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Editorial

Editorial
Oliver Nass

spannungstherapiewoche (ETW) auf
Sylt ablesen, diesem Herzstück, mit
Hilfe dessen wir unsere zwischenmenschlichen und professionellen
„Akkus“ wieder aufladen konnten und
neue Kraft und Inspiration für die therapeutische Arbeit sammelten. All
dies wird nun wohl frühestens im
nächsten Jahr stattfinden. Das Organisationsteam für die ETW sowie die
Honorarkräfte hatten ein überarbeitetes Konzept entwickelt und die Anmeldung lief ja bereits. Nun muss alles noch warten, dennoch geht unser
Dank an diese geschätzten Kolleg*innen!

Dipl.-Psych./KJP Dr. Oliver Nass
Erster Vorsitzender der DG-E

Liebe Leser*innen!
In diesen Pandemiezeiten begrüße
ich Sie zu dieser 38. Ausgabe unserer
Fachzeitschrift Entspannungsverfahren und lade Sie herzlich ein, dieses
spannende Heft zu lesen.

Die diesjährige Fachzeitschrift beinhaltet wieder viel Interessantes und
Lesenswertes. Unser geschätzer Kollege DP B. Husmann konnte trotz des
deutlichen Rückganges des fachlichen Austausches aufgrund der ausgefallenen Tagungen und Treffen dennoch eine passable Menge an Beiträgen akquirieren, um diese Ausgabe
zu ermöglichen. Die Beiträge möchte
ich einmal kurz vorstellen:
Diese 38. Ausgabe enthält zwei
Orginalia über den Einsatz eines Fragebogens im Bereich Hypnose und
einen Beitrag als Ausblick auf eine
Ausstellung zur Geschichte des Autogenen Trainings. Ferner konnten wir
im Bereich Varia mehrere geschätzte
Kolleg*innen für insgesamt drei Bei-

Es waren zuletzt und sind bisweilen
bewegte und bewegende Zeiten, in
denen die Pandemie – auch durch die
auftretenden Mutationen – für uns alle
eine Herausforderung hinsichtlich der
psychischen Gesundheit darstellt, der
wir aber mit Autogenem Training und
Progressiver Relaxation als auch
Yoga etc. gut begegnen können. Trotz
dieser Resilienz im Alltag mit dem Virus bleiben die Treffen und der soziale
Austausch weiter auf der Strecke.
Dass dies auch für uns wieder
schmerzlich geworden ist, lässt sich
an der Verschiebung unserer Ent-
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träge gewinnen. Die übrigen Teile, wie
Rezensionen, Berichte der Aktiven in
der DG-E sowie den Fortbildungskalender und den Datenreport finden
Sie, wie gewohnt, im hinteren Teil der
Fachzeitschrift.
Zunächst stellt uns DP/PP Dr.
Björn Riegel die deutsche Kurzform
der Harvard Group Scale of Hypnotic
Susceptibility (HGSHS-5: G) vor und
zieht ein Fazit zu einem möglichen
Einsatz des Verfahrens in Wissenschaft und Forschung. Hier konnten
Teilstichproben
des
insgesamt
N=1276 Probanden umfassenden
Datensatzes analysiert werden. Insgesamt kann das Verfahren gut zu einem Erkenntnisgewinn in der Behandlung beitragen als auch für zukünftige Forschungsvorhaben eingesetzt werden.
Im Anschluss nimmt uns DP/PP
Björn Husmann wieder einmal mit in
die Entstehungsgeschichte des Autogenen Trainings (AT) und stellt den
Begleittext zur geplanten (Wander-)
Ausstellung „Über 100 Jahre Autogenes Training“ vor. Das weckt die Vorfreude auf die Exponate und die Eindrücke dieser umfangreichen Schau.
Im Bereich Varia zieht unser geschätzter Kollege DP/PP Dipl.-Päd.
Wolf-Ulrich Scholz M.A. ein persönliches Resümee zum Thema „Hypnose
– Hypnotherapie – Hypnocoaching“.
Wie immer gestaltet er dies informativ
und unterhaltsam zugleich. Lassen/
Lasst Sie/es auf sich/Euch wirken.
Sehr spannend ist auch der Beitrag von unserem langjährigen Mitglied Dipl.-Ing. Caspar Harbeke. Hier
beschreibt er die multisensorische

Klangerfahrung im geschützten Raum
der „Klangwiege“ mit den Implikationen für ihren therapeutischen Einsatz.
Auch in diesem Jahr konnten wir
unseren Kollegen DP/PP Prof. em.
Knud Eike Buchmann mit einem erneut philosophischen Ansatz zum
Thema „Lebensende – Psychotherapie“ gewinnen. Dieser greift die nicht
kurativen Interventionsmöglichkeiten
zum Ende des Lebens auf, die neben
der Seelsorge und religiöser Erfahrungen bestehen. Ein sehr interessanter
Beitrag, der zum Nachsinnen und
Nachspüren anregt.
Darüber hinaus freue ich mich
über die Rezensionen mehrerer Kolleg*innen: DP/PP Silka Ringer, Dr.
med. Wolf-Rainer Krause, DP/PP Dr.
Gilles Michaux sowie von DP/PP
Björn Husmann. Sie stellen uns aktuelle, fachspezifische Literatur vor.
Wie eigentlich jedes Jahr möchte
ich die Mitglieder der DG‑E oder auch
andere Interessiert*e einladen, eine
Rezension zu verfassen. Sollte es
eine interessante Veröffentlichung
zum Thema Entspannung geben,
meldet/n Euch/Sie sich bei unserem
Verantwortlichen im Bereich Redak
tion (DP/PP B. Husmann, Kontaktmöglichkeiten siehe Impressum).
Im Vereinsteil findet sich neben
unseren Standards (Datenreport und
Tätigkeitsbericht) auch ein Beitrag zur
Verschiebung der Sylter Entspannungstherapiewoche, in dem ich die
Entwicklung der Tagungsorganisation
noch einmal aufgreife.
Soviel zum Inhalt der Fachzeitschrift.
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Ich möchte am Ende dieses Editorials
mit einem herzlichen Dankeschön für
das Engagement aller Aktiven in der
DG-E schließen:
Zuerst danke ich den Aktiven im
Vorstand, die in der krisenhaften Zeit
auch im größten Trubel mitgeholfen
haben, das Schiff – die DG-E – wieder
auf Kurs zu bringen, all der vielen
Baustellen zum Trotz. Hier sind explizit zu nennen: M.Sc. Psych. Eva Merotto (Geschäftsstelle), DP/PP Susanne Arp (Schriftführung), DP/PP Dipl.Päd. Wolf-Ulrich Scholz M.A. (Metiker
und Sprachwissenschaftler durch
und durch) sowie DP/PP Jörn Nitzsche (Vertretung Schriftführung).
Ohne Euch wäre der Kurs der DG-E
nicht mehr so haltbar gewesen.
Dann gilt mein Dank DP/PP Björn
Husmann für den Einsatz für diese
Ausgabe der Fachzeitschrift. Darüber
hinaus zeichnet sich schon jetzt die
eindrucksvolle Arbeit zur (Wander‑)
Ausstellung „Über 100 Jahre Autogenes Training“ ab, von der wir in den
nächsten Jahren noch viel hören und
hoffentlich sehen werden.
Darüber hinaus geht mein Dank
dieses Jahr besonders an die geschätzten Kollegen des Peer Review
dieser Fachzeitschrift zu dem DP
Prof. Dr. Wolf Polenz und DP Dr. Gilles
Michaux zählen, die mit viel Fachkompetenz und Rat für die Autoren zu
dem Ergebnis dieser Ausgabe maßgeblich beteiligt waren. Auch die Kollegen DP/PP Björn Husmann als Redaktionsleiter sowie die Autoren der
Rezensionen sollen an dieser Stelle
Erwähnung finden.

Ferner möchte ich die Kollegin
Vera Brenner benennen, die als neue
Beauftragte für das Dokumentenmanagement sowie ihren Einsatz in den
neuen Medien wie Xing® oder Facebook® zum Gelingen der Vorhaben
der DG-E beiträgt.
Nicht zuletzt geht mein Dank an
DP/PP Silka Ringer für ihren Support
bei der Aktualisierung und Betreuung
unserer Homepage (www.dg-e.de).
Ebenso gilt mein Dank der Firma Dekoartistda, die mit Providermanagement und der Sicherheitsarchitektur
für Datenschutz auf und Erreichbarkeit der Homepage sorgt.
Mein Appell geht in diesem Jahr besonders an alle Mitglieder der DG-E,
sich einzubringen. Um nicht in den
Hintergrund zu fallen und in Pandemiezeiten überflüssig zu erscheinen,
ist die Hilfe von Vielen für das Projekt
„DG-E “ notwendig und ausschlaggebend. Packen wir es an!
Nun hoffe ich, dass Sie viel Neugier
auf die diesjährige Ausgabe haben,
und verbleibe
mit kollegialen Grüßen
Dr. Oliver Nass
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Bei Drucklegung konnten folgende Termine abschließend geklärt werden:
▶▶ Mitgliederversammlung der DG-E e.V. 2021 soll am 13.11.2021 als
Präsenzveranstaltung im Burghotel Hardenberg bei Göttingen stattfinden.
▶▶ Die 34. Entspannungstherapiewoche soll 2022 als Nachholtermin in
der Akademie am Meer (Klappholttal/Sylt) stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.
▶▶ Die 35. Entspannungstherapiewoche soll vom 29.04. bis 06.06.2023
wie gewohnt in der Akademie am Meer (Klappholttal/Sylt) stattfinden.
Der DG-E-Newsletter wird alle, sobald es möglich ist, informieren!

