bedeutenden 
Schritt. 

Es bestand schnell Einigkeit über 
den Namen: Deutsche Gesellschaft 
für Entspannungsverfahren sollte der 

neu gegründete Verein heißen – abge-
kürzt DG-E (in Abgrenzung zur Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung – 
DGE). Auch die Zuständigkeiten des 
Fachgruppenvorstandes wurden erst-
mal beibehalten, so dass die Lei-
tungsgruppe ihre Aufgaben einfach 
weiterführte. Neu kam die Tätigkeit 
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eines Schatzmeisters hinzu, die sich 
aufgrund der Eigenständigkeit eben 
auch in Finanzfragen ergab. So konn-
te es losgehen.

Dem neuen Vorstand war bereits 
die Tragweite der Entscheidung be-
wusst und Ziel war es, 2011 die Ent-
spannungstherapiewoche auf Sylt als 
neuer Verein eigenständig auszurich-
ten. Zu diesem Zweck war bereits der 
Tagungstermin in Kooperation mit der 
Akademie am Meer reserviert wor-
den.

In den Wochen und Monaten der 
Einarbeitung konnte mit den finanziel-
len Mitteln des Fördervereins unter 
der Leitung von DP Prof. em. Dr. K.-E. 
Buchmann, DP H. Brenner und DP/
PP E. Nass2 ein Anwalt beschäftigt 
werden, der sich fachlich zur Vereins-
gründung sowie der Satzungs- und 
Geschäftsordnungserstellung ein-
brachte. Somit konnte die Konstituie-
rung des neuen Vereins auf ein inhalt-
liches Fundament gestellt werden. 

Auch wurde für die Fachzeitschrift 
gleich Kontakt zum Pabst-Verlag auf-
genommen und die Rechte für die 
Fortführung dieser wissenschaftli-
chen Publikation zunächst als Koope-
rationsprojekt der Fachgruppe und 
der DG-E festgelegt. Bereits 2010 er-
schien dann die Ausgabe 27 als Ge-
meinschaftsprojekt und seit 2011 un-
ter alleiniger DG-E-Leitung. Insge-
samt neun Hefte der Fachzeitschrift 

2 Aus Platzgründen wurde hier nur der Vorstand des Fördervereins genannt. Es soll aber den Dank 
an alle Aktiven nicht aussparen. Wir haben das zusammen geschafft!

jeweils im gewohnten jährlichen Tur-
nus sind seither entstanden und jetzt 
haben Sie die 10. Ausgabe in der 
Hand. Wir können auf diese Leistung 
stolz sein.

Aber nicht nur die Print-Medien 
wurden fortgeführt bzw. weiterentwi-
ckelt. Ein neuer Internetauftritt avan-
cierte zum weiteren Herzstück der 
Kommunikation und Außendarstel-
lung der DG-E e.V. (www.dg-e.de). 
Diese professionelle Homepage mit 
internem Mitgliederbereich konnte 
seither nicht nur alle Mitglieder auf 
dem Laufenden halten, sondern auch 
ein Zeitschriftenarchiv mit Artikelre-
cherche beherbergen. Ferner wurden 
Angebote und Impressionen von Ta-
gungen und Workshops ebenso be-
reitgestellt wie Merkblätter für Laien 
und eine Trainer- bzw. Dozentenliste 
verteilt über das gesamte Bundesge-
biet, so dass sich jeder selbst ein Bild 
machen konnte. Dieser zentrale An-
knüpfungspunkt stellte denn auch 
das Rückgrat des Vereins dar, auf 
dem sämtliche Informationen parallel 
zu den regelmäßig verschickten New-
slettern via E-Mail eingesehen wer-
den können. Zuletzt konnte durch 
eine Aktualisierung und Überarbei-
tung der Datenschutzgrundverord-
nung genüge getan und die Webseite 
für die Zukunft „fit“ gemacht werden.

Aber auch Bewährtes wurde wei-
tergeführt und konnte systematisch 
weiterentwickelt werden. Hier sind die 
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Qualifikationsnachweise und die Zer-
tifikate zu nennen, die bereits zu Zei-
ten der Fachgruppe Entspannungs-
verfahren hohes Ansehen vor allem 
bei den Krankenkassen hatten und 
weiterhin auch eine sehr gute Ausbil-
dung in den Bereichen Autogenes 
Training (AT), Progressive Relaxation 
(PR) und Hypnose garantieren. Die 
Weiterentwicklung bezieht sich auf 
die Vergabe der Qualifikation im Be-
reich Multimodale Stresskompetenz 
(MMSK) und die Vorbereitung eines 
anwenderspezifischen Yoga-Zertifi-
kates, was sich aktuell in Planung be-
findet. 

Ein weiteres Stichwort, das die 
Professionalisierung vorantrieb, war 
der Begriff des Corporate Identity / 
Corporate Design. Zu diesem Zweck 
konnten wir die Rechte an einem 
Logo erwerben und einen einheitli-
chen Briefkopf samt Wasserzeichen 
auf dem Briefpapier erstellen, der nun 
unverwechselbar mit dem Verein ver-
bunden ist. Auch dies erwies sich in 
der Außerdarstellung als besonders 
effektiv und so konnte im Verlauf mit 
anderen Verbänden und Vereinen auf 
Augenhöhe kooperiert werden.

Neben den ganzen Errungen-
schaften und der mittlerweile kons-
tanten Mitgliederzahl rund um die 300 
war aber gerade die wissenschaftli-
che Auseinandersetzung mit den Ent-
spannungsverfahren das Kerngebiet 
der DG-E. Hierzu zählen die vielen 
Beiträge in der Fachzeitschrift oder 

3 vgl. die Veröffentlichung in diesem Heft.

der von den DG-E Mitgliedern DP Dr. 
R. Mathesius und DP/PP Dipl.-Päd. 
W.-U. Scholz, M.A. entwickelten Mul-
timodalen Stresskompetenz (MMSK). 
Aber es gab auch externe Publikatio-
nen, wie eine Veröffentlichung im Psy-
chotherapeutenjournal zur Achtsam-
keitsförderung und Spannungsregula-
tion als psychotherapeutische Kern-
kompetenzen. Insgesamt konnte hier 
die wissenschaftliche Fundierung der 
vertretenen Verfahren gefestigt und 
deren Verbreitung vorangetrieben 
werden – auch berufspolitisch mit 
o.g. Publikation oder zuletzt mit der 
Resolution3 zur Eingruppierung und 
Vergütung von Entspannungsverfah-
ren im psychotherapeutischen Alltag 
(Näheres finden Sie ebenfalls in die-
sem Heft).

Mit den o.g. Plattformen ‚Home-
page‘ und ‚Fachzeitschrift‘ gelang so 
auch die internationale Vernetzung 
mit anderen Verbänden wie der Bri-
tish Autogenic Society (BAS), mit de-
nen wir in einen regen Austausch tra-
ten und gegenseitige Besuche auf 
den Tagungen organisierten. Der Tür-
öffner war hier sicher das Schwer-
punktheft unserer Entspannungsver-
fahren im Jahr 2015 zur kritischen 
Auseinandersetzung mit der Historie 
von Prof. Dr. J.H. Schulz, dem Be-
gründer des Autogenen Trainings. So 
entstanden auch Kontakte nach Lu-
xemburg, Österreich oder in die USA. 
Insgesamt nahm der Vernetzungsge-
danke in den letzten Jahren deutlich 
an Gewicht zu, so dass auch eine 
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professionelle Übersetzung des o.g. 
Artikels umgesetzt und somit einem 
deutlich größeren Publikum der eng-
lischsprachigen/internationalen Kol-
legen zugänglich gemacht wurde.

Hierbei sei aber keineswegs der 
aus historischer Verantwortung ge-
wachsene Gedanke der Konfrontati-
on und Auseinandersetzung mit der 
mitunter sehr belasteten Vergangen-
heit in Zusammenhang mit dem drit-
ten Reich ausgespart – nein! Es war 
sehr wichtig für uns als Verein die Auf-
arbeitung selbst voranzutreiben und 
über die Gegebenheiten aufzuklären, 
wie andere Gesellschaften dies nun-
mehr auch seit Jahren tun (z.B. 
DGPPN). Hier sind wir auf dem richti-
gen Weg.

Bei diesem ganzen Reigen an Ent-
wicklungen versuchen wir nun auch 
die Erweiterung der Qualifikation von 
anderen Berufsgruppen im Rahmen 
der Prävention voranzutreiben, um 
eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung zu liefern, so dass es nicht zu 
einer suboptimalen Anwendung „un-
serer“ Verfahren kommt. Hier hatte 
die neu gegründete Zentrale Prüfstel-
le Prävention (ZPP) ja den Markt für 
andere Berufsgruppen geöffnet, wel-
che mit den unterschiedlichsten Qua-
lifikationen aufwarten. Dies führte und 
führt noch zu einer starken Heteroge-
nität bei der Vermittlung und Durch-
führung von Entspannungsverfahren, 
was uns als Fachgesellschaft für wis-
senschaftlich fundierte Methoden 
nicht gleichgültig sein kann – auch vor 
dem Hintergrund der Förderung eige-

ner TrainerInnen und AusbilderInnen, 
welche zuletzt ja durch stetig fallende 
Nachfrage an ihren Kursen oftmals in 
anderen Bereichen aktiv wurden. Die 
im Mai 2019 beschlossene Qualifika-
tion Prävention für andere Berufs-
gruppen ist also die konsequente 
Weiterentwicklung und fördert die aus 
unserer Sicht notwendige fachge-
rechte Vermittlung der von uns reprä-
sentierten Verfahren wie AT, PR und 
MMSK. Unsere Herkunft und unsere 
fachliche Verpflichtung sollten uns bei 
dieser Aufgabe den Weg weisen. Pa-
cken wir es an. Auf die nächsten 10 
Jahre!

Ich bedanke mich im Namen der 
DG-E e.V. bei den zahlreichen aktiven 
TeilnehmerInnen, AnleiterInnen, Se-
minar- und VortragsdozentInnen, Mit-
gliedern, den engagierten Vorstands-
kollegInnen und den Interessierten an 
unserem Thema – der wissenschaftli-
chen Erforschung und Verbreitung 
anerkannter Entspannungsverfahren 
und weiterer wissenschaftlich fun-
dierter Verfahren, wie etwa Yoga.
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Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für  Entspannungsverfahren

1 © 2019 bei DG-E. Alle Rechte vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer oder (Druck-)Fehler. Text-
lich unveränderte Weiterleitung, Veröffentlichung usw. erwünscht!

Resolution der DG-E zur Stärkung von Autogenem 
 Training (AT), Progressiver Relaxation (PR) und Hypnose 

in der GKV-Versorgung → erste Ergebnisse1

BJÖRN HUSMANN

 ▶ Kombinationsbehandlung mit 
tiefenpsychologisch fundierter 
und analytischer Psychothera-
pie

 ▶ Abrechnungsmöglichkeiten bei 
paralleler Akutbehandlung

Hintergrund dieser Mitteilung ist 
unsere Resolution zur Stärkung von 
AT, PR und Hypnose vom Winter 
2017, die die DG-E an viele „Ent-
scheider“ in der GKV-Ver sor gung ge-
schickt hat. Sie wurde von der Deut-
schen Gesellschaft für Hypnose 
(DGH) sowie der Milton H. Erickson 
Gesellschaft für Klinische Hypnose 
und Hypnotherapie (MEG) unterstützt. 
Getragen von der Sorge eines sich 
immer weiter fortsetzenden Down-
shifting fordern wir zur Stärkung von 
AT, PR und Hypnose in der Resolution 
eine Höherbepunktung zwecks Si-
cherung einer angemessenen Hono-
rierung. Außerdem regen wir die kriti-
sche Prüfung des Kombinationsver-
botes hinsichtlich tiefenpsycholo-
gisch fundierter Psychotherapie ei-
nerseits und in Bezug auf den Ab-

rechnungsausschluss bei Akutbe-
handlung andererseits an.

Nun können wir erste Ergebnisse 
berichten.

Kombinationsbehandlung mit TP 
und AP ist im Einzelfall möglich

1967, als die analytische Psychothe-
rapie (AP) eine Leistung der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) 
wurde, wurde gleichzeitig ein Kombi-
nationsverbot in die Psychothera-
pie-Richtlinien aufgenommen. Hinter-
grund war, dass die psychodynami-
sche Wirksamkeit der AP u.a. auf dem 
Übertragungs- und Gegenübertra-
gungsgeschehen fußt. Wenn ein/e 
analytische/r Psychotherapeut*In 
aber gleichzeitig auch als Anleiter*In 
für AT oder PR oder als Hypnothera-
peut*In fungiert, würde das diese psy-
chodynamischen Wirkfaktoren emp-
findlich verzerren. Es dürfte auch eine 
Rolle gespielt haben, dass unter Psy-
choanalytiker*Innen die – unzutreffen-
de – Auffassung vorherrschte, dass 
übende und suggestive Interventio-
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nen lediglich „zudeckenden“ Charak-
ter hätten, PA aber ein „aufdeckendes 
Verfahren“ sei. Als dann später die 
tiefenpsychologisch fundierte Psy-
chotherapie (TP) ebenfalls GKV-Leis-
tung wurde, wurde das Kombinati-
onsverbot analog übernommen. Zur 
damaligen Zeit wurde, anders als 
heute, noch kein Evidenznachweis 
dafür gefordert, d.h. das Kombinati-
onsverbot wurde nicht mit entspre-
chenden Studien untermauert und 
seitdem trotz Weiterentwicklungen 
der AP und besonders auch der TP 
nicht modifiziert oder aktualisiert. Die 
aktuelle Psychotherapie-Richtlinie 
legt deshalb in §16 (1) immer noch 
fest: Psychoanalytisch begründete 
Verfahren

„… stellen Formen einer ätiologisch 
orientierten Psychotherapie dar, welche 
die unbewusste Psychodynamik neuroti-
scher Störungen mit psychischer oder so-
matischer Symptomatik zum Gegenstand 
der Behandlung machen. Zur Sicherung 
ihrer psychodynamischen Wirksamkeit 
sind bei diesen Verfahren übende und 
suggestive Interventionen auch als Kom-
binationsbehandlung grundsätzlich aus-
geschlossen“.

Die erste offizielle Reaktion auf 
diesen Aspekt unserer Resolution 
kam am 22.03.19 vom Unteraus-
schuss Psychotherapie beim Ge-
meinsamen Bundesausschuss (UA 
PT/GBA). Dort war aufgrund der Re-
solution von DG-E, DGH und MEG 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet wor-

2 Finanzielle Mittel, um entsprechende Studien vielleicht zukünftig aufzulegen, könnten evtl. beim 
Innovationsfond beantragt werden (siehe https://www.kbv.de/html/innovationsfonds.php).

den, die sich wohlwollend mit unserer 
Anregung einer kritischen Prüfung 
des Kombinationsverbotes hinsicht-
lich TP befasste. Weil heute die Evi-
denz von Neuerungen und Verände-
rungen des GKV-Leistungsangebotes 
mit qualitativ hochwertigen Studien 
belegt werden muss, hat die Arbeits-
gruppe umfassend nach Untersu-
chungen und Studien recherchiert, 
die einen zusätzlichen Nutzen durch 
die Kombination „übender und sug-
gestiver Interventionen“ mit psycho-
dynamischen Therapieverfahren be-
legen (also TP und AP, bei VT ist die 
Kombination sowieso nicht ausge-
schlossen). Ergebnis: Es fanden sich 
leider keine solchen Studien. Die Fra-
gestellung eines zusätzlichen Nut-
zens wurde laut UA PT/GBA (bisher) 
schlicht nicht untersucht2. Deswegen 
konnte die Aufhebung des Kombina-
tionsverbotes derzeit nicht befürwor-
tet werden.

Aber der UA PT/GBA gab uns in 
diesem Zusammenhang einen sehr 
nützlichen Hinweis: In der Psychothe-
rapie-Richtlinie wird zwar von einem 
„grundsätzlichen“ Ausschluss der 
Kombi-Behandlung gesprochen, nur

„Im juristischen Sprachgebrauch des 
Wortes ‚grundsätzlich‘ soll damit erreicht 
werden, dass Ausnahmen im Einzelfall 
möglich sind“ (Schreiben des UA PT/GBA 
vom 22.03.19). 

Wer hätte gedacht, dass „grund-
sätzlich ausgeschlossen“ nicht heißt 
„geht gar nicht“, sondern „geht in der 
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Regel nicht, in Einzelfällen aber mög-
licherweise schon“. Deshalb haben 
wir uns diese Rechtsauffassung von 
der KBV als für diese Abrechnungs-
fragen zuständige Institution bestäti-
gen lassen:

„Im rechtlichen Sprachgebrauch be-
schreibt das Wort ‚grundsätzlich‘ den Re-
gelfall, lässt jedoch Ausnahmen von die-
ser Regel zu. Entsprechend kann eine 
Kombination von AT, PMR und Hypnose 
in Kombination mit AP und TP im Ausnah-
mefall möglich sein. Dies kann unserer 
Einschätzung nach nur dann zulässig 
sein, wenn im individuellen Fall die psy-
chodynamische Wirksamkeit der AP oder 
TP bei der Patientin oder beim Patienten 
durch eine Kombination nicht einge-
schränkt ist und den Zielen des Verfah-
rens bzw. des methodischen Vorgehens 
nicht entgegensteht“ (Antwortschreiben 
der KBV vom 17.05.19).

Was bedeutet das konkret? Wer/
welche sowohl eine Abrechnungsge-
nehmigung für TP und/oder AP hat, 
als auch für AT, PR und/oder Hypno-
se, kann in besonders indizierten Ein-
zelfällen mit Patient*Innen beides par-
allel durchführen. Vorstellbar wäre 
zum Beispiel, dass

 ▶ jemand in der Anfangsphase einer 
TP mittels AT, PR oder Hypnose 
spezifische Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit sammeln kann, 
so dass eine Ich-Stärkung reali-
siert wird (etwa weil der/die Pati-
ent*In erlebt und begreift, wie 
weitgehend er/sie selbst körper-
lich-seelische Prozesse merkbar 
z.B. mittels der AT-Grundstu-
fen-Übungen und deren regelmä-

ßigem, häuslichen Praktizieren zu 
beeinflussen vermag);

 ▶ zunächst z.B. der Erwerb von ba-
salen Fähigkeiten zur Spannungs-
regulation notwendig ist, damit 
das Spannungsniveau soweit re-
duziert werden kann, dass spezifi-
sche Selbstwahrnehmungen usw. 
überhaupt möglich werden und 
dann in der Therapie differenzie-
rend thematisiert werden können;

 ▶ mittels Hypnose oder der durch AT 
oder PR geförderten Achtsamkeit 
die Abwehr beginnend so weit fle-
xibilisiert wird, dass eine psycho-
dynamische Arbeit i.e.S. in Gang 
kommt;

 ▶ in der Schlussphase einer psycho-
dynamischen Therapie konkretes 
und nachhaltiges Praktizieren von 
Selbstfürsorge indiziert ist, um die 
Therapie-Ergebnisse zu sichern.