Sandspielhäuschen (Foto: Hans-Gerd Wolbeck, Sylt/Klappholttal 2019)
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B. Riegel: Charakterisierung der HGSHS-5:G

Ökonomische Erfassung der Hypnotisierbarkeit Charakterisierung der 5-Item-Version der
HGSHS Form A (HGSHS-5:G)
Björn Riegel

Zusammenfassung1: Die Erfassung der individuellen Hypnotisierbarkeit ist ein wichtiges Thema in der Anwendung hypnotherapeutischer Verfahren. Dabei stellt sich immer
wieder die Herausforderung, dies zeitökonomisch umzusetzen. Basierend auf einer Evaluationsstudie zur deutschen Kurzform der Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility (HGSHS-5:G) mit einem Stichprobenumfang von 1276 Proband*innen2 wurden Zusammenhänge mit hypnosespezifischen Variablen sowie allgemeinen State- und
Trait-Variablen untersucht. Dafür wurden Daten an Teilstichproben mit standardisierten,
etablierten Selbsteinschätzungsinstrumenten erhoben. Die Auswertung dieser Querschnittsstudie basierte auf Zusammenhangshypothesen zwischen den jeweiligen Variablen und dem Testwert der Probanden in der HGSHS-5:G. Die Trancetiefe wies eine
substanzielle Korrelation auf. Die selbsteingeschätzte Vorstellungskraft, Vorerfahrungen
mit Hypnose sowie das Persönlichkeitsmerkmal „Extraversion“ stehen in einem positiven Zusammenhang mit dem Wert der Hypnotisierbarkeit. Zwischen der HGSHS-5:G
und der Variable Ängstlichkeit besteht ein umgekehrter Zusammenhang.
Die Kurzversion HGSHS-5:G wird in diesem Beitrag somit weiter charakterisiert und ist
ein vielversprechendes Instrument für die klinische Praxis und Forschung. Die vorliegenden Daten geben Hinweise auf Zusammenhänge, die weiter beforscht werden sollten.
Schlüsselworte: Hypnotisierbarkeit, Suggestibilität, Testverfahren, Hypnose, Hypnotherapie

Hypnotisierbarkeit ist ein Kernkonzept für das Verständnis hypnotischer
Prozesse. Sowohl für Indikationsentscheidungen in der Therapie wie auch
als Einflussvariable in der Forschung
ist die Erfassung der individuellen
Hypnotisierbarkeit
von
Nutzen,
gleichwohl die Durchführung der ver-

schiedenen Testverfahren mit einigen
Schwierigkeiten versehen ist.
Mit einer eher breiten Definition
wird „Hypnose“ als die Anwendung
von Suggestionen durch einen Hypnotiseur oder durch das Individuum
selbst verstanden. Zudem umfasst es
die Erfahrung von Suggestionen mit

1 Eingang: 20.04.21, Revision: 02.05.21
2
Im Text sind immer Männer, Frauen und Menschen diversen Geschlechts gleichermaßen gemeint,
auch wenn aus Gründen der Lesbarkeit nicht immer jeweils alle Genera genannt werden.
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Über 100 Jahre Autogenes Training
eine

Ausstellung zur Geschichte der „konzentrativen
Selbstentspannung“
Björn Husmann

Zusammenfassung1: Der folgende Artikel ist der Begleittext2 zur Ausstellung „Über 100
Jahre Autogenes Training“ und soll in komprimierter Form über die umfangreiche Geschichte des Verfahrens informieren. Dabei werden auch relevante Ausschnitte der Vita
von Johannes Heinrich Schultz referiert, der ab 1920 das Autogene Training entwickelte.
Der Schwerpunkt liegt auf Entwicklungen in Deutschland, internationale Aspekte können
aus Platzgründen nur gestreift werden
Schlüsselworte: Geschichte, Autogenes Training, Psychotherapie, Johannes Heinrich
Schultz

Einleitung
Autogenes Training (AT) – der ‚Star‘
dieser Ausstellung – ist eines der am
besten erforschten, systematischen
Entspannungsverfahren. Durch wiederkehrende Besinnung auf bestimmte Körperwahrnehmungen unterstützt
es, eigenverantwortlich und unabhängig von sonstige Hilfen, körperlich-
seelische Tiefenentspannung herbeizuführen und, regelmäßig praktiziert,
die eigene Gesundheit nachweislich
1
2

zu stärken, auf Herausforderungen
sowie unter Stress gelassener zu reagieren und eine große Zahl körperlich-seelischer Beschwerden effektiv
zu lindern. AT ist also mehr als ‚nur‘
eine Stressbewältigungstechnik, es
ist ebenso ein effektives Basis(psycho)therapeutikum [21] [24].
AT wurde 1920 von Prof. Dr. J. H.
Schultz in Jena entwickelt [43]. Der
damals 36-jährige Psychotherapeut
und Psychiater machte seinerzeit Ex-

Eingang 15.04.21, Revision: 08.05.21
Dieser Text ist zugleich die Grundlage der Hörfassung des Audio-Guides, der Besucher*innen
durch die Ausstellung leiten soll. Er basiert auf dem Eröffnungsvortrag für das Symposium „100
Jahre Autogenes Training“ der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren (DG-E), das
eigentlich für Juni 2020 in Jena geplant war, aber aufgrund der Pandemie-Schutzmaßnahmen
leider verschoben werden musste [15] [16]. Die Ausstellung sollte daraufhin innerhalb der Sylter
Entspannungstherapiewoche der DG-E nachgeholt werden, die für Ende April 2021 geplant war.
Aber auch sie musste wegen Infektionsrisiko abgesagt werden. Ein neuer Termin für die Vernissage stand zum Zeitpunkt der Manuskripterstellung noch nicht fest. Ironischer Weise tobte also
zur Zeit der Geburt des AT 1920 die dritte Welle der spanischen Grippe A/H1N1 und nach dem
100. Geburtstag grassiert die dritte Welle von SARS-CoV2.
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Hypnose – Hypnotherapie – Hypnocoaching
Ein persönliches Resümee
Wolf-Ulrich Scholz

Zusammenfassung1: Nach über 30 Jahren praktischer Erfahrung mit Hypnose. Hypnotherapie und Hypnocoaching gebe ich ein persönliches Resümee meiner Arbeit mit traditioneller, kognitiv-verhaltenstherapeutischer und vor allem Ericksonschen Varianten
von Hypnose und konkretisiere etwas mehr dabei meine über 20 Jahre früher in dieser
Zeitschrift gegebene Darstellung von Hypnose als einem Verfahren zur Entspannung und
Förderung psychischer Gesundheit und gesteigerter Funktionalität. Besondere Aufmerksamkeit schenke ich bei dieser Konkretisierung der Illustrierung von sechs Ericksonschen Kernstrategien: Utilisierung, Ablenkung, Fragmentierung, Progression, Suggestion und Reorientierung anhand eines Coaching-Beispiels ohne formell induzierte
Hypnose, welches metaloges rational-emotives und Ericksonsches hypnosystemisches
Vorgehen miteinander verbindet. Ein Nebenziel meines jetzigen Artikels ist dabei auch,
der eher stiefmütterlichen Behandlung von Hypnose in dieser Zeitschrift in den letzten
Jahren ein erstes Zeichen entgegenzusetzen, dass über Hypnose nicht ohnehin schon
alles gesagt sei, was in den „Entspannungsverfahren“ dazu zu sagen wäre.
Schüsselworte: Rapport, Suggestion, Trance, Ericksonsche Kernstrategien, metaloge
Rational-emotive Verhaltenstherapie

Als ich meinen ersten (und bisher einzigen) kurzen Artikel über Hypnose in
dieser Zeitschrift vor mehr als 20 Jahren veröffentlichte, trug dieser nach
meiner damals über 10-jährigen praktischen Erfahrung mit Hypnose den
Titel: „Hypnose. Ein suggestives Verfahren zur Entspannung und zur Förderung psychischer Gesundheit und
gesteigerter
Funktionsfähigkeit“
(Scholz 2000b). Obschon die Zeitschrift „Entspannungsverfahren“ im
Untertitel „Zeitschrift der Deutschen
Gesellschaft für Entspannungsverfahren (Autogenes Training, Progressive
1

Relaxation. Hypnose, Yoga und weitere wissenschaftlich fundierte Verfahren)“ Hypnose gleich hinter Autogenem Training und Progressiver Relaxation nennt, obschon eine ganze
Reihe von Mitgliedern der DG-E als
Fachleute für Hypnose ausgewiesen
sind und ich selbst auch nach dem
Jahr 2000 mehrere Artikel zu anderen
Themen in dieser Zeitschrift publiziert
habe, musste ich kürzlich überrascht
feststellen, dass man in den Titeln der
Originalia und Varia (im Gegensatz zu
den Rezensionen) in der „Entspannungsverfahren“, seit die DG-E die

Eingang: 24.01.21, Revision: 01.04.21
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25 Jahre Klangwiege
Caspar Harbeke

Zusammenfassung1: Multisensorisch Klänge erleben zu können im geschützten Raum
einer Klangwiege ist in vielerlei Hinsicht heilsam. Die Klangwiege wurde vor 25 Jahren
auf dem Weltkongress für Musiktherapie in Hamburg als neues Instrument für die Therapie prämiert. Dipl.-Ing. Caspar Harbeke zeigt in dem folgenden Artikel die Entwicklung,
Aspekte und Möglichkeiten eines neuen Typus von Instrument in der therapeutischen
Anwendung auf.
Schlüsselworte: Klangtherapie, Musiktherapie, Vibroakustik, Multisensorik, Klangwiege, Klangmöbel, Entspannung, Musikresonanz

Wie alles begann

Mann auf mich zu, bedächtig, mit klarem Blick. Er hatte sich schon die
Tage zuvor unsere Instrumente näher
betrachtet. Es war Eyolfur Melsted,
ein Musiktherapeut aus Island, der
eine großartige Idee in der Tasche
hatte. Er fragte mich, ob ich Interesse
hätte und in der Lage sei, seine Idee
eines neuartigen Instrumentes umzusetzen. Er holte eine Skizze hervor mit
der Zeichnung einer Halbröhre, die
außen mit Saiten bespannt war. Sein
Vorhaben erklärte er so:
„Schon weit vor der Geburt ist das
Hörorgan fertig ausgebildet und in der
Lage zu hören sowie Schwingungen
und Schaukelbewegung wahrzunehmen. Im geschützten Raum des Mutterbauches sind das ganz tiefe Sinneserlebnisse, die zumeist mit tiefer
Entspannung und Wohlgefühl verbunden sind. Diese Erlebnisse möchte
ich in einem Instrument auch für Er-

Über 25 Jahre ist es her, dass ich meine erste Klangwiege entwickelt und
hergestellt habe. Ich hätte damals
nicht gedacht, dass dieses Instrument in den kommenden Jahrzehnten
einen so entscheidenden Einfluss auf
mein Leben nehmen würde. Das Thema Schwingung und Gesundheit und
die Entwicklung multisensorischer
Klanginstrumente haben sich heute
zum Mittelpunkt meiner Arbeit entwickelt. Die Klangwiege wurde zu einem
wichtigen Unterstützungsinstrument
in vielen unterschiedlichen therapeutischen Praxen, von der Musiktherapie über Ergotherapie bis zur Psychotherapie.
Begonnen hat es mit einer Begegnung auf der europäischen Musiktherapietagung 1994 in Aalborg, Dänemark. Am dritten Tagungstag kam ein
1

Eingang: 28.03.21, Revision: 14.05.21
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Abb. 1: Eyolfur Melsted bei einer Klangbehandlung, Caspar Harbeke in der Klangwiege

wachsene fühlbar machen und das
Instrument mit meinen Patienten ausprobieren“.
Das leuchtete mir auf Anhieb ein –
Melsted hatte mein Interesse geweckt. Ich überlegte, wie ich seine
Idee technisch umsetzen könnte. Ein
Jahr später war der erste Prototyp
fertig und konnte getestet werden.
Gut 130 cm lang und mit einem
Durchmesser von 70 cm konnten sich
ein Kind und auch eine erwachsene
Person in das Instrument legen. Vielleicht hatte ich mit dieser Klangwiege
– so hat Melsted das Instrument benannt – eines der ersten Musikinstru-

mente geschaffen, in der eine Person
im Inneren des Resonanzraumes liegen und gewiegt werden kann (s.
Abb. 1). Wenn eine andere Person die
Saiten außen an dem Instrument
zupfte, wurde die Schwingung der
Saiten innen hör- und spürbar – ein
Kribbeln im ganzen Körper, als würde
man gestreichelt, aber innen.