Weitere Fälle sind denkbar. Wichtig 
ist, dass jeweils begründet werden 
kann, weswegen und mit welcher 
Zielsetzung im gegebenen Fall psy-
chodynamische Psychotherapie mit 
übenden und suggestiven Interventi-
onen parallel von dem-/derselben Be-
handler*In durchgeführt wird und 
weswegen das den psychodynami-
schen Wirkfaktoren der Therapiepla-
nung nicht entgegensteht, sondern 
die Therapieziele unterstützt. Diese 
Begründung wäre zu dokumentieren 
und auf Verlangen der jeweiligen KV 
vorzulegen.

(Zur unabhängig davon gültigen 
Vorschrift der jeweiligen EBM-Leis-
tungslegenden, AP bzw. TP mit AT, 
PR oder Hypnose „nicht in derselben 
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Sitzung“ abrechnen zu dürfen, siehe 
die nachfolgenden Absätze.)

Parallele Abrechnung bei Akutbe-
handlung in unterschiedlichen Sit-
zungen ist möglich

In § 13 (1) der Psychotherapie-Richt-
linie wird Akutbehandlung als „zeitna-
he psychotherapeutische Intervention 
im Anschluss an die Sprechstunde 
zur Vermeidung von Fixierungen und 
Chronifizierung psychischer Sympto-
matik“ definiert. Sie bezweckt, „von 
akuter Symptomatik mit ambulanten 
psychotherapeutischen Mitteln zu 
entlasten“ und ist „auf eine kurzfristi-
ge Verbesserung der Symptomatik 
(…) ausgerichtet“. Eine „umfassende 
Bearbeitung der zugrundeliegenden 
ätiopathogenetischen Einflussfakto-
ren der psychischen Erkrankung“ ist 
dabei nicht intendiert, sondern die 
„Besserung akuter psychischer Kri-
sen- und Ausnahmezustände“ bzw. 
eine Stabilisierung als Vorbereitung 
auf eine Richtlinien-Psychotherapie, 
auf Teilhabe an psychosozialen Ange-
boten (z.B. Sozialpsychiatrischer 
Dienst, Jugendhilfe) oder auf (teil-)
stationäre Maßnahmen. Aus der Leis-
tungslegende der Akutbehandlung 
(35152 EBM) ergibt sich, dass zur Er-
reichung dieser Ziele „geeignete psy-
chotherapeutische Interventionen“ 
aus allen Richtlinienverfahren genutzt 
werden können. D.h. Akutbehandlung 
ist methodisch nicht auf ein Richtli-
nienverfahren beschränkt.

Vor dem Hintergrund dieser Ziel-
setzung und der methodischen Aus-
gestaltung ist es inhaltlich zunächst 

wenig nachvollziehbar, weswegen die 
EBM-Leistungslegende der Akutbe-
handlung einen Abrechnungsaus-
schluss mit AT, PR und Hypnose vor-
gibt, dienen doch gerade übende und 
suggestive Verfahren u.a. der effekti-
ven Stabilisierung und Symptom-Bes-
serung sowie dem Ausbau der Com-
pliance und damit z.B. der Therapie-
vorbereitung.

Auch zu diesem Punkt bekamen 
wir in einem sehr konstruktiven Tele-
fonat mit der Referentin des UA PT/
GBA einen wichtigen Fingerzeig: In 
der EBM-Leistungslegende der Akut-
behandlung wird zwar die Durchfüh-
rung „in derselben Sitzung“ ausge-
schlossen, nicht aber die „am Be-
handlungstag“ oder „im Krankheits-
fall“. Konkret heißt das, dass zwi-
schen der Akutbehandlung und der 
Behandlung mit übenden und sug-
gestiven Techniken zwar eine Pause 
liegen muss (auch wenn die Dauer 
dieser Pause nicht definiert ist und sie 
in der Praxis vermutlich kaum zu 
überprüfen sein wird). Aber z.B. mor-
gens mit einer/m Patient*In Akutbe-
handlung durchzuführen und sie/ihn 
an einem anderen Wochentag oder 
am selben Abend in einer AT- oder 
PR-Gruppe anzuleiten, ist abrech-
nungstechnisch möglich. Dabei ist 
darauf zu achten, Entsprechendes im 
Praxisverwaltungssystem bzw. der 
Akte zu dokumentieren (z.B. Uhrzei-
ten) und die jeweiligen Leistungen 
vollständig zu erbringen.

Zum Inhalt der Akutbehandlungs-
sequenz von mind. 25 Min. s. oben. 
Für AT- oder PR-Gruppenbehand-
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lung/Erwachsene gibt die Leistungs-
legende von 35112 EBM neben dem 
Vorliegen einer entsprechenden zu-
sätzlichen Abrechnungsgenehmigung 
die „Einführung in das Verfahren“ mit-
tels „übender“ und „verbaler Inter-
ventionen“ binnen von „mind. 50 
Min.“ mit 2-10 Gruppenteilnehmer*In-
nen bei „standardisierter Dokumenta-
tion“ vor. Analoges gilt für AT-/PR-Ein-
zelbehandlung (35111 EBM), AT-/PR-
Gruppen be hand lung mit Kindern und 
Jugendlichen (35113 EBM) sowie für 
Einzelbehandlung mit Hypnose 
(35120 EBM): Auch die jeweiligen 
Leistungslegenden dieser Ziffern 
müssen natürlich vollständig erfüllt 
werden, um sie abrechnen zu können. 
Auch das haben wir uns von der KBV 
bestätigen lassen:

„Derzeit ist die Abrechnung von AT, 
PMR und Hypnose mit AP, TP oder Akut-
behandlung nicht in (…) aufeinanderfol-
genden Sequenzen – das heißt in dersel-
ben Sitzung ohne Pause – möglich. Je-
doch wäre eine Abrechnung in verschie-
denen Sitzungen möglich, wenn der obli-
gate Leistungsinhalt erbracht, der fakulta-
tive Leistungsinhalt vorgehalten und alle 
sonstigen Abrechnungsvoraussetzungen 
erfüllt werden“ (Antwortschreiben der 
KBV vom 17.05.19).

Darüber hinaus sichert sich die 
KBV rechtlich ab und ergänzt, 

„…dass – trotz der Möglichkeiten der 
Abrechnung – die (…) Regelung zur 
Durchführung der Psychotherapie-Richt-
linie gelten und weitere Regelungen der 
vertragsärztlichen Versorgung einzuhalten 
sind (in diesem Fall neben der Psychothe-
rapie-Richtlinie insbesondere die Rege-

lungen der Psychotherapie-Vereinbarung 
und des Einheitlichen Bewertungsmaß-
stabs)“ (ebd.).

Selbst wenn also alle entspre-
chenden Abrechnungsgenehmigun-
gen vorliegen, berechtigt lediglich 
eine entspannende Intervention nach 
Art des AT oder der PR innerhalb ei-
ner Akutbehandlungseinheit nicht zur 
Abrechnung von 35152 EBM zzgl. 
35111 EBM, weil der/die Patient*In 
nicht auch 25 Min. in das Verfahren 
eingeführt wurde (d.h. die Grund-
übungen schrittweise zu erlernen, um 
sie zuhause regelmäßig zu praktizie-
ren). Gleiches gilt für lediglich einzeln 
„eingestreute“ suggestive Interventio-
nen innerhalb einer Akutbehand-
lungseinheit, die alleine nicht das An-
schreiben von 35120 EBM rechtferti-
gen. Entspannung bzw. Hypnose 
light, ein bloßer Methoden-Mix Akut-
behandlung mit Entspannungs- bzw. 
hypnotherapeutischen Einzelinter-
ventionen oder sonstige eklektische 
Mischformen legitimieren nicht das 
zusätzliche Abrechnen der EBM-Zif-
fern für AT, PT und Hypnose.

Mengenbegrenzung von AT, PR 
und Hypnose

Bei unseren Telefonaten mit der KBV 
haben wir aufgrund der sehr konst-
ruktiven Atmosphäre auch gefragt, 
wie es eigentlich mit der Mengenbe-
grenzung von übenden und suggesti-
ven Techniken steht, wenngleich das 
kein Teil der Resolution war. Die ent-
sprechenden EBM-Leistungslegen-
den machen dazu nämlich keinerlei 
Angaben. Nur auf den EBM geschaut 
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könnten 35111, 35112, 35113 und 
35120 also so häufig abgerechnet 
werden, wie nötig. Aber §30 der Psy-
chotherapie-Richtlinien enthält eine 
Angabe zu „Begrenzungen“ für 
„übende und suggestive Interventio-
nen“. Hier heißt es:

„(…) a) Autogenes Training (…) einzeln 
und in Gruppen bis 12 Sitzungen b) Ja-
cobsonsche Relaxationstherapie (…) ein-
zeln und in Gruppen bis 12 Sitzungen c) 
Hypnose (…) bis 12 Sitzungen (nur Einzel-
behandlung). Von diesen Interventionen 
kann in der Regel im Behandlungsfall nur 
eine zur Anwendung kommen.“

Dabei ist wiederum die juristische 
Perspektive interessant. Was nämlich 
genau der o.g. „Behandlungsfall“ der 
PT-Richtlinien ist – der §30 ist ver-
mutl. ebenfalls 52 Jahre alt – ist nicht 
eindeutig definiert. Im EBM gibt es 
jedenfalls nur den „Krankheitsfall“ (= 
vier aufeinander folgende Quartale). 
Sinngemäß ist wahrscheinlich ge-
meint, kein/e Dauer-AT/-PR und keine 
Dauer-Hypnose anzubieten. Aber es 
wäre denkbar, dass 12x AT, PR oder 
Hypnose im Kontext einer bestimm-
ten Diagnose durchgeführt wurden 
und dass danach eine neue (Lebens-)
Situation eintritt bzw. eine neue Diag-
nose hinzukommt, die eine Wiederho-
lung z.B. der AT-Behandlung oder ei-
nen Wechsel zu PR notwendig ma-
chen, weil ein neuer Behandlungsfall 
eingetreten ist. In der Realität kommt 
es z.B. nicht selten dazu, dass je-
mand nach der ersten AT-Behand-
lungssequenz regelmäßig zu Hause 
praktiziert hat, dann aber aufgrund 
der Exazerbation von Symptomen 
oder wegen belastender Lebenser-

eignisse zwei Monate später aus dem 
Tritt kommt und zeitnah eine AT-Auf-
frischung braucht, um das eigenstän-
dige tägliche Üben fortsetzen zu kön-
nen. In anderen Fällen sind z.B. kör-
perliche Beschwerden dazugekom-
men, die evtl. einen Wechsel zu PR 
sinnvoll machen.