Arbeit an der Klangwiege
Die Stabilität der Halbröhre und die
Stimmstabilität der Saiten hatte ich
zunächst noch zu verbessern. Doch
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schon ein Jahr später beim Musiktherapie-Weltkongress
in
Hamburg
konnte ich die Klangwiege zum ersten
Mal einer größeren Öffentlichkeit präsentieren, wo sie sogar beim Instrumenten-Wettbewerb prämiert wurde
(s. Abb. 2). Schnell wurde klar, dass
dieses Instrument nicht nur für Melsted ein wichtiges Therapiegerät war,
sondern auch das Interesse vieler anderer therapeutisch tätigen Menschen weckte, auch über die Musiktherapie hinaus.
Damit einher gingen neue Fragen:
Wie sollte ich das Instrument in Serie
produzieren? In meiner kleinen Solo-Werkstatt war das nicht möglich.
Wie konnte ich die Stimmung des Instrumentes möglichst lange halten?
Welche Stimmung, welche Töne waren die richtigen? Was waren die benötigten Funktionen für die therapeutische Arbeit? Gab es ergonomische
Anforderungen für einfache und effektive Anwendungen? Wie konnte
die Langlebigkeit des Instrumentes
sichergestellt werden?
Es folgten drei Jahre der Weiterentwicklung, in denen sich die meisten dieser Fragen klären ließen und
eine nachhaltige Umsetzung organisiert werden konnte. Materialprüfungen wurden vorgenommen, die Werkstatt vergrößert, Mitarbeiter*innen
eingestellt, zusätzliche Leisten für die
Formstabilität angebracht und die
Stimmstöcke optimiert für die Stimmstabilität. Weitere Features kamen
hinzu, um eine möglichst variable und
multifunktionale Anwendung zu ermöglichen: Es kamen 3 weitere Größen der Klangwiege bis 2 m Länge

Abb. 2: Urkunde

hinzu, Schlitze zum Befestigen von
Gurten, um die Klangwiege auch an
der Decke aufzuhängen, oder an einem integrierbaren Sitz befestigen zu
können, der die Klangwiege in einen
Klangstuhl oder Klangschaukelstuhl
verwandeln konnte.
Die Klangwiege hat auf der rechten und linken Außenseite jeweils 18
Klaviersaiten, die jeweils auf den gleichen Ton gestimmt sind. Damit auch
beide Seiten gleichzeitig gespielt werden können, wird in einem harmonischen Tonabstand gestimmt (Quinte).
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Die richtige Stimmung

▶▶ Kombinationen der einzelnen
Möglichkeiten, Wechselwirkungen

Welche Frequenzen sind heilsam?
Gibt es mehr oder weniger heilsame
Frequenzen? Auf welche Töne soll die
Klangwiege gestimmt werden? Am
Anfang schien alles ganz einfach: Wir
bauten 6 Klangwiegen und stimmten
diese auf unterschiedliche Töne.
Dann sammelten wir empirisch Daten, um zu ermitteln, welche die beliebteste Stimmung war. So landeten
wir beim Ton A mit der Quinte E als
harmonischem Intervallton. Auf diese
beiden Töne sind die meisten Klangwiegen gestimmt. Die „richtige“ Frequenz ist nach Rückmeldung vieler
Therapeuten aber vielleicht nur zweitrangig. Viel wichtiger sind die Quinte
als harmonisches Intervall, die therapeutische Beziehung, das Setting
und die Art des Spielens. Ein ruhiges,
sanftes Streicheln über die Saiten
wirkt in wenigen Sekunden beruhigend und erzeugt eine heilsame Atmosphäre.

1. Monochord-Stimmung
Die Klangwiege hat 2 x 18 Saiten und
ist wie ein Monochord gestimmt. Bei
einem Monochord werden mehrere
Saiten auf den gleichen Ton gestimmt.
Durch das abwechselnde Spielen mit
beiden Händen kann ein ununterbrochener Sound erzeugt werden. Es
wird seit den 80-er Jahren auch im
therapeutischen Kontext verwendet.
Der Klang des Grundtones mit dem
Obertonspektrum wirkt in kürzester
Zeit beruhigend bis hin zu Tiefenentspannung und erweiterten Bewusstseinszuständen (Sandler, 2009, S.
111 und Rittner, 2004, Kap.5.1). Die
tiefen Entspannungszustände können
auch zu Wohlbefinden und verändertem Körpererleben führen (Sandler,
2017).
2. Vibroakustik
Verstärkt wird der oben beschriebene
Entspannungseffekt durch die Vibroakustik bei den Ganzkörper-Monochorden. In der Musiktherapie mit Vibroakustik werden die Schallwellen
der Musik genutzt, um Vibrationen zu
erzeugen, die dann fühlbar sind und
direkt auf den Körper übertragen werden. Hier haben die Patient*innen direkten körperlichen Kontakt und gehen in Resonanz mit dem Musikinstrument. Dies funktioniert mit kleinen
Instrumenten punktuell, wie zum Beispiel bei Klangschalen oder kleinen
Monochorden. Ist das Instrument wie
ein Sitz- oder Liegemöbel gebaut,
wird es auch als Klangmöbel bezeich-

Funktions- und Wirkungsweisen
Die Klangwiege bietet durch die Eigenschaften ihrer Bauweise vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten in der therapeutischen Anwendung:
▶▶ Monochord-Stimmung
▶▶ Vibroakustik durch das Fühlen der
Schwingungen
▶▶ Liegen im Resonanzraum
▶▶ Wahrnehmen
unterschiedlicher
Klänge (Quintabstand) rechts und
links
▶▶ Aktivierung des Gleichgewichtsorgans (Vestibulärsystem)
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4.

Wahrnehmen unterschiedlicher Klänge (Quintabstand)
rechts und links
Im Unterschied zu den Ganzkörper-Monochorden wird es bei der
Klangwiege möglich, mit harmonischen Intervallen zu arbeiten. Die Saiten befinden sich nicht an der Unterseite des Instrumentes, sondern
rechts und links an der Halbschale
und die Töne auf der rechten Seite
sind eine Quinte höher gestimmt als
auf der linken Seite. Dementsprechend kann das Spielen an der rechten oder linken Seite auch gezielt zur
Wahrnehmung der beiden Körperseiten eingesetzt werden.

net, mit dem die Klangvibrationen
ganzkörperlich erfahrbar werden können.
Mit dem Klangmöbel Ganzkörper-Monochord wurden bereits einige
Studien gemacht, auch Vergleiche mit
anderen Entspannungsverfahren wie
die progressive Muskel-Relaxation
(PR), wobei sich bei dem Ganzkörper-Monochord ein bedeutend intensiveres Erleben des veränderten
Wachbewusstseinszustandes
herausstellte (Sandler, 2008, S.118).
3. Liegen im Resonanzraum
Ein Ganzkörper-Monochord ist eine
doppelwandige Holzliege, auf deren
Resonanzkörper man liegen kann.
Auf der Unterseite sind meist 40 oder
mehr Saiten gespannt, die alle auf
den gleichen Ton gestimmt sind. Diese werden von einer Person bespielt,
während eine andere Person mit geschlossenen Augen auf dem Instrument liegt und den Klang ganzkörperlich über Haut, Knochenleitung,
Schwingung der Körperflüssigkeiten
und Gehör aufnehmen kann. Hier liegt
die Person auf dem Resonanzkörper
des Instrumentes. Bei der Klangwiege
liegt die Person hingegen im Resonanzraum des Instrumentes und kann
die Schwingung daher wesentlich intensiver wahrnehmen. Zudem fühlt
sich die Person beim Liegen in der
Halbschale der Klangwiege wie in einem Schutzraum.

5. Vestibuläre Wahrnehmung
Die vestibuläre Wahrnehmung ermöglicht den aufrechten Gang, die
Orientierung im Raum und das Halten
des Gleichgewichts bei Bewegungen
des Körpers. In einer Studie ließen
Forscher 25 demenzerkrankte Menschen täglich mindestens eine Stunde lang schaukeln. Das Ergebnis: Die
geschaukelten Menschen benötigten
weniger Schmerzmittel, waren weniger ängstlich, weniger depressiv und
das Gleichgewichtsorgan wurde stimuliert (Watson, 1998).
Die Klangwiege ist bewusst so
konzipiert, dass man in ihr wiegen,
schaukeln oder gewiegt werden kann.
Eine gezielte Links-Rechts-Bewegung mit akustischer Begleitung
durch die Töne auf der entsprechenden Seite kann durchgeführt werden,
was unter anderem in der Neurologie
Anwendung findet.
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Abb. 3: Schmerzstärke (0-10) der Patient*innen (A-M) unmittelbar vor und nach der Klangwiegen-
Sitzung (Bernatzky, 2007, S. 193)

6.

Kombinationen der unterschiedlichen Möglichkeiten
Die in den Punkten 1 -5 beschriebenen Anwendungen können einzeln
oder auch kombiniert durchgeführt
werden. Das bietet Therapeut*innen
eine große Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten. Zusätzlich kann die
Klangwiege aufgestellt oder umgedreht werden, so dass eine Höhle entsteht. Hier ist Schaukeln nicht mehr
möglich.

außen vom Therapeuten gespielt werden kann. Der Patient liegt im Inneren
des Instrumentes und kann das Erlebnis genießen und wahrnehmen. Er
nimmt dadurch sein inneres körperliches Befinden intensiv wahr. So hilft
die Klangwiege auch dabei, die Eigenwahrnehmung zu fördern. Der
Musiktherapeut Thomas Schröter
führte in den Jahren 2003 und 2004
eine Pilotstudie mit der Klangwiege
bei Schmerzpatienten durch. Die Einzelbehandlung wurde von allen Patienten während und zum Teil auch
noch einige Tage nach der Behandlung als entspannungsfördernd und
schmerzlindernd beschrieben (Bernatzky, 2007, S. 192, s. Abb. 3).

Studien mit der Klangwiege
Im Gesundheitszentrum Sokrates in
der Schweiz (klinik-sokrates.ch) wird
die Klangwiege bei Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen und als Therapeutikum zur
Schmerzlinderung eingesetzt. Das
Setting sieht so aus, dass die Klangwiege auf dem Tisch liegt und von
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Fazit

Kölsch, Prof. St. (2019). Good Vibrations – Die
heilende Kraft der Musik. Berlin: Ullstein.
Levitin, D. J. (2009). Der Musik-Instinkt. Heidelberg: Spektrum.
Porges, St. W. (2017). Die Polyvagaltheorie und

Die Klangwiege bietet mit all ihren
Eigenschaften eine faszinierende Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten
Therapiebereichen
und verfügt zudem über eine enorm
heilsame Wirkung. Die tiefen Entspannungszustände und das Wohlbefinden, welche Menschen erleben,
wenn sie mit der Klangwiege intensiv
fühlbar in Resonanz gehen, unterstützen den Erfolg jedweder therapeutischen Anwendung ganz wesentlich.
Die Klangwiege ist ein kraftvolles Instrument, das den Menschen als Körper-Geist-Seele-Wesen wieder harmonisch mit sich selbst verbindet und
ihn damit in die bestmögliche Disposition für jedes individuell erforderliche Tun bringt.
Für die nächste Ausgabe ist ein
Fortsetzungsartikel in Planung, indem
über Anwendungserfahrungen mit
der Klangwiege berichtet werden soll.

die Suche nach Sicherheit. Lichtenau:
Probst.
Richter, Th. (2006). Die Klangwoge – Ihr Einsatz
als sinnvolle und verstärkende Ergänzung
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Lebensende – Psychotherapie1
Knud Eike Buchmann

Normalerweise bringen wir die Psychotherapie mit einem eher kurativen
Ansatz der Heilung in Verbindung. Im
Rahmen der palliativen Betreuung
von Schwerstkranken und Sterbenden hat sich auch die Psychotherapie
neben der religiösen Seelsorge und
der ärztlich-pflegerischen als sinnvolle Begleitung etabliert. Ich spreche
von Psychotherapie, Beratung und
Begleitung.
Die
professionell
„schwächste – nicht unbedingt unwichtigste – Form stellt die Begleitung
dar. Das leisten zum Beispiel ausgebildete Laien als „Sterbebegleiter*innen“: Kurse in „Letzter Hilfe“. Die Begleiterinnen sind da, führen „Alltags“-Gespräche, entlasten die Angehörigen und bauen systematisch eine
tragfähige Beziehung auf. Sie regeln
situativ Nähe und Abstand zu den
Sterbenden. Bei der Beratung ist
fachkundiges Wissen erforderlich;
Unterstützung im emotionalen, instrumentellen, materiellen und praktischen Verständnis soll das Leben in
dieser Phase leichter machen. Hierbei
werden den Moribunden wie ihren
Angehörigen Vorgehensweisen zur
Bewältigung der Lage angeboten,
ohne dass eine pflegerische Behandlung eingeleitet wird. Dabei können
Entscheidungen, in Absprache mit
anderen relevanten Fachkräften, an1

diskutiert, abgestimmt und geleistet
werden. Bei der Psychotherapie geht
es darum, auf der Basis von medizinischen Diagnosen psychotherapeutische oder psychiatrische Expertise
einzubringen. Interventionsziel ist hier
– wenn noch möglich – die mündige
Entscheidungsbereitschaft und -fähigkeit zum weiteren Vorgehen zu ermöglichen.
Die Persönlichkeit des/der Psychotherapeut*in und seine/ihre persönliche Einstellung zum Thema Sterben und Tod wird den Erfolg des therapeutischen Prozesses stark beeinflussen. Die Konfrontation mit der
„Endgültigkeit“ des Lebens hat auch
Auswirkungen auf die Einstellung zum
eigenen Sterben. Umso wichtiger ist
es, persönliche Vorstellungen, Ängste
und Erwartungen nur sehr bedingt
(und fragend?) in die Begleitung einzubringen. Als Therapeuten sind wir
in diesem Prozess Lernende: Wir begegnen jetzt Menschen, die u.a. nicht
mehr klar formulieren können, die
phasenweise nicht mehr in der Realität sind, die unangenehme Ausdünstungen verbreiten können, die aber
auch zuweilen von einer erstaunlichen, fast seherischen Klarheit gekennzeichnet sind. Die „Phase des
Übergangs“ ist durch extreme Dimensionen menschlichen Verhaltens ge-
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Wolf, Alfred & Calabrese, Pasquale
(2020). Stressmedizin & Stresspsychologie. Epidemiologie, Neurobiologie, Prävention und praktische
Lösungsansätze (1. Aufl.; unter Mitarbeit von K. Müller, U. Nixdorff, S.
Renninger & F. Wolf). Stuttgart:
Schattauer [504 S., mit 70 Abb., 25
Tab., ISBN: 978-3-608-43207-7,
58,00 €, broschiert u. als E-Book]1

• Umfassend: Neurobiologie – Klinik
– Diagnostik – Therapie – Prävention
• Plus: Mit zahlreichen Fallbeispielen
Zielgruppe: Psychologen, Ärzte, Psychotherapeuten, Coaches, Heilpraktiker (Beschreibung auf der Internetseite des Verlags; Zugriff am 01.03.2021)
Stressbedingte Erkrankungen haben
in den letzten Jahren nicht nur medial immer mehr Aufmerksamkeit erfahren, sondern stellen auch ganz real
– unter anderem auch in den Augen
der Weltgesundheitsorganisation –
eine ernstzunehmende Problematik
im Gesundheitsbereich dar. Dabei
kommt einer gesicherten Expertise zu
Stress und seinen körperlich-psychischen Auswirkungen eine zentrale
Rolle für die optimale psychomedizinische Vorsorge und Behandlung von
Stressfolgeerkrankungen zu.
Diese wollen die beiden Professoren Wolf und Calabrese sowohl aus
medizinischer als auch aus psychologischer Sicht in ihrem sehr umfangreichen Buch vermitteln, indem sie basierend auf dem biopsychosozialen
Modell auf Ätiologie, Diagnostik und
Behandlung von Stresserkrankungen
eingehen. Das rund fünfhundertseitige Werk präsentiert sich dabei, auch
wenn nicht als solches gekennzeich-

„Stressassoziierte Erkrankungen erfolgreich behandeln. Was ist Stress
genau? Welche Wirkungen hat er akut
auf Körper und Psyche? Wie wirkt
sich chronischer Stress auf das
Herz-Kreislauf-System, die Haut, den
Darm oder den Schlaf aus?“ (Auszug
aus Klappentext auf der Buchrückseite)
• Hilfreich für die Praxis: Mit konkreten Anleitungen für Diagnostik und
Therapie
1

Eingang: 02.03.2021, Revision: 22.03.2021
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net, als ein Handbuch mit thematisch
verwandten, aber abgegrenzten Kapiteln mit abschnittsweisen Literaturverzeichnissen. Abgerundet durch ein
umfassendes Register eignet es sich
durch diese Gestaltungsweise optimal als Nachschlagewerk. Bei der
durchgängigen Lektüre stören dagegen das hohe Maß an kapitelübergreifenden Redundanzen (vgl. u. a. Kap.
wie „Stress und Burnout“ u. „Stress
im Arbeitsleben“) und die inkohärent
verwendeten Abkürzungen (so wird
bspw. Corticoliberin an einigen Stellen mit CRH u. an anderen mit CRF
abgekürzt).
Die Autoren verfolgen inhaltlich
den Anspruch, das Stressthema in
seiner vollen Bandbreite abzuhandeln. Der Themenbogen spannt sich
dabei von den molekularbiologischen,
neuroendokrinologischen und -physiologischen Grundlagen der Stressreaktion über die Charakterisierung
physischer und psychosozialer Stressoren bis zu Stresskonzepten von
Vulnerabilität, Resilienz und Coping.
Pathogene Stressfolgen in Form von
Burnout und psychosomatischen Beschwerden, ihre Diagnostik mittels
psychometrischer Tests und Biomarkern sowie ihre Vorbeugung und
pharmakologische und psychologische Behandlung werden detailliert
dargestellt. Die Aussagen sind intensiv recherchiert und mit einer Vielzahl
an empirischen Studienergebnissen
untermauert. Dagegen sind in dem
doch sehr „akademisch“ anmutenden
Text kaum Fallbeispiele zu finden.
Das Buch überzeugt durch die
Vielfältigkeit der Themenbereiche, die

sich bei der Symptomatologie von
Stresserkrankungen beispielsweise
von psychoimmunologischen, kardiologischen, gastroenterologischen bis
hin zu dermatologischen Aspekten
erstrecken. Dies gilt auch für die Interventionsmaßnahmen,
die
neben
pharmakologischer Substitutionstherapie auch betriebliche Stressprävention und moderne apparative Verfahren wie Bio- und Neurofeedback behandeln.
Anders als sein Titel und der Blick
ins Inhaltsverzeichnis vermuten lassen, liegt die inhaltliche Gewichtung
des Buches vornehmlich auf der
Stressmedizin
zuungunsten
der
Stresspsychologie. Sie schlägt sich
zudem durchgängig in einer riesigen
Fülle an biochemischen und neuroanatomischen Details nieder. Vieles
an biologischem Grundlagenwissen
wird vorausgesetzt, weswegen der
teilweise doch recht komplizierte Text
sich exklusiv an ein biomedizinisch
und -psychologisch vorinformiertes
und interessiertes Fachpublikum richtet.
Bei den genuin psychologischen
Themen und insbesondere im Hinblick auf die psychologische Therapie
lässt der Text dagegen zuweilen etwas zu wünschen übrig. So erweist
sich beispielsweise gerade die Diskussion der psychologischen Stressmodelle als unvollständig, indem
etwa ausgewählte Konzepte kritisiert
werden (z.B. das Anforderungs-Kontroll-Modell), deren neuere, auf entsprechender Kritik basierende Weiterentwicklungen (wie das Anforderungs-Kontroll-Support-Modell) aber
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unerwähnt bleiben. Als inhaltlich zu
schmal geraten ist auch die Besprechung psychologischer Stressbewältigungsprogramme und Entspannungsverfahren; dies mit Ausnahme
meditativer Verfahren und biofeedbackgestützter Methoden, denen sogar eigene mehrseitige Kapitel gewidmet sind. Dementsprechend fehlt in
Bezug auf das Stressmanagement
mindestens ein kurzer Überblick zu
einschlägigen und empirisch validierten Stressbewältigungsprogrammen.
Auch systematische Entspannungsverfahren, wie progressive Relaxation
und autogenes Training, werden ungeachtet ihres hohen Stellenwertes in
der Stressprävention nur kurzzeilig
am Rande behandelt. Gerade vor
dem Hintergrund der ausgeprägten
biologischen Ausrichtung des Buchtextes wären detaillierte Ausführungen zu den vielfach untersuchten
psychophysiologischen Effekten letzterer zu erwarten gewesen. Genauso
stiefmütterlich wird auch die stressbezogene Psychotherapie behandelt,
die – wenn sie im Text erwähnt wird,
nur auf Verhaltenstherapie bezogen
ist – und im Gegensatz zum stresspräventiven Coaching keine gesonderte Darstellung in einem Extrakapitel erfährt.
Fazit: Alles in allem ist es ein komplexes, fachlich fundiertes Handbuch
mit einem überwiegenden biomedizinischen Fokus, das als Nachschlagliteratur in keiner Bibliothek eines
Stresslabors oder einer -klinik fehlen
sollte. Es liefert innovative Ansätze
2