Die KBV verstand diese Argumen-
tation, wollte sich aber diesbezüglich 
nicht abschließend festlegen, denn 
der EBM gibt, wie geschildert, keine 
Mengenbegrenzung vor und die 
PT-Richtlinie verwendet einen letztlich 
undefinierten Terminus. Sie riet dazu, 
solche begründeten Einzelfälle jeweils 
mit den zuständigen KVen zu klären.

An §30 PT-Richtlinien ist darüber 
hinaus noch interessant, dass die 
Kombination der übenden und sug-
gestiven Techniken für den Behand-
lungsfall „in der Regel“ ausgeschlos-
sen wird. Im Umkehrschluss hieße 
das: Im begründeten und begründba-
ren Einzelfall kann u.U. auf AT auch 
PR oder Hypnose folgen usw., denn 
die jeweiligen EBM-Leistungslegen-
den schließen lediglich ein Behand-
lung „in derselben Sitzung“ aus (siehe 
dazu oben unter Akutbehandlung). In 
der Realität kommen aber gar nicht 
so selten Fälle vor, in denen die se-
quentielle Kombination indiziert sein 
kann (z.B. jemand, der/die über PR 
einen ersten Zugang zu Spannungs-
regulation findet und erst danach zu-
gänglich für AT oder Hypnose ist oder 
jemand, der über Hypnose erst einen 
Zugang zur Spannungsregulation fin-
det). Aber auch diesbezüglich ist es 
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vermutlich ratsam, ein solches Vorge-
hen mit der örtlichen KV zu klären.

Und was ist mit einer angemesse-
nen Honorierung?

Tja – die Kommunikation mit den ent-
sprechenden Delegierten im für den 
EBM zuständigen KBV-Bewertungs-
aus schuss verläuft, diplomatisch aus-
gedrückt, etwas schleppend. Wir ha-
ben zwar mitgeteilt bekommen, dass 
eine Diskussion der Anliegen unserer 
Resolution empfohlen worden sei, 
zählbare Ergebnisse konnten wir aber 
bis heute nicht in Erfahrung bringen. 
Zwar wurden erfreulicherweise jüngst 
Nachvergütungen für psychothera-
peutische Einzelsitzungen, Sprech-
stunden, Akutbehandlungen sowie 
Strukturzuschlag und u.a. eine Hö-
herbepunktung neuropsychologi-
scher Einzelbehandlungen ab 2019 
beschlossen. Hinsichtlich AT, PR und 
Hypnose gibt es aber keine solchen 
guten Nachrichten – jedenfalls blie-
ben unsere diesbezüglichen Nachfra-
gen von den entsprechenden Funkti-
onär*Innen bisher unbeantwortet und 
in der entsprechenden Veröffentli-
chung der Beschlüsse des Bewer-
tungsausschusses tauchen die 
EBM-Ziffern 35110 bis 35120 nicht 
auf3.

Auch hinsichtlich der Gebühren-
ordnung GOP/GOÄ, die im Fall von 
Privatversicherten oder Beihilfebe-
rechtigten zum Ansatz kommt, kön-
nen wir aktuell leider (noch) keine 
Fortschritte berichten. Die Verhand-

3 DÄBl PP 6/2019, S. 280ff

lungen zur GOP/GOÄ ziehen sich ver-
mutlich auch deshalb sehr in die Län-
ge, weil einige der Akteure kein grö-
ßeres Interesse haben dürften die hier 
festgeschriebenen Honorare zu erhö-
hen oder zu aktualisieren (die letzte 
Anpassung an die aktuelle Preisent-
wicklung usw. ist schon Jahre her).

In finanzieller Hinsicht gilt es einen 
langen Atem zu behalten, beharrlich 
nachzufragen und immer wieder dar-
auf aufmerksam zu machen, dass die 
ausgesprochen geringe Honorierung 
von AT, PR und Hypnose eine wirt-
schaftliche Erbringung dieser zeitge-
bundenen Leistungen nicht zulässt 
(auch deshalb, weil AT, PR und Hyp-
nose aufgrund der Budgetierung 
meist nur anteilig ausgezahlt werden). 
Wenn der gesundheitspolitische Wille 
kein weiteres „Kaltstellen“ der be-
währten übenden und suggestiven 
Interventionen und keine entspre-
chende „Ausdünnung“ des psycho-
therapeutischen Leistungsspektrums 
möchte, ist es jetzt dringend an der 
Zeit, hinsichtlich AT, PR und Hypnose 
für eine angemessene Honorierung zu 
sorgen. Ansonsten bliebe hier viel-
leicht nur, wie im Bereich Psychothe-
rapie ja leider fast immer, juristische 
Schritte zu prüfen und in Angriff zu 
nehmen.

Weitere inhaltliche Stärkung ist 
ebenso dringend nötig!

Genauso wie die finanzielle, ist auch 
die inhaltliche Stärkung inkl. der fort-
währenden Aufklärung auch und be-
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sonders der Fachkolleg*Innen weiter-
hin dringend geboten. Ein Blick in die 
aktuelle Auflage der Patient*In-
nen-Broschüre der Bundespsycho-
therapeutenkammer (BThK) „Wege 
zur Psychotherapie“ zeigt nämlich ex-
emplarisch, dass die weitreichenden 
Potenziale von AT, PR und Hypnose 
auch unter Psychotherapeut*Innen 
nicht durchgängig mitgedacht wer-
den, wenn es um das ggw. psycho-
therapeutische Leistungsspektrum 
geht. Zu Hypnotherapie gibt es dort 
zwar einen Hinweis, dass der Wissen-
schaftliche Beirat Psychotherapie sie 
„bei Suchterkrankungen (nachgewie-
sen für die Raucherentwöhnung) und 
zur psychotherapeutischen Mitbe-
handlung bei somatischen Erkran-
kungen“ anerkannt hat (S. 50), AT, PR 
und Hypnose-Einzelbehandlung so-
wie psychosomatische Grundversor-
gung werden aber mit keinem Wort 
erwähnt4!

Dass AT und PR gut untersuchte, 
hoch effektive und bewährte Interven-
tionsmöglichkeiten zur Spannungsre-
gulation und Achtsamkeitsförderung 
darstellen und ein großes Potenzial 
u.a. hinsichtlich Konzentrationsförde-

4 Keine Treffer für die Suchbegriffe „Autogenes Training“, „AT“, „Progressive Relaxation“, „PR“ 
oder „PMR“, „Hypnose“ und „psychosomatische Grundversorgung“ auf https://www.we-
ge-zur-psychotherapie.org oder in der PDF-Form der Broschüre „Wege zur Psychotherapie“ 
(https://www.wege-zur-psychotherapie.org/download-wege-zur-psychotherapie/, Auflage vom 
Februar 2019, Zugriff 01.06.19)

5 vgl. Derra, C. (2017). Progressive Relaxation. Neurobiologische Grundlagen und Praxiswissen für 
Ärzte und Psychologen. Berlin: Springer (2. Aufl.); Krampen, G. (2013). Entspannungsverfahren in 
Therapie und Prävention. Göttingen: Hogrefe (3. überarbeitete u. erw. Aufl.); Husmann, B. & Nass, 
O. (2015). Spannungsregulation und Achtsamkeitsförderung sind zentrale psychotherapeutische 
Kompetenzen. Psychotherapeutenjournal 1/2015, S. 4-12

6 vgl. Revenstorf, D. (2006). Expertise zur Beurteilung der wissenschaftlichen Evidenz des Psycho-
therapieverfahrens Hypnotherapie entsprechend den Kriterien des Wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie. Hypnose-ZHH, 1 (1+2)

rung, Selbst wirk sam keitserleben und 
Selbstfürsorge haben5, bleibt ebenso 
unerwähnt, wie das vielfältige Wir-
kungsspektrum der Hypnose6, das 
umfassend darzustellen an dieser 
Stelle den Rahmen sprengen würde. 
Mit dieser DG-E-Mitteilung auf die 
Notwendigkeit einer Korrektur in der 
Publikation und auf der entsprechen-
den Internetseite der BThK hinzuwei-
sen, um diese Leistungen nicht noch 
weiter auszublenden, ist das Eine. 
Mindestens ebenso wichtig ist es 
aber, diesen „blinden Fleck“ selbst 
der BThK als Symptom dafür zu be-
trachten, wie wenig die Potenziale 
von AT, PR und Hypnose außerhalb 
der Anwender*Innen (noch) bedacht 
werden. Das sollte Mahnung zur ein-
gangs erwähnten inhaltlichen Stär-
kung auch und besonders gegenüber 
Fachkolleg*Innen genug sein.