zur Pharmakotherapie und multimodalen Diagnostik von stressbedingten
Pathologien, gibt den psychotherapeutisch Tätigen jedoch nur unzureichend Praxiswissen für deren psychologische Behandlung an die Hand.
Dr. rer. nat. Gilles Michaux (Luxembourg), gilles.michaux@ext.uni.lu

Derra, Claus (2021). Körperorientierte Entspannungstechniken. Mit
zwei Beiträgen von Corinna Schilling. Stuttgart: Kohlhammer [179 S.,
32,- €, ISBN 978-3-17-031222-7]2

„Entspannungsmethoden sind Basispsychotherapeutika. Sie haben ein
sehr breites und wissenschaftlich gut
gesichertes
Indikationsspektrum“.
Mit diesen beiden grundlegenden
Feststellungen eröffnet Claus Derra
sein Vorwort und fährt fort: „(…) Dieses Buch vermittelt eine Übersicht
über die Entwicklung der verschiede-

Eingang: 20.03.2021, Revision: 09.04.2021
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nen körperbezogenen Entspannungsmethoden und stellt durch das Konzept des Embodiment eine Verbindung zu den imaginativen und meditativen Verfahren insbesondere hier
zum Autogenen Training her“ (S. 11).

spielhaften PR-Präventionskurs und
bespricht kurz die Rolle der Entspannungsverfahren in der stationären Rehabilitation sowie Entspannungsangebote für Kinder. Der therapeutischen Beziehung bei Entspannungsangeboten widmet er ein eigenes Kapitel, gefolgt von einem zur wissenschaftlichen und klinischen Evidenz
und einem zur institutionellen Verankerung (Abrechnungsfragen, Fachgesellschaften). Den Abschluss bilden
Informationen zur Aus-, Fort- und
Weiterbildung (z.B. der Ablauf einer
PR-Weiterbildung), Literaturverzeichnis und ein kurzes Register.

Der Autor behandelt dazu zunächst
Herkunft und Entwicklung von Entspannungsverfahren sowie Schnittmengen zur Physiotherapie z.B. im
Sport, gefolgt von jeweils kurzen Vorstellungen von Atementspannung,
funktioneller Entspannung, Eutonie,
konzentrativer Bewegungstherapie,
Feldenkrais und traumatherapeutischen Ansätzen (etwa EMDR) sowie
von (Ruhe‑)Hypnose, imaginativen,
meditativen und achtsamkeitsbasierten Methoden. Danach widmet er sich
den wissenschaftlichen und therapietheoretischen Grundlagen sowie Eckpunkten der Diagnostik. Kernelemente der Entspannungstherapie werden
anhand von Progressiver Relaxation
(PR) und Autogenem Training (AT) herausgearbeitet, die in ihrer Entwicklung und ihrem Aufbau ausführlicher
geschildert werden als die zuvor genannten Verfahren. Es folgt ein Unterkapitel zu anderen Methoden mit Körperbezug: Biofeedback, Yoga und Qi
Gong (die beiden letztgenannten Beiträge stammen von C. Schilling). In
den nächsten beiden Kapiteln werden
klinische Fallbeispiele und die Hauptanwendungsgebiete besprochen inklusive symptombezogener Indikationen, Fragen der Differentialindikation
und Kontraindikationen. Anschließend schildert der Autor verschiedene Settings: Er beschreibt einen bei-

Im Geleitwort zur Buchreihe wird vertreten, dass sich in den letzten Jahrzehnten das Spektrum psychotherapeutischer Behandlungsansätze erweiterte und es eine Tendenz zur Integration von Ansätzen gibt, wobei viele
der heute eingesetzten Methoden
weitgehend empirisch abgesichert
und evidenzbasiert wären. Es sei allerdings schwierig, sich jeweils nur
mittels einiger weniger Lehrbücher
komplett über psychotherapeutische
Verfahren zu informieren, weswegen
„Praktiker und Personen in Aus- und
Weiterbildung“ Möglichkeiten suchten, „sich spezifisch und komprimiert
Informationen über bestimmte Ansätze und Fragestellungen in der Psychotherapie zu beschaffen“ (S. 5).
Dem soll das Buch bzw. die Buchreihe entgegenkommen. Zielgruppe
sind also Student*innen und Kolleg*innen in Aus‑, Fort- und Weiterbildung, was sich vermutlich von Verlagsseite her in erster Linie auf Ärzt*in-
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nen, Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen bezieht. Aber auch
Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeut*innen oder Lehrer*innen usw.
könnten m.E. profitieren, wenn sie
sich über Entspannungsverfahren
heute informieren wollen – das wäre
in Derras Sinne (s.u.).

für viele Fachbücher. Derras Doppelqualifikation als Arzt und Psychologe
mit langjähriger praktischer Erfahrung, auch im Bücherschreiben, spiegelt sich in der Fundierung der Kapitel
wider, vor allem in vielen praxisrelevanten Hinweisen z.B. zur Ausgestaltung von Kursen; das belebt das Geschriebene (selbst die Abschnitte zu
Neurophysiologie). Eine Besonderheit
ist das Eingehen auf einige grundlegende Aspekte der Beziehungsgestaltung bei Entspannungsangeboten, d.h. die Berücksichtigung etwa
von Bindungsstilen und Kontrollüberzeugungen der Patient*innen, was
Leser*innen z.B. ohne psychologische Ausbildung zumindest einige
theoretische Grundbegriffe vermittelt
und sie für Basics der Beziehungsarbeit sensibilisieren kann. Auch dieses
Kapitel atmet einen integrativen Geist,
denn der Autor spricht sowohl eine
psychodynamische als auch eine verhaltenstherapeutische
Perspektive
an.

Das kleine Buch – das der Autor seinem psychotherapeutischen „Lehrer
und Mentor“ Dr. Sven Olaf Hoffmann
widmet (Professor für psychosomatische Medizin in Freiburg, Klinikdirektor in Mainz, 1998-2003 zusammen
mit Jürgen Margraf Vorsitzender des
Wissenschaftlichen Beirats Psychotherapie und 2004-2012 im Aufsichtsrat von Greenpeace Deutschland) –
ist als Überblick über das Thema gut
geeignet, wobei die kurzen Charakterisierungen der einzelnen erwähnten
Verfahren sowie der längeren von AT
oder PR natürlich nicht hinreichend
wären, jemanden zu deren Anleitung
zu befähigen. Aber das ist auch nicht
Derras Anspruch; er will eine Übersicht aus integrativer Perspektive geben und dafür ist im Buch alles Wesentliche enthalten.
Die Kapitel sind nachvollziehbar
gegliedert und auch für Nicht-Expert*innen verständlich. Das Layout
ist allerdings – abgesehen von einigen
Abbildungen (etwa Homunculus, Aufmerksamkeitsscheinwerfer), Tabellen
(etwa Sympathikus-/Parasympathikus-Wirkungen, Schwerpunkte und
nachgewiesene Evidenz einzelner
Verfahren) oder „Merke“-Kästen –
eher konventionell. Das gilt aber in
keiner Weise nur für dieses, sondern

Für bereits in der Anleitung von Entspannungsverfahren Tätige ist vermutlich vor allem Derras fachliche
Schwerpunktsetzung
interessant:
„Eine Kernaussage des Buches ist die
heute notwendige Entwicklung weg
von alltagsfernen langen Entspannungsübungen im Liegen hin zu alltagsgerechten kurzen Übungen im
Sitzen und im Stehen. Nur eine kurze
physiologisch und psychologisch gut
konditionierte Entspannung kann uns
helfen, den umfänglichen und komplexen Stressbelastungen im Alltag
etwas entgegenzusetzen und den Le-
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bensstil darauf einzustellen. Dabei
können auch elektronische Medien
zukünftig eine wichtige Rolle spielen“
(S. 11).
Lange, intensive Entspannungsübungen im Liegen mit wohlmöglich
ausgedehnter verbaler Anleitung sorgen in manchen Fällen für ein intensives momentanes Entspannungserleben. Dieses Herangehen von Anleiter*innen basiert mitunter aber auf
einem problematischen Verständnis,
was für die täglichen Eigenübungen
zu Hause motiviert. Auf diese Weise
werden regressive Bedürfnisse von
Teilnehmer*innen bedient, aber nicht
deutlich gemacht, dass Entspannungsverfahren als Hilfe zur Selbsthilfe konzipiert sind. Es geht letztlich darum, Autonomie zu fördern, d.h. Kursziel ist es zu lernen, täglich Entspannung selbstverantwortlich aus sich
selbst heraus zu generieren. Das war
die Idee der ‚Erfinder*innen‘ der verschiedenen Entspannungsverfahren.
Sie empfahlen z.B. für AT oder PR in
den ersten Monaten 2-3 eigenständige Gesamtübungen pro Tag mit allmählich ansteigender Dauer, wobei
sich die Übungslänge am individuellen Trainingszustand der kontemplativen Konzentrationsfähigkeit orientiert. Nach der Habituation der Grundübungen folgte die Ergänzung um
Kurzübungen für zwischendurch.
Dass das bei nicht wenigen Entspannungsangeboten vernachlässigt wird,
untermauert Derra u.a. mit einer unveröffentlichten Untersuchung der
Bundesversicherungsanstalt: Die BfA
hatte 2001-2003 Patient*innen 2-3
Wochen nach Abschluss der Reha te-