Es gibt also auch weiterhin noch 
viel für AT, PR und Hypnose zu tun – 
gehen wir’s an!
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TÄTIGKEITSBERICHT AUGUST 2018 – APRIL 2019
BJÖRN HUSMANN

1 ausführlichere Fassung dieses Tätigkeitsberichtes im Mitgliederbereich der Homepage zusam-
men mit dem MV-Protokoll

2 aktuelle Zahlen siehe Datenreport in diesem Heft
3 Dokumentation auf der Homepage; Vortragspräsentationen im Mitgliederbereich
4 Auf der MV von Oliver Nass ausführlich vorgestellt und von den KassenprüferInnen Elisabeth 

Meine letzte offizielle „Amtshandlung“ 
als Vorsitzender der DG-E war es,  
am 1. Mai 2019 den Tätigkeitsbericht 
auf der MV vorzustellen. Da es auf-
grund von Vereinsrecht und unserer 
Gemeinnützigkeit zu den Pflichten 
gehört, den jährlichen Tätigkeitsbe-
richt zu veröffentlichen, hier meine 
 allerletzte offizielle „Amtshandlung“: 
eine stich wortartige Zusammenfas-
sung1.

 ▶ Insgesamt leicht rückläufige Mit-
gliederentwicklung auf 299 Mitglie-
der, davon 207 weibliche / 92 
männliche, 267 ordentliche / 32 au-
ßerordentliche Mitglieder (lt. Zahlen 
der Geschäftsstelle/Stand: 
31.03.19)2

 ▶ Vereinsorganisation und interne 
Diskussion, woran neben den vier 
Vorstandsmitgliedern Oliver Nass 
(stell. Vorsitzender, Finanzen), Wolf 
Polenz (Schriftleitung), Eva Merot-
to und Wolf-Ulrich Scholz auch 

Susanne Arp regelmäßig aktiv teil-
nahm (Koordination: Björn Hus-
mann): eine Telefonkonferenz (Pro-
tokoll im Mitgliederbereich) und 
vor allem reichlich E-Mail-Verkehr. 
Ein wichtiger Themenschwerpunkt 
war die Diskussion der Zukunft der 
DG-E, die zum MV-Wahlvorschlag 
eines neuen Vorstandsteams aus 
diesem Kreis führte.

 ▶ Geschäftsstelle (Leitung: Eva Me-
rotto): „Aufkommen und Themen 
etwa wie im Jahr zuvor“

 ▶ 33. Entspannungstherapiewoche 
„Zehn Jahre DG-E: Prävention im 
Rhythmus des Lebens“ (Organisa-
tion: Eva Merotto, auf der Tagung 
tatkräftig unterstützt von Vera 
Brenner): ca. 150 Teilnehmer*In-
nen, 12 Vorträge und 18 Work-
shops3

 ▶ Finanzen (Oliver Nass): „solide Fi-
nanzsituation der DG-E inkl. aus-
reichender Rücklagen“4
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 ▶ Entspannungsverfahren Nr. 35/
Ausgabe 2018 (Redaktion: Oliver 
Nass; Peer Review: Gilles Mi-
chaux, Wolf Polenz & Björn Hus-
mann – herzlichen Dank an alle 
Autorinnen und Autoren!!): eArtikel 
zu J. H. Schultz bekam nationale 
und teilw. internationale Aufmerk-
samkeit5

 ▶ Protokolle usw. (Wolf Polenz) ste-
hen aus Transparenzgründen zeit-
nah im Mitgliederbereich der 
Homepage

 ▶ Homepage (Einpflegen von Proto-
kollen, neuen Meldungen usw. Sil-
ka Ringer; inhaltliche Administrati-
on Björn Husmann): Aufrufe und 
Klicks etwa wie in den Jahren zuvor

 ▶ Öffentlichkeitsarbeit (Björn Hus-
mann): Interview für dpa-Themen-
dienst/Ressort „Gesundheit“ und 
für eine große österreichische 
Zeitschrift mit jeweils recht guter 
Verbreitung6

 ▶ Reaktionen und Klärungen durch 
DG-E-Resolution zur Stärkung von 
AT, PR und Hypnose in der GKV- 
Versorgung (Björn Husmann): sie-
he berufspolitische Mitteilung in 
diesem Heft

Westhoff, Helmut Brenner und Hans-Gerd Wollbeck kritisch begutachtet; daraufhin Entlastung 
des Vorstandes und Verabschiedung des Haushaltplanes 2019/20.

5 z.B. ausführliche Zitation in Cocks, G. (2019). Johannes Heinrich Schultz oder vom steten Be-
mühen um entspannte Leistungsfähigkeit. In: Geisthövel, A. & Hitzer, B. (Hrsg.). Auf der Suche 
nach einer anderen Medizin. Psychosomatik im 20. Jahrhundert. Berlin: Suhrkamp, 155-165 (sie-
he Rezension in diesem Heft)

6 siehe Homepage: Über die DG-E → Presse-Echo
7 Für den neuen Vorstand stellt sich neben dem sich abzeichnenden Generationsübergang inner-

halb der DG-E sowie dem Downshifting einiger der von der DG-E vertretenden Verfahren auch die 
Aufgabe, den Rückgang der zertifizierten Fortbildungen bzw. Qualifikationsnachwiese im Auge zu 
behalten und entsprechende Modernisierungen und Professionalisierungen der DG-E zu mode-
rieren.

8 siehe den entsprechenden Artikel in Entspannungsverfahren Nr. 35/2018, S. 140ff

 ▶ erstes Vorbereitungstreffen mit 
Kooperationspartner*Innen in 
Jena bzgl. der Entspannungs-
therapietage 2020 (Organisation: 
Björn Husmann), siehe Tagungs-
ankündigung am Ende des Heftes

 ▶ Arbeitsgruppe zu AT- und PR-Qua-
lifikationsnachweisen „Präventi-
on“ (Renate Mathesius & Wolf Po-
lenz): Antrag an die MV 2019 wur-
de befürwortet, weitere Arbeits-
schritte zur konkreten Umsetzung 
sollen folgen (siehe MV-Bericht in 
diesem Heft).

 ▶ Anerkennungskommissionen AT 
und PR (Dietmar Ohm/Claus Der-
ra) jeweils ca. zwei bis drei Anträ-
ge, MMSK (Elisabeth Westhoff/
Wolf-Ulrich Scholz) ein Antrag, kli-
nische Hypnose (Ohm/Wilk) kein 
Antrag7

 ▶ Stillstand bzgl. Auseinanderset-
zungen mit den kontaktierten Ver-
treter*Innen der Milton Erickson 
Gesellschaft für Klinische Hypnose 
(MEG) um Nennung der DG-E auf 
hypnose.de8 → Fortführung im 
Rahmen des Wissenschaftlichen 
Beirats Deutschsprachiger Hypno-
se-Gesellschaften durch die DG- 
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E- Delegierten (Claus Derra/Diet-
mar Ohm) ist sehr wünschenswert.

 ▶ Die unabhängig tätige Arbeits-
gruppe zur „Perspektive von Yoga 
in der DG-E“ (Angela Cuno, Tho-
mas Richter & Karl Baier) gab auf 
der MV ihre Empfehlungen ab: Auf 
die (Re-)Organisation von DG- E- 
Fortbildungsreihen zu Yoga usw. 
sollten derzeit keine Ressourcen 
verwendet werden, aber auf Ta-
gungen usw. sollten weiterhin Yo-
ga-Workshops angeboten werden, 
da es daran großes Interesse gibt.

Bleibt noch, als Vorsitzender 
Tschüss! zu sagen und mich vor allem 
bei meinen Vorstandskolleginnen und 
-kollegen sowie den aktiven Mitglie-
dern mit und ohne diverse Ämter für 
die freundschaftlich-konstruktive Zu-
sammenarbeit, die viele kollegiale Un-
terstützung und manchmal auch für 
die Nachsicht herzlich zu bedanken, 
wenn ich mal wieder übers Ziel hin-
auszuschießen drohte. Manchmal hat 

es auch geknirscht, bei manchen 
Konflikten war ich sicherlich kein son-
derlich friedlicher Gegner und wollte 
es auch nicht sein (Einbehaltung von 
Tagungsgewinnen, Zitationsverstöße, 
ethische Grundsätze). Aber insgesamt 
haben wir aus meiner Sicht eine aus-
gesprochen gute Kooperationskultur 
ausgebaut („Teamgeist“), die DG-E 
ein deutliches Stück in Richtung Pro-
fessionalität vorangebracht und – wie 
ich finde – einiges dazu beigetragen, 
Autogenes Training, Progressive Rela-
xation, klinische Hypnose, Multimo-

dale Stresskompetenz und Yoga als 
wissenschaftlich fundierte Verfahren 
nach innen wie nach außen öffentlich-
keitswirksam zu vertreten.

Ich wünsche dem neuen Vor-
standsteam bei der weiteren DG-E-
Fahrt neben Arbeitseifer und -freude 
allzeit einen klaren Kurs, günstige 
Winde und immer zwei Handbreit 
Wasser unterm Kiel. Ahoi!

Vorstand der DG-E (2017-2019): Björn Husmann, EvaMerotto, Wolf-Ulrich Scholz, Prof. Dr. Wolf 
Polenz, Dr. Oliver Nass



Enspannungsverfahren 2019 – Ausgabe 36

176

TAGUNGSBERICHT SYLT 2019
OLIVER NASS

1 vgl. die Sylt-Impressionen auf unserer Homepage (www.dg-e.de).
2 Hier sei auf den Beitrag von Prof. em. Dr. K.-E. Buchmann in dieser Ausgabe verwiesen.