lefonisch befragt. Zu diesem Zeitpunkt kannten über 50% von ihnen
nicht mal mehr den Namen der gelernten Entspannungsverfahren und
nur etwa 2-3 % übten eigenständig
nach der Reha weiter (S. 86). Das
setzt ein dickes Fragezeichen hinter
die übermäßige oder gar alleinige Orientierung vom Entspannungstraining
am situativen Wohlbefinden und Entspannungserleben der Teilnehmer*innen in der jeweiligen Kursstunde und
gleichzeitig ein großes Ausrufezeichen hinter die Wichtigkeit des Alltagstransfers, wie ihn Derra betont.
Hinsichtlich der in Aussicht gestellten Medienunterstützung bei Entspannungsangeboten – insbesondere
in und nach einer Pandemie, die aber
im Buch nicht thematisiert wird –
bleibt es spannend, ob es sich dabei
um autonomiefördernde technische
Entwicklungen zur Unterstützung des
Erlernens der eigenständigen Entspannungsfähigkeit handeln wird
oder mehr um Angebote zum Entspannungskonsum, die – unterschwellig – illusorische Erwartungen
suggerieren und/oder vor allem die
(Daten‑)Bedürfnisse von App-Betreiber*innen, Krankenkassen & Co bedienen.
Für Insider*innen ist vielleicht noch
Folgendes interessant: Derra erwähnt
an mehreren Stellen die Fortbildungsangebote oder Internetseiten der beiden großen Fachgesellschaften im
Entspannungsbereich, DGAEHAT und
DG-E, wobei sein Schwerpunkt etwas
stärker auf den ärztlichen Belangen
liegt, auch wenn er Mitglied beider
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Gesellschaften ist. Dabei kritisiert er,
dass sich beide Fachgesellschaften
auf die Aus‑, Fort‑ und Weiterbildung
von (Zahn-)Ärzt*innen und Psycholog*innen „restriktiv … festgelegt“
hätten (S. 169); andere im Entspannungsbereich wichtige und längst
schon praktisch tätige Berufsgruppen
würden vernachlässigt. Dass bereits
2019 von der Mitgliederversammlung
der DG-E nach langem, zähem Ringen eine Ausweitung der Berufsgruppen bzgl. AT- und PR-Qualifikationsnachweisen im Präventionsbereich
beschlossen wurde, ist ihm möglicherweise deshalb entgangen, weil
die DG-E diese Entscheidung bisher
leider noch nicht konkret ausgestaltet
hat und in den letzten zwei Jahren
selbst unter ihren Mitgliedern nur begrenzt kommunizierte. Welchen Qualifikationsnachweis Derra aber meint,
wenn er von einer Psychologin berichtet, die bei der DG-E eine „Weiterbildung zur Entspannungstherapeutin“ absolviert habe (S. 108), bleibt
unklar (vermutlich war es ein PR-Qualifikationsnachweis, denn er schildert
die Durchführung eines PR-Präventionskurses dieser Kollegin und wie sie
ihn im Konkreten ausgestaltete). Diese kleinen Kritikpunkte schmälern allerdings weder Güte noch Informationsvielfalt der zuvor genannten Buchpassagen.

naus durch einen beachtlichen Nuancen-Reichtum.
Dipl.-Psych. Björn Husmann
(Bremen), praxis@bjoern-husmann.de

Treleaven, David (2019). Traumasensitive Achtsamkeit. Freiburg im
Breisgau: Arbor [334 S., 26,- €, ISBN
978-3-86781-216-0]3

David Treleaven (PhD) ist mit seiner
psychologischen und pädagogischen
Kompetenz langjährig im Bereich der
Behandlung einer traumatisierten Klientel tätig. Diese Arbeit mit dem Fokus der Achtsamkeit verbindend berichtet er in seinem Buch über vielfältige Erfahrungen, nach denen übliche
achtsamkeitsbasierte Übung(sanleitung)en bei traumatisierten Personen
mit ihrer besonderen Geschichte
auch gegenteilige Effekte bewirken
können. Um für diese Besonderheiten
bei der therapeutischen Arbeit mit
den betroffenen Menschen zu sensibilisieren und damit eine Hilfestellung

Fazit: Der neue ‚2021er Derra‘ hat zur
Orientierung im Feld der körperorientieren Entspannungstechniken eine
gute Qualität und besticht darüber hi3

Eingang: 03.04.2021, Revision: 08.04.2021
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zur Vermeidung von Retraumatisierungen und anderen aversiven Erfahrungen zu geben, entschied er sich
zum Verfassen des vorliegenden Buches.
Die Zielgruppe umfasst dabei nicht
nur ausgebildete Psychotherapeut*innen, die ihren Schwerpunkt auf die
Behandlung Traumatisierter gelegt
haben, sondern genauso andere Professionen, die in den zahlreichen Feldern der Achtsamkeitspraxis (z.B.
Meditationslehrende) tätig sind und
dabei auf Menschen mit (lebens-) bedrohlichen Erfahrungen in ihrer Biographie treffen können. Treleaven
möchte durch Berichte über seine Erfahrungen befähigen, diese Klientel
besonders zu unterstützen und dadurch vor ungewollten Nebenwirkungen der Achtsamkeit zu schützen. Als
solche ungewollte Nebenwirkungen
führt er anhand von Fallvignetten die
Verstärkung (post-) traumatischen
Stresses in Form von Flashbacks,
Dissoziation oder als aversiv erlebte,
intensive körperliche Reaktionen an,
die zum Beispiel ein der traumatisierenden Situation ähnliches Hilflosigkeitserleben und somit eine Retraumatisierung zur Folge haben können.
Vermutlich um dieser breitgefächerten Leserschaft zu genügen, besteht vor allem der erste Teil des Buches aus einer umfangreichen theorie- und studienbasierten Wissensvermittlung über traumatische Erfahrungen. Dabei geht er vor allem bei
der Reflexion der Ursprünge über die
gemeinhin vermittelten Konzepte hinaus, indem er akzentuiert auch auf die
für Minderheiten alltägliche Stigmati-

sierung (sogenanntes „systemisches
Trauma“) als Entstehungsbedingung
eingeht. Diese blickfelderweiternde
Perspektive nimmt er auch im Verlauf
des Buches immer wieder ein. Er
streift (neuro-)physiologische und
psychologische Auswirkungen und
gibt einen geschichtlichen Abriss
über die hürdenreiche Anerkennung
der Folgen traumatischer Erlebnisse
als Erkrankung wieder. Schließlich
widmet er sich auch dem Begriff der
Achtsamkeit und führt beide Konzepte zusammen. Auch wenn dieser Abschnitt für in der Behandlung Traumatisierter helfend Tätige aufgrund ihrer
spezifischen Ausbildung und dementsprechenden Kenntnissen teils eine
zusammengefasste Wiederholung ihres bereits erworbenen Wissens ist,
so kann er doch an einigen Stellen
eine Erweiterung ihrer bisherigen
Sichtweise – zum Beispiel bezüglich
der „systemischen Traumata“ – sein.
Den Begriff des Traumas fasst Treleaven zudem weiter, als es in den aktuellen Diagnoserichtlinien der Fall ist.
Sowohl im Diagnostic und Statistical
Manual of Mental Disorders in seiner
5. Auflage (DSM 5) als auch in der 10.
Version der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) ist das
Traumakriterium als viel expliziteres
(Mit-) Erleben von Gefahr gefasst. Treleaven subsumiert auch deutlich subtilere Erlebnisse (z.B. wiederholte, nahezu alltägliche Stigmatisierung wegen der sexuellen Orientierung, der
finanziellen Situation, der Hautfarbe
etc.) darunter.
Im zweiten Teil des Buches setzt
der Autor sich dann mit den fünf Prin-
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zipien traumasensitiver Achtsamkeit
auseinander. Dabei beschreibt er diese gut nachvollziehbar anhand von
Fallbeispielen aus seiner Praxis und
leitet aus diesen mögliche Lösungen
für auftretende Probleme ab. Es gelingt ihm, die im gesamten vorliegenden Werk verdeutlichte Haltung beizubehalten. Eine Haltung nämlich, die
– wie es im Kontakt mit traumatisierten, aber eigentlich auch allen hilfesuchenden Personen der Fall sein sollte
– klarstellt, dass es nicht einen einzigen Weg gibt, der alternativ eingeschlagen werden kann, wenn die üblichen Achtsamkeitsübungen und
-anleitungen an ihre Grenzen stoßen.
Vielmehr zeigt er denkbare Alternativen auf, ohne den Anspruch zu erheben, dies vollumfänglich getan zu haben. Er vermittelt seine Lösungsansätze als auf seiner Erfahrung beruhende Vorschläge, aus denen heraus
individuelle Varianten entwickelt werden können. Folgendes Zitat verdeutlicht seine Herangehensweise, demgemäß „… traumasensitive Praxis ein
fortlaufendes Ausrichten der eigenen
Praxis und eine Verpflichtung, kontinuierlich dazuzulernen.“ ist (S. 286).
Am Ende des zweiten Teils zieht er
das Fazit nicht nur zur helfenden Tätigkeit, sondern erweitert dies abrundend zum im ersten Teil diskutierten,
„systemischen Trauma“ zu einem Appell an unser aller Verantwortung, „für
eine gerechtere, mitfühlendere Welt
aktiv [zu] werden“ (S. 289).
Treleaven gelingt es im Verlauf seiner Darstellungen immer wieder, die
auch für Traumatisierte hilfreiche Seite von Achtsamkeit und die für diese

Menschen bestehenden Gefahren zu
verdeutlichen und aus seiner Erfahrung mögliche Lösungsansätze darzustellen, um das Potenzial der Achtsamkeit dennoch nutzbar erhalten zu
können. Das vorliegende Buch sensibilisiert einmal mehr für die Besonderheit in der Arbeit mit traumatisierter Klientel und motiviert, vielgenutzte
Anleitungen noch genauer zu betrachten und zu modifizieren sowie
Interventionen auf ihre spezifische Indikation im individuellen Fall noch kritischer zu überprüfen.
Ist das Buch in seiner deutschen
Übersetzung gut und leicht lesbar, ist
doch die Art und Weise des Zitierens
befremdlich und sperrig. Es gibt Abweichungen von der in wissenschaftlichen Schriften üblichen Zitation und
eine inkonsequente Handhabung dieser sowie der ergänzenden Anmerkungen. Vielleicht ist es diesem Umstand geschuldet, dass einige Quellen im Literaturverzeichnis nicht auffindbar sind oder Jahresangaben zwischen den unter „Anmerkungen“ aufgeführten Quellen und denen im Literaturverzeichnis differieren.
Dieser formale Umstand soll jedoch den Wert des Werkes für unser
aller praktische Tätigkeit nicht mindern. Insbesondere auch bei der Anwendung von Entspannungsverfahren können die im Buch dargestellten
Schwierigkeiten auftreten. Für unsere
Arbeit ist es hilfreich, uns dies immer
wieder bewusst zu machen, um so
sensibel und individuell darauf reagieren zu können. Schon allein dafür ist
diese Lektüre empfehlenswert und
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ein Gewinn für das (professionelle)
Bücherregal.

seinem komplexen Denken und Fühlen und insbesondere seiner Sexualität. In ihrem Erstlingswerk richtet sie
sich an alle, die in ihrem Leben etwas
mit Sex zu tun hatten. Sei es, weil er
zu oft, zu selten, gehemmt, schmerzhaft oder unbefriedigend, monoton
oder exzentrisch oder gar nicht stattfindet.
Bereits im Vorwort verweist Dirk
Revenstorf, einer der führenden deutschen Hypnotherapeuten darauf hin,
dass eine erotische Anziehung auch
als eine Trance betrachtet werden
kann, die leider, allzu leicht abreißt.
Eine falsche Bewegung, eine bestimmte Geruchskomponente, ein
unsensibles Wort und der Zauber ist
dahin. Durch hypnotische Bilder und
eine selbstinduzierte Trance können
diese störenden Eindrücke dissoziiert
und durch sexuell stimulierende Bilder ersetzt werden.
Der Rezensent schließt sich ihm
voll inhaltlich an, wie das in dem brillant geschriebenen Buch detailliert
erläutert wird, wie Sexualität gelingen
kann und wie die komplexen physischen, hormonellen, hirnphysiologischen und motivationalen Mechanismen ineinandergreifen, damit eine
sexuelle Begegnung erotisch, entspannt und letztlich orgastisch zustande kommt.

Dipl.-Psych. Silka Ringer
(Schkeuditz bei Leipzig),
mail@psychotherapiepraxis-ringer.de

Laimböck, Barbara (2021). Guter
Sex dank Selbsthypnose. So behandeln Sie Ihre sexuellen Probleme. Heidelberg u. a.: Springer. Mit
einem Geleitwort von Dirk Revenstorf und Audio-Dateien über die
App des Verlages. [135 S., ISBN
978-3-662-62378-7, 19,99 €; eBook/
PDF,
ISBN
978-3-662-62378-4,
14,99 €]4

Frau Dr. med. Barbara Laimböck,
eine Ärztin für Allgemeinmedizin und
Psychotherapeutische Medizin, mit
weiterführender Fortbildung in Katathym- Imaginativer Psychotherapie
und Hypnose nach Milton Erickson
betreibt in Wien seit über 30 Jahren
eine Schwerpunktpraxis für Sexualtherapie. Schon im Studium galt ihr
Interesse dem Körper des Menschen,
4

In ihrer Einleitung verweist die Autorin
darauf, dass noch in den 1960er Jahren Sex vor der Ehe als lasterhaft galt
und seinerzeit auch immer eine unerwünschte Schwangerschaft drohte.

Eingang: 23.04.21, Revision: 30.04.21
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Nach Bannung dieser Gefahr erlosch
aber häufig die Lust an der ubiquitär
vorkommenden sexuellen Befriedigung. Probleme blieben für viele Menschen jeden Alters, Geschlechts und
sexueller Orientierung außergewöhnlich häufig. Sie erwähnt, dass therapeutische Effekte der Hypnose inzwischen experimentell abgesichert sind.
Störungen, wie Schmerz, Unlust und
störende Geräusche können gut ausgeblendet werden, auch kann z. B.
der Blutspiegel von Stresshormonen
(Autorin zitiert Bongartz) gesenkt werden.
Ein ganzes Kapitel widmet sie der
sexuellen Lustlosigkeit, wie auch
Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Im Kapitel „Vorfreude“ weist sie
darauf hin, dass das Gehirn „die erogenste Zone“ des Menschen ist. In
einem weiteren Kapitel gibt sie Ansätze zu der Frage: „Wie finden wir einander?“ Auch dieses ist gut gegliedert. In weiteren Abschnitten widmet
sie sich den Erektions- und Orgasmusstörungen sowie dem Flirten und
Masturbieren. Das letzte Kapitel ist
mit der Überschrift „Unterwegs zum
Orgasmus“ versehen.

tat: Wir werden lustlos. Dann verliert
der Sex seine geheimnisvolle Würze
des Unerklärlichen und Mysteriösen.
Es geht darum, unsere erogenste
Zone, das Gehirn zu aktivieren und
zwar nicht die Kontrolle des präfrontalen Kortex, sondern die uralten Triebe und Motivationen. Ach ja – und wir
dürfen atmen beim Sex – auch laut –
wir dürfen stöhnen, wir dürfen lachen
und zum Lachen bringen und blödeln
und Unsinn machen, den Bauch halten und uns schütteln und biegen vor
Freunde und Lebendigkeit. Wir dürfen
in nicht alltägliche Rollen schlüpfen,
spielen, flirten, scherzen und necken
– und es einfach tun: einfach Sex haben … irgendwie. Das ist guter Sex.“
In den einzelnen Kapiteln verwendet die Autorin nicht nur anschauliche
Fallbeispiele aus ihrer Praxis, sondern
ergänzt ihre profunden medizinisch-
psychologischen Kenntnisse mit ausgesprochen unterhaltsamen Anekdoten aus Literatur und Kunst. Dabei ist
der Bogen weitgespannt von deutschen über internationale, von neueren bis zu älteren Quellen.
Mit der Springer Nature More Media App sind die Texte der Autorin zu
entsprechenden Hypnoseeinleitungen analog der textlichen Darstellung
abzurufen. Vor jedem dieser Podcasts
wiederholt sich, offensichtlich aus
juristischen Gründen, der Hinweis:
„Bitte hören Sie den Podcast NICHT
beim Autofahren oder wenn Sie sehr
konzentriert beschäftigt sind, sondern am besten zum Entspannen im
Bett.“ Besonders interessant ist dies
für noch in Hypnoseweiterbildung befindliche Personen, während Laien

In ihrer Zusammenfassung erwähnt
sie: „Wir können zwar nunmehr intellektuell verstehen, dass für guten Sex
die Sexualhormone, wie Oxytocin,
Vasopressin und Dopamin, ebenso
wichtig sind wie Verliebtheit und sexuelle Anziehung. Der intellektuelle
Zugang zu Sex und die Kontrolle sind
bei den meisten Menschen in der Gegenwärt ohnehin eher zu stark als zu
schwach ausgeprägt. Mit dem Resul-
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sich ohnehin als erste Schritte erst
einmal ärztlich körperlich durchuntersuchen und selbstverständlich auch
prüfen lassen müssen, ob ihre Sexualstörung nicht Symptom einer mittels Psychotherapie behandelbaren
Grunderkrankung ist.

wörter „Sex und Selbsthypnose“ weitere Auflagen zu erwarten. Diese
könnten ergänzt werden mit einem
Personen- und Sachwortverzeichnis.
Abkürzungen sollten bei der Erstnennung prinzipiell auch einmal deutsch
ausgeschrieben vorkommen.

Etwas schmerzlich vermisst der Rezensent Hinweise auf das Autogene
Training (AT), welches ja der Autohypnose sehr verwandt ist. Für das AT
hat man schon im Laufe der letzten
hundert Jahre ähnlich gute Ergebnisse in der Sexualtherapie, vor allem
auch bei grundlegenden psychophysiologischen Untersuchungen erzielt.

Zusammenfassend: Es war ein Genuss, das Buch mit seriösen Informationen zur Sexualität und der Behandelbarkeit ihrer Störungen ergänzt
durch Trance-Geschichten zum Direktanhören sowie Einzel- und Paarübungen in äußerst anregender unterhaltsamer Form zu lesen.

Für dieses Buch sind nicht nur wegen
seiner Preisgünstigkeit, sondern
schon allein wegen seiner Schlüssel-

Dr. med. W.-R. Krause
(Blankenburg/Harz),
wrkra@t-online.de
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Tätigkeitsbericht DG-E e.V.
Mai 2020 bis Mai 2021
Oliver Nass
▶▶ Vorstandsarbeit: Das Team bestehend aus Susanne Arp, Wolf-Ulrich Scholz, Eva Merotto und mir
sowie Jörn Nitzsche brachte sich
in E-Mail-Beratungen und Telefonkonferenzen ein, um in diesen immer noch sehr bewegten Zeiten
die DG-E weiter voranzubringen.
▶▶ Protokolle/Schriftführung: Susanne Arp fertigte Mitschriften und
Ergebnisprotokolle an und konnte
ähnlich wie ihre Vorgänger*innen
kurze, prägnante Formulierungen
anbieten, um die Protokolle übersichtlich und strukturiert zu halten.
▶▶ Homepage: Wie in den Jahren zuvor waren Silka Ringer, Björn Husmann und unsere externe Beratungsfirma Dekoartista damit befasst, den Internetauftritt aktuell
und ansprechend zu halten sowie
die Tagungssoftware, E-Mail-Listen und Sylt-Orga-Treffen in allen
Belangen zu unterstützen.
▶▶ Finanzen: Eva Merotto konnte gegen viele Unwägbarkeiten den
Mitgliedsbeitragseinzug vorantreiben. Ferner konnte Eva die erste