Wie bitte? Schon wieder zwei Jahre 
vorbei? Ja! In der heute akzelerierten 
Welt sollte dies eigentlich nicht ver-
wundern, aber es mag dem Einen 
oder der Anderen schon so vorkom-
men. Es war auf jeden Fall wieder so-
weit: Über 150 Kolleginnen und Kolle-
gen, überwiegend Wiederholungstä-
ter und Mitglieder der DG-E, fanden 
sich im immer noch oder gerade 
schon wieder beschaulichen Klapp-
holttal südlich von List auf Sylt zur 33. 
Entspannungstherapiewoche (ETW) 
ein. Thema dieser Jubiläumstagung 
war „10 Jahre DG-E: Prävention im 
Rhythmus des Lebens.“ Die Kurato-
rinnen (M. Sc. Psych. E. Merotto und 
V. Brenner, Projektmanagement) hat-
ten ein sehr interessantes Vortrags- 
und Workshop-Programm entworfen. 
Insgesamt 14 Vorträge wurden gehal-
ten und 20 Workshops durchgeführt. 
Das hört sich nach einem vollen Pro-
gramm an? Stimmt. Allerdings stellt 
sich die erfahrene ETW-TeilnehmerIn 
ihr Programm ja selbst zusammen, so 

dass es frei nach dem Motto „quod 
libet“ für jeden genug Freiräume ge-
ben konnte, um z.B. die Insel zu er-
kunden oder den privaten Zugang 
zum Strand zu nutzen. Wie auf vielen 
Bildern1 (hier nur exemplarisch darzu-
stellen) zu sehen ist, waren die Teil-
nehmer nicht nur fachlich für sich er-
folgreich, sondern auch in Bezug auf 
die eigene Entschleunigung, das In-
nehalten und Auftanken in einem oft-
mals doch sehr kräftezehrenden Be-
rufsalltag. Dies wurde und wird auch 
in Zukunft begünstigt durch die Her-
berge „Klappholttal“, auch bekannt 
als Akademie am Meer mit den klei-
nen Häuschen in den Dünen und an 
den verästelten Wegen. Die Idylle hält 
sich auch nach 100-jährigem Beste-
hen2 und dem Einführen eines WLANs 
für die Tagungsteilnehmer, die sich 
des Öfteren im Gemeinschaftshaus 
einfanden, um ihre Emails abzurufen 
oder die Tagesschau zu schauen bzw. 
eine der vorrätigen Zeitungen zu le-
sen etc. 
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Vielleicht ist dieser Raum, der noch 
nicht überlagert ist mit medialen An-
geboten, auch ausschlaggebend da-
für, in einen kontemplativen Zustand 
zu gelangen, der durch das selbst ge-
wählte Seminarangebot noch nach 
Belieben vertieft werden kann. Oder 
es sind die zur Diskussion und Refle-
xion anregenden Vorträge, die eine 
Konfrontation mit der Vergangenheit 
oder der Herkunft einzelner Heilme-
thoden beinhalteten. Hierzu zählten in 
diesem Jahr vor allem die Beiträge 
von Dr. med. W.-R. Krause zu AT und 
Hypnose in der sowjetischen Besat-
zungszone und später Deutschen De-
mokratischen Republik (DDR) von 
1945-1995 oder die Geschichte des 
Mesmerismus im 18. Jahrhundert 
(Prof. Dr. K. Baier). Auch DP/PP B. 
Husmann konnte die Erkenntnisse 
über den Begründer des Autogenen 
Trainings (AT) Prof. J.H. Schultz in ei-
nem spannenden Vortrag um die Exis-
tenzialwerte erweitern. Aber es ging 
auch um neue Ängste (DP/PP Dr. G. 
Pieper) oder um 
Klugheit, den 
richtigen / pas-
senden Moment 
für sich zu nut-
zen (sog. Kai-
ros).

Das leibliche 
Wohl sollte zum 
Jubiläum der 
DG-E diesmal 
ebenfalls nicht 
zu kurz kom-
men: So gab es 

3 zu den 34. Entspannungstherapietagen 2020 in Jena: siehe Ankündigung in dieser Ausgabe.

gleich zu Beginn der Tagung Cupca-
kes und Kuchen aus einer vor Ort an-
sässigen Schokoladenmanufaktur für 
die zumeist von weither angereisten 
Teilnehmer. Für die kulturelle Unter-
haltung sorgten dieses Mal die Dukies 
beim „be-swingten“ Tanz in den Mai 
sowie C. Bollmann mit einer Reso-
nanz-Klangreise nach Tibet. Ganz 
entspannt wurde es auch beim Vor-
trag unserer geschätzten Kollegen 
von ALLTON, die sich auf den Bau 
von Klangmöbeln spezialisiert haben 
und so schon in Kliniken Raucherräu-
me in Entspannungszonen umwan-
deln konnten. Das regt zur Nachah-
mung und zu Weiterempfehlung an 
und könnte nachhaltig zu einer Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen in 
Kliniken beitragen. 

Insgesamt kann die 33. Entspan-
nungstherapiewoche wieder als ein 
voller Erfolg angesehen werden, was 
den Ausblick auf die 35. ETW3 umso 
schöner machen dürfte. Wir alle freu-
en uns schon…

Elvira, Eckard und Dr. Oliver Nass u.v.a.m.
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Dr. Juliana Matt Marion Ihbe-Romes Dr. Gilles Michaux

Dr. Claudia China, Eva Merotto Dr. Renate Mathesius, Vera Brenner

Eckard und Elvira Nass, Björn Husmann Thomas Richter, Angela Cuno

Valeria Eckardt Vera Brenner, Prof. (em.) Dr. Knud Eike Buchman

Fotos der 33. Entspannungstherapiewoche „10 Jahre DG-E: Prävention im Rhythmus des Lebens“ (2019) 
von Dipl.-Psych. Hans-Gerd Wolbeck, Solingen. Wir danken für die freundliche Erlaubnis zum Abdruck.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG

OLIVER NASS

1 Ein Überblick findet sich im Tätigkeitsbericht in dieser Ausgabe.

Am 01.05.2019 fand satzungsgemäß 
die jährliche Mitgliederversammlung 
der DG-E e.V. statt. Fast schon tradi-
tionell kamen insgesamt 60 Personen 
im Ahlbornsaal von Klappholttal für 
das Vereinsregularium zusammen, 
um die alle zwei Jahre stattfindende 
Wahl des Vorstandes sowie der übri-
gen Regularien wie Verabschiedung 
des Haushaltsplanes und Bearbei-
tung der zuvor gestellten Anträge 
durchzuführen.

Mitgliederversammlungen gelten 
nicht nur in der DG-E als eher trocke-
ne Veranstaltungen. Und würde es 
nicht eine verpflichtende Notwendig-
keit für eine Durchführung geben, vie-
le würden gerne darauf verzichten. Al-
lerdings ist die MV auch der Souverän 
eines Vereines und somit maßgeblich 
für die demokratische Integrität sowie 
die Legitimität des Vorstandes, wel-
cher durch die Grundgesamtheit der 
Mitglieder ja mit der Leitung beauf-
tragt wird. Aus dieser Sicht ist es also 
gerade in einer Zeit, in der demokra-

tische Prinzipien durch Populisten 
und andere angegriffen werden, umso 
wichtiger solche Regularien auch 
durchzuführen.

Zu diesem Zweck fanden sich die 
o.g. Personen zur Abarbeitung der 
Themen im Ahlbornsaal von Klapp-
holttal ein. Der Vorsitzende, Björn 
Husmann, begrüßte alle und stellte 
mit 51 stimmberechtigten und drei 
außerordentlichen Mitgliedern die Be-
schlussfähigkeit der Versammlung 
fest (im Verlauf der Versammlung ka-
men noch drei ordentliche Mitglieder 
hinzu). Aus dem Plenum ergaben sich 
bzgl. der Tagungsordnung keine Ein-
wände und so konnte die Veranstal-
tung beginnen.

Wie in den letzten Jahren ebenfalls 
üblich, wurden die Aktiven im Verein 
sowie der Vorstand während der Vor-
stellung des Tätigkeitsberichtes1 be-
nannt und durch kleine Aufmerksam-
keiten für ihr Engagement geehrt. 

Im Anschluss wurde der Kassen-
bericht durch den Schatzmeister (DP/
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KJP Dr. O. Nass) vorgestellt und die 
Kassenprüfer (DP/PP H.-G. Wohl-
beck, DP/PP H. Brenner und DP E. 
Westhoff) gaben Rückmeldung zur er-
folgten Kassenprüfung. Der Vorstand 
wurde ohne Beanstandungen danach 
von den anwesenden Mitgliedern ent-
lastet. Die Vorstellung des Haushalts-
planes für die kommenden zwei Jahre 
übernahm wieder der Schatzmeister. 

Wie sich bereits durch mehrere 
Aufrufe im Vorfeld abgezeichnet hat-
te, kandidierten zwei Mitglieder des 
Vorstandes nicht erneut für ihre Ämter 
(1. Vorsitzender DP B. Husmann und 
DP Dr. W. Polenz), was zu mehreren 
Wechseln führte. Die Wahlen wurden 
offen durchgeführt.

Gewählt für den neuen Vorstand wur-
den:

 ▶ DP/KJP Dr. Oliver Nass als neuen 
ersten Vorsitzenden

 ▶ M. Sc. Psych. E. Merotto als 
Schatzmeisterin und stellvertre-
tende Vorsitzende 

 ▶ DP/ PP Susanne Arp als Schrift-
führerin

 ▶ DP/PP/ Dipl.-Päd. Wolf-Ulrich 
Scholz, M.A.

Als KassenprüferInnen wurden DP/
PP H. Brenner, DP E. Westhoff und 
DP/PP H.-G. Wohlbeck gewählt.

In dieser Sitzung kamen zwei An-
träge zur Abstimmung, welche jeweils 
kontrovers diskutiert, schlussendlich 
aber beide angenommen wurden:

 ▶ Ein erster Antrag (eingebracht vom 
Schatzmeister DP/KJP Dr. O. 
Nass) beinhaltete die Erhöhung 

des Mitgliedsbeitrages um 5,- 
Euro auf nunmehr 53,- € im Jahr, 
was auf die vermehrt notwendige 
externe Vergabe von Verwaltungs-
aufgaben inklusive dem Einzug 
der Mitgliedsbeiträge zurückzu-
führen war.

 ▶ Der zweite wurde von DP Prof. Dr. 
W. Polenz eingebracht und behan-
delte die bereits im Vorfeld intensiv 
diskutierte Einführung eines Quali-
fikationsnachweises „Prävention 
AT & PR“ für weitere Berufsgrup-
pen aus dem Gesundheitssektor. 

Im Anschluss an die Bearbeitung 
der Anträge reichte die vorab festge-
legte Zeit für eine Diskussion über die 
weitere Ausrichtung des Vereins bzgl. 
der Selbstorganisation durch mehr 
Aktive, gerade vor dem Hintergrund 
der Sylt-Tagung in zwei Jahren, die 
neue Verantwortliche brauchte. Hier-
zu meldete sich eine Gruppe von fünf 
Mitgliedern, die sich bereit erklärten, 
die Tagung 2021 mit der Ansprech-
partnerin V. Brenner (Projektmanage-
ment) zu gestalten. Für eine mögliche 
Weiterentwicklung des Autogenen 
Trainings meldete sich ebenfalls eine 
Kollegin. Für das zukünftige Doku-
mentenmanagement konnte V. Bren-
ner (Projektmanagement) gewonnen 
werden. Aufgrund des Wechsels im 
Vorstand und der Änderung der Auf-
gaben übernimmt DP/PP B. Husmann 
die Redaktionsleitung der Fachzeit-
schrift von DP/KJP Dr. O. Nass nach 
langjähriger Verantwortlichkeit. Die 
Tagungsorganisation für die 34. Ent-
spannungstherapietage 2020 in Jena 
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übernahm ebenfalls DP/PP B. Hus-
mann2.

Als letzter Punkt wurde die aktuel-
le Situation im Bereich Yoga diskutiert 
und eine Integration mehrerer Metho-
den wie Mindfulness-Based- Stress-
Reduction (MBSR) und anderer For-
men durch den Kollegen Prof. Dr. K. 

2 vgl. Ankündigung in diesem Heft.

Baier angeregt. Eine Gruppe von fünf 
Interessierten meldete sich, um ein 
Diskussionsforum zu gründen. Als 
Novum aus der jüngeren Vereinsge-
schichte konnte die Versammlung 
fünf Minuten vor Ende der Zeit been-
det werden, so dass alle zum verdien-
ten Mittagessen gehen konnten.

Dr. Oliver Nass, Prof. Dr. Wolf Polenz

Der neue Vorstand der DG-E: Wolf-Ulrich Scholz, Susanne Arp, Eva Merotto, Dr. Oliver Nass

Susanne Arp, Dr. Oliver Nass
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Wolf-Ulrich Scholz

KassenprüferInnen Hans-Gerd Wohlbeck, Helmut Brenner und Elisa-
beth Westhoff 
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DG-E-DATENREPORT1

1 Nach Datenangaben der Geschäftsstelle
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FORTBILDUNGSKALENDER DER DG-E E.V.
2019/20201

1 zusammengestellt von DP Elisabeth Westhoff, Köln, DP.Elis.Westhoff@gmx.de

DP = Diplom-Psycholog*In
PP = Psychologische/r Psychotherapeut*In

n.V. = nach Vereinbarung
– Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende –

Autogenes Training (AT) – Fortbildungsreihen

DP/PP Helmut Brenner, Bad Salzuflen
07.09. + 08.09.19  AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Supervision 

(16 UE)
07.03. + 08.03.20  AT-Grundstufe Selbsterfahrung und Didaktik (16 UE)
04.04. + 05.04.20  AT- Fortgeschrittenenstufe SE und Didaktik (16 UE)
05.09. + 06.09.20 AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Supervision 

(16 UE)
Info + Anmeldung: mail@helmutbrenner.de, www.Entspannungsliteratur.de

DP/PP Björn Husmann, Bremen
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: praxis@bjoern-husmann.de, www.bjoern-husmann.de

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: info@first-institut.de, www.first-institut.de

Bitte beachten Sie auch die AT-Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb der 34. 
Entspannungstherapietage (Jena, 18.-21.06.2020; siehe Ankündigung am Ende 
des Heftes)!
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Progressive Relaxation (PR) – Fortbildungsreihen

DP/PP Helmut Brenner, Bad Salzuflen
31.08. + 01.09.19 PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
15.02. + 16.02.20 PR-Selbsterfahrung (16 UE)
21.03. + 22.03.20 PR-Methodik und Didaktik (16 UE)
29.08. + 30.08.20 PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung: mail@helmutbrenner.de, 

www.Entspannungsliteratur.de

DP Dr. Renate Mathesius, Leipzig
07. + 08.09.2019  PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE)
07. + 08.12.2019 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik,  

eigene Übungsdurchführung (16 UE) 
25. + 26.01.2020 PR-Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE 
25. + 26.04.2020 PR-Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik,  

eigene Übungsdurchführung (16 UE) 
05. + 06.09.2020 PR - Grundstufe: Selbsterfahrung, Wissensvermittlung, 

Methodik/Didaktik (16 UE) 
05. + 06.12.2020 PR - Fortgeschrittenenstufe: Methodik/Didaktik,  

eigene Übungsdurchführung (16 UE)
Info + Anmeldung: r.mathesius@online.de, Rosa-Luxemburg-Str.18, 

04416 Markkleeberg, Tel.: 0341/9117030

DP/PP Dr. Dietmar Ohm, Bad Segeberg
07.03.20 PR-Einführungs-/Grundkurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 1 (8 UE)
14.03.20 PR-Einführungs-/Grundkurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 2 (8 UE)
14.11.20  PR-Aufbaukurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 1 (8 UE)
28.11.20 PR-Aufbaukurs unter  

verhaltenstherapeutischen Aspekten, Teil 2 (8 UE)
Info + Anmeldung: akademie@aeksh.de
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Klinische Hypnose – Fortbildungsreihen

DP/PP Dr. Dietmar Ohm, Bad Segeberg
24.08.19 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 1 (8 UE)
21.09.19 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 2 (8 UE)
11.01.20 Hypnose-Einführungs-/Grundkurs, Teil 1 (8 UE)
25.01.20 Hypnose-Einführungs-/Grundkurs, Teil 2 (8 UE)
15.08.20 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 1 (8 UE)
29.08.20 Hypnose-Aufbaukurs, Teil 2 (8 UE)
Info + Anmeldung: akademie@aeksh.de

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: info@first-institut.de, www.first-institut.de

DP/PP Daniel Wilk, Vogtsburg-Burkheim
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: kontakt@das-fortbildungshaus.de

Multimodale Stresskompetenz (MMSK) – Fortbildungsreihen

DP Dr. Renate Mathesius, Leipzig
14. -.17.11.2019 Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik/

Didaktik, Übungen (40 UE)
12. -.15.11.2020  Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik/

Didaktik, Übungen (40 UE)
Info + Anmeldung: r.mathesius@online.de, Rosa-Luxemburg-Str.18,  

04416 Markkleeberg, Tel.: 0341/9117030

DP/PP Wolf-Ulrich Scholz, Frankfurt
(Termine standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest)
Info: info@first-institut.de, www.first-institut.de

Einzelveranstaltungen

DP Dr. Volker Friebel u.a., Horb am Neckar
23. - 26.04.2020 Entspannung für Kinder (32 UE)
19. - 22.11.2020 Entspannung für Kinder (32 UE)
Info + Anmeldung: post@entspannung-plus.de, www.entspannung-plus.de
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DP/PP Daniel Wilk, Vogtsburg-Burkheim
08.-09.11.2019 Vergangenheit ordnen mit Hypnosegeschichten
Info + Anmeldung: kontakt@das-fortbildungshaus.de

Hinweise

 ▶  Die Fortbildungsreihen sind nach den Richt- und Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Entspannungsverfahren e.V. anerkannt.

 ▶ Die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren organisiert weder die 
o.g. Kurse noch erhebt sie Kursgebühren. Die Verantwortlichkeit liegt alleine 
bei den jeweiligen Anbieterinnen bzw. Anbietern.

 ▶ Die Module der Fortbildungsreihen können z.T. auch einzeln belegt werden, 
bitte beim Anbieter erfragen.

 ▶ Für niedergelassene Psychotherapeuten und -therapeutinnen ist die An-
erkennung der Fortbildung in AT und PR zur Abrechnungsgenehmigung der 
Ziffern „übende und suggestive Techniken“ bei den KVen möglich.

Bitte beachten Sie auch die Fortbildungsmöglichkeiten innerhalb der 35. Ent-
spannungstherapiewoche (Klappholttal/Sylt, 24.04.-01.05.2021; siehe Ankün-
digung am Ende des Heftes)!
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TAGUNGSANKÜNDIGUNG

BJÖRN HUSMANN

1920 wurde das Autogene Training 
(AT) in Jena geboren – so sagt es  
sein Begründer Johannes Heinrich 
Schultz. 2020 ist also das 100. AT-
Wiegen fest! Die Gelegenheit, diesen 
runden Geburtstag gemeinsam in 
Jena zu feiern und dabei ein öffent-
lichkeitswirksames Lebens zeichen für 
das AT zu setzen, können und wollen 
wir uns natürlich keinesfalls entgehen 
lassen. Aufgrund dieses Jubiläums 
haben die 34. Entspannungstherapie-
tage der Deutschen Gesellschaft für 
Entspannungsverfahren eine gewisse 
Sonderstellung und widmen sich ex-
klusiv dem AT, auch wenn die DG-E 
mit Progressiver Relaxation, klini-
scher Hypnose, Multimodaler Stress-
kompetenz und Yoga natürlich noch 
weitere sehr bewährte und äußerst ef-
fektive, wissenschaftlich fundierte 
Entspannungs-, achtsamkeitsbasier-
te und gesundheitsorientierte Verfah-
ren vertritt. 2020 wollen wir aber aus 
gegebenem Anlass besonders das AT 

und seine Ent-
wicklung würdi-
gen, sie kritisch 
reflektieren und 
über seine Zu-
kunft diskutieren. 
Dazu kooperie-
ren wir mit der 
Jenaer Universi-
tätsklinik, an der 
J. H. Schultz sei-

nerzeit arbeitete, und organisieren ein 
(Vortrags-)Symposium, bei dem sich 
jeder Tag einem eigenen Zeitabschnitt 
widmet:

 ▶ Freitag, 19.06.20, behandelt das 
„Gestern“. Es geht um die AT-Ent-
wicklung inkl. der Geschichte des 
AT und der von J. H. Schultz in der 
NS-Zeit (was in der Vergangenheit 
öfter ausgeblendet wurde). Darü-
ber hinaus wird die AT-Nachkriegs-
entwicklung in der BRD, in der 
DDR und in anderen Ländern the-
matisiert. Außerdem wird es genü-
gend Raum für die kollegiale Ver-
netzung geben und/oder Zeit, um 
bei Bedarf Jena etwas genauer 
kennenzulernen.

 ▶ Samstag, 20.06.20, widmet sich 
dem „Heute“. Es geht um die aktu-
elle Stellung des AT in Prävention, 
Therapie und Rehabilitation. Au-
ßerdem wollen wir einen praxis-
orientierten Blick über den hiesi-
gen Tellerrand hinaus wagen und 
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bemühen uns deshalb um An-
leiter*Innen mit einschlägiger Pra-
xis-Erfahrung in anderen Ländern, 
von Großbritannien bis Japan. Mit 
ihnen zusammen wollen wir bei ei-
ner Live Demonstration die ver-
schiedenen AT-Stile sichtbar ma-
chen – ein besonderes Highlight 
dieser Tagung. Ferner widmen wir 
uns dem Problem des Downshif-
ting und werden deswegen Vertre-
ter*Innen aus (Berufs-)Politik und 
Krankenkassen zu einer Podiums-
diskussion einladen. Es wird um 
Honorierungsfragen gehen, aber 
auch darum, dass viele Fachkol-
leg*Innen immer weniger differen-
zierte Kenntnisse über AT haben 
oder dass AT in Kliniken und im 
Präventionsbereich an fachlich 
und didaktisch-methodisch z.T. 
nur mäßig ausgebildete An-
leiter*Innen delegiert wird. Den 
Samstagabend wird ein kleines 
Tagungsfest abrunden, denn Ent-
spannung und Spannung gehören 
bekanntlich untrennbar zusam-
men (außerdem wurde J. H. 
Schultz am 20.06.1884 geboren 
und hätte also ebenfalls Geburts-
tag gehabt).

 ▶ Am Sonntag, 21.06.20, steht das 
„Morgen“ im Mittelpunkt. D.h. wir 
thematisieren die Herausforderun-
gen durch neue Medien und Tech-
nologien, aber auch den Umstand, 
dass z.B. die „Achtsamkeitswelle“ 
mancherorts AT zu überrollen 
droht.
Insgesamt sind für jeden Tag zwei 

Vorträge geplant, zu denen alle ange-
fragten Referent*Innen bereits zuge-

sagt haben. Ein zusätzliches Highlight 
dieser Entspannungstherapietage 
wird eine – öffentlich zugängliche – 
Ausstellung zu Entspannung im Allge-
meinen und AT im Besonderen sein, 
zu der auch einige namhafte Ausstel-
ler*Innen zwecks Mitwirkung eingela-
den werden.

Selbstverständlich gibt es im Rah-
men dieser Entspannungstherapieta-
ge zusätzlich die Möglichkeit, prakti-
sche AT-Kenntnisse zu erwerben, z.B. 
als Modul zur Erlangung des 
DG-E-Qualifikationsnachweises hin-
sichtlich der Anleitung der AT-Grund-
stufe. Dazu werden wir im Vor- und 
Nachprogramm ein oder ggf. mehrere 
AT-Fortbildungskurs(e) anbieten. 
Denn diese Entspannungstherapieta-
ge sind vermutlich eine einzigartige 
Gelegenheit, nicht nur praktische 
Kenntnisse zu erlangen, die bei ent-
sprechenden beruflichen Vorausset-
zungen als Psychotherapeut*In zur 
Erlangung der KV-Abrechnungs ge-
nehmigung für AT oder innerhalb der 
ärztlichen Weiterbildung in den 
„Psy-Fächern“ genutzt werden kön-
nen. Kursteilnehmer*Innen können 
darüber hinaus auf der Tagung die 
Vielschichtigkeit des AT intensiv und 
state of the art kennenlernen – nicht 
nur wegen der vielfältigen AT-spezifi-
schen Vorträge, sondern auch wegen 
der Live-Demonstration von z.T. inter-
national erfahrenen AT-Anleiter*Innen. 
Dieses Fortbildungsangebot für ein 
„AT-Jubiläums zer ti fi ka t“ richtet sich 
an Psycholog*Innen und Psycholo-
gie-Student*Innen, die bald ihren Ba-
chelor- oder Master-Abschluss ma-
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chen werden, an Ärzt*Innen in Weiter-
bildung sowie an Psychotherapeut*In-
nen, die das Angebot ihrer Praxen er-
weitern möchten.

Weil der Hörsaal der Jenaer Uni-
versitätsklinik ca. 120 Plätze hat, ist 
die Teilnehmer*Innen-Zahl der Tagung 
begrenzt. Die Online-Anmeldung wer-
den wir voraussichtlich Ende 2019  
auf unserer Internetseite dg-e.de frei-
schalten. Darüber und über Hotel-
kontingente usw. informieren wir die 
DG-E-Mitglieder und Interessierte 
vorab natürlich noch genau. Also…

SAVE THE DATE!
34. Entspannungstherapietage 
in Jena vom 19. – 21.06.2020

Das Vorprogramm mit  
AT-Fortbildungskurs(en)  

startet am Morgen des 18.06.20.
Weitere Information:  

ETT2020Jena@dg-e.de und 
100JahreAT@dg-e.de
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CAVE: Die jährliche MITGLIE-
DERVERSAMMLUNG der DG-E fin-
det am Freitag, 19.06.20 ab 19:00 im 
Rahmen der 34. ETT statt. Alle Mit-
glieder der DG-E sind hiermit herzlich 
zur MV eingeladen! Der Tagungsraum 
im Gebäude der Jenaer Universitäts-
klinik wird noch rechtzeitig auf der 
Homepage bekannt gegeben, ebenso 
die evtl. Aktualisierungen der Ta-
gungsordnung. Bisher sind als TOP 
geplant:
1.) Begrüßung,
2.) Bericht über Aktivitäten,
3.) Entlastung des Vorstands,
4.) Anträge/Diskussion sowie 

 Beschlussfassung und
5.) Verschiedenes.

Bitte ebenfalls schon jetzt 
vormerken: 

Die nächste Sylter Entspan-
nungstherapiewoche 

findet vom 24.04. 
bis zum 01.05.2021 
in Klappholtal statt.  

Die Mitgliederversammlung 
ist für Mi (28.05.21) geplant.



E
nt

sp
an

nu
ng

sv
er

fa
hr

en
 –

 3
6.

 J
ah

rg
an

g 
– 

20
19

 –
 A

us
g

ab
e 

36

HTTPS : / / DG - E . DE

ENTSPANNUNGSVERFAHREN . COM

D E U T S C H E G E S E L L S C H A F T F Ü R

E N T S P A N N U N G S V E R F A H R E N

Autogenes Training  Progressive Relaxation  Hypnose  Yoga

und weitere wissenschaftl ich fundierte Verfahren (DG-E e.V.)

Sie finden auf unserer Homepage frei zugänglich und kostenlos…

kompakte, fundierte und gut verständliche Informationen zu vielen wichtigen Entspannungs- und acht-

samkeitsbasierten Verfahren,

nützliche Links und die Recherche-Möglichkeit in unserer Artikel-Datenbank oder unserer Veröffentli-

chungsliste,

Merkblätter z.B. zum Umgang mit Angst-, Schlaf- und Schmerzstörungen oder Burnout,

Listen mit Adressen unserer Kursleiter*Innen bzw. Dozent*Innen für Autogenes Training, Progressive

Relaxation, Klinische Hypnose, Yoga und Multimodale Stresskompetenz, die in Ihrer Nähe nach den an-

erkannten 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.

BESUCHEN SIE UNS DOCH MAL IM INTERNET...

SS aa vv ee tt hh ee DD aa tt ee !!

19. - 21.06.2020 / Jena

34. Entspannungstherapietage

100 JAHRE AUTOGENES TRAINING

AT-Fortbildungskurse starten am 18.06.20 morgens.

Programm & Anmeldung ab Winter 2019 auf

dg-e.de