Als 1. Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Entspannungsverfahren e.V. (DG-E) habe ich die Aufgabe,
die Erstellung des Tätigkeitsberichtes
voranzutreiben. In den folgenden Zeilen würde ich gerne die Tätigkeiten
der Aktiven in der DG-E im Zeitraum
von Mai 2020 bis Mai 2021, die weiterhin durch die Covid-19 Pandemie
beeinflusst wurden, vorstellen:
▶▶ Geschäftsstelle: Als zentrale
Struktur des Vereins – sehr gut betreut von Eva Merotto – wurden
hier auch in diesem Jahr wieder
Anfragen bearbeitet, Informationen, gerade für aktuelle Entwicklungen zum Thema Tagung in Covid-19-Zeiten, erteilt und Qualifikationsnachweise
ausgegeben.
Eva kümmerte sich zudem auch
um die stetige Aktualisierung der
Mitgliederdatei, wobei es zu unserem Bedauern mit dem Pabst-Verlag erneut zu Datenpannen gekommen war, so dass Kolleg*innen nicht ordnungsgemäß adressiert wurden. Dies soll keinesfalls
wieder vorkommen.
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Kassenprüfung sehr gut meistern.
An dieser Stelle auch ein Dank an
die fleißigen Kassenprüfer*innen,
die im postalischen Verfahren die
Prüfung nacheinander erstellten
und dann an den Vorstand kommunizierten.
▶▶ 34. Entspannungstherapiewoche (ETW) auf Sylt: Die Sylt-Orga-Gruppe bestehend aus Lena
Rockelmann-Möckel, Peter Wattler-Kugler, Juliana Matt, Hergen
Thoms und Wolfgang Beth, die
sich der Sylter Tagungsgestaltung
annahmen, setzten trotz vieler
Schwierigkeiten ihre Planungen in
ein Konzept um, mussten aber
aufgrund der pandemiebedingten
Verschiebung von einer konkreten
Umsetzung des erarbeiteten neuen Konzeptes absehen. Besonders danken wir an dieser Stelle
unserer Honorarkraft Undine Sommer für ihre tolle Unterstützung der
Buchungsvorgänge und Korrespondenz mit den Teilnehmer*innen.
▶▶ Zeitschrift: Die Organisation dieses 38. Heftes 2021 war für unseren sehr geschätzten Kollegen
Björn Husmann eine echte Herausforderung, da die üblichen Lieferanten von Orginalia-Beiträgen
aufgrund der entfallenen Vortragsund Workshoptagungen in diesem
Jahr wenig beisteuern konnten.
Umso stolzer ist das Ergebnis
auch dieser Fachzeitschrift, dass
mit vielen interessanten Beiträgen
und Rezensionen erneut eine sehr
schöne Ausgabe entstanden ist,

wie Sie/Ihr selbst jetzt sehen können/könnt.
▶▶ Öffentlichkeitsarbeit: Björn Husmann unterstützte die Arbeit des
Vorstandes sinnvoll und mit gewohnter Gewissenhaftigkeit, was
sich aber ebenfalls bedingt durch
den mangelnden fachlichen Austausch auf Treffen, Tagungen und
bei Vorträgen eher schwierig gestaltete.
▶▶ Dokumentenmanagement: Vera
Brenner übernahm die Aufgabe
des Dokumentenmanagements in
der DG-E und ergänzte dadurch
ihre tolle Arbeit im Internet als
auch bei der Organisation diverser
Tagungen.
▶▶ AT (Wander-)Ausstellung: Wie
bereits für Jena 2020 vorgesehen,
konnten Björn Husmann mit Unterstützung von Vera Brenner eine
sehr gelungene (Wander-)Ausstellung zum Thema „Über 100 Jahre
Autogenes Training (AT)“ zusammenstellen. Sie soll, gefördert von
der DG-E, als möglicher Bestandteil für zukünftige Tagungen und
Seminare auch anderer Gesellschaften einen vertieften Eindruck
von der Geschichte dieses wichtigen Entspannungsverfahrens liefern. Es wird dabei auch an einem
Audioguide gearbeitet, der es später auch fachfremden Kolleg*innen
und Interessiert*en ermöglichen
soll, die geschichtliche Entwicklung zu verstehen, ohne auf eine/n
Kurator/in angewiesen zu sein. Wir
sind alle schon sehr gespannt auf
die sehr umfangreiche Ausstellung
und Resonanz!
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Und was uns natürlich weiterhin
alle beschäftigt hat, ist die nunmehr 3.
Welle der Covid-19-Pandemie, die
nicht nur die Durchführung der Tagung in Jena 2020 unmöglich machte, sondern sich für eine Verschiebung unserer Entspannungstherapiewoche auf Sylt verantwortlich zeigte.
Deshalb konnte auch die Mitgliederversammlung (MV) auf Sylt nicht wie
geplant stattfinden und soll nun im
Spätherbst nachgeholt werden, da ja
die Wahlen des Vorstandes anstehen
(Termin, vgl. MV Ankündigung).1
Auf der MV soll dann endlich über
das neue Yogakonzept von Angela
Cuno und Thomas Richter abgestimmt und ein Beginn der Aus- und
Weiterbildung in diesem Bereich wieder ermöglicht werden. Das Anwender-Curriculum war bereits vom Vorstand mithilfe eines Vorstandsbeschlusses in Kraft gesetzt worden
und soll nun das Plazet der MV erhalten, um eine Verankerung in den
DGE-Statuten abzuschließen.
Als weiteren Punkt würde ich gerne an die Erstellung eines AT- und
PR-Qualifikationsnachweises für
Prävention (QM Prävention) erinnern,
den es ebenfalls in Kooperation u.a.
mit der ZPP voranzutreiben gilt. Hierzu möchte ich gerne Interessierte zur
Mitarbeit aufrufen, da wir aktuell weiterhin mehr Ressourcen und Mitarbeit
benötigen, damit dies ein Erfolg wird.
Außerdem ergibt sich für uns auch
die Aufgabe, uns neu zu organisieren,
über virtuelle Formate einander wie1

der näher zu kommen und trotzdem
an den alten Traditionen der Tagungen festzuhalten, denn nur in echtem
zwischenmenschlichem Kontakt lassen sich persönliche Beziehungen auf
eine Art vertiefen, so dass ein Miteinander besser möglich wird.
Die Zukunft beginnt jetzt, es wird
m. E. eine neue Zeitrechnung geben
– eine PC (post Corona) Zeit, der wir
mit neuen Ideen und Konzepten auch
unsere bewährten Methoden zur Seite stellen sollten. Auch in dieser Zeit
gilt mein Apell allen Mitgliedern und
Interessierten im Bereich Entspannung: Lasst uns in einen Austausch
treten und zum Wohle aller zusammenkommen – hoffentlich dann 2022
auf Sylt.
Kollegiale Grüße
Dr. Oliver Nass
1. Vorsitzender der DG-E

Die Mitgliederversammlung findet vorwiegend anlässlich der Wahl des Vorstandes im Kloster
Hildesheim statt. Die Tagesordnungspunkte entnehmen/t Sie/ihr bitte der MV-Ankündigung.
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Tagungsverschiebung – Gesundheit geht vor
Oliver Nass

Wie schon im vergangenen Jahr nötigte uns die Pandemie unser 100
Jahre AT Symposium in Jena vorzeitig
abzusagen, was schon damals für alle
Beteiligten und speziell für die Organisator*innen um Björn Husmann sehr
großen Frust auslöste – kurz vor der
Jubiläumsveranstaltung doch noch
einen Rückzieher machen zu müssen.
Nun ist bekanntlich aller Anfang
schwer. So traf es auch auf das neugegründete Organisationsteam für die
34. Sylter Entspannungstherapiewoche (ETW) der DG-E um die KollegInnen Lena Rockelmann-Möckel, Peter
Wattler-Kugler, Juliana Matt, Hergen
Thoms und Wolfgang Beth zu. Neben
den Kommunikationsstrukturen, die
erst in Pandemiezeiten geebnet werden mussten, stellte sich auch die
Abstimmung mit uns im Vorstand als
mitunter für alle schwierig dar. Dies
liegt wohl daran, dass in über 30 Jahren bisher wenig an dem Grundkonzept der Sylter Entspannungstherapiewoche verändert wurde und viel
Tradiertes bei den Mitgliedern und
Dozenten fast schon familiäre Züge
hat. Diesen Herausforderungen stellte

sich 2019 unsere Kollegin Eva Merotto unter größten körperlichen und
psychischen Strapazen, was nachvollziehbarer Weise zu einem Ablehnen einer erneuten Ausrichtung führte.
Das neue Orga-Team befand nun,
es sei alles im Fluss (wie das Tagungsmotto PANTA REI), und stellte
viele Dinge um, verteilte andere Prioritäten, wählte andere Vorgehensweisen und gab sich andere Vorgaben.
Dies führte zu Irritationen auf beiden
Seiten – auch mit dem Gefühl: Dürfen
wir die Tradition einfach so ändern?
Erschwerend kam hinzu, dass viele
Vorlagen mitunter veraltet oder
schlicht nicht als eine Art „Roadmap“
zur Verfügung standen. Es gab in der
Vergangenheit unterschiedliche Herangehensweisen der jeweils Verantwortlichen, die alle ehrenamtliche Arbeit leisteten, die sich sehen lassen
konnte.
Mit viel Aufwand für alle konnte,
auch unter tatkräftiger Hilfe unserer
Honorarkraft Undine Sommer und
dem technischen Support von Ole
Husmann, unserem Internet- und
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Homepageunterstützer, ein Konzept
fertiggestellt und die Anmeldung eingerichtet werden. Wir hofften alle, die
Fortschritte bei der Pandemiebekämpfung und den Hygienekonzepten würden es uns erlauben, die Tagung unter Auflagen stattfinden zu
lassen. An dieser Stelle nochmal ein
besonderer Dank von mir als 1. Vorsitzenden an alle Beteiligten für das
Engagement und das Durchhalten.
Nun mussten wir – auch vor dem
Hintergrund der Sicherheit der Teilnehmer*innen und Dozent*innen –
aufgrund der Pandemie diese Tagung
verschieben, was uns alle betroffen
machte und enttäuschte. Aber sämtliche Planspiele, wie wir mit einem
positiven Fall und der dann anstehen-

den Quarantäne trotz Testkonzept
umgegangen wären, zwangen uns
dazu, nicht das Leben eines unserer
Mitglieder oder Dozent*innen zu gefährden. Sicherheit für die Gesundheit
geht in diesem Fall definitiv vor!
Nun bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Umstand zu akzeptieren und uns hoffentlich im nächsten
Jahr auf Sylt wiederzusehen. Freuen
auf eine Begegnung im Herbst dürfen
sich aber alle schon mal, da wir zu
unserer Mitgliederversammlung inklusive Wahlen einladen werden, wobei
wir versuchen, dies als reales Treffen
zu realisieren.
Dr. O. Nass
1. Vorsitzender der DG-E e.V.
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Kleiner DG-E-Datenreport1

1

nach Datenangaben der DG-E-Geschäftsstelle (Übermittlungsfehler oder Irrtum vorbehalten)
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Fortbildungskalender der DG-E e.V.
2021/20221
(DP = Diplom-Psycholog*in | PP = Psychologische/r Psychotherapeut*in)

C A V E : Einige Anbieter*innen von Fortbildungsreihen und Einzelveranstaltungen haben 2021 u.a. aufgrund der unklaren Pandemie-Situation
bis zum Redaktionsschluss keine Termine genannt. Sie werden ggf.
nachträglich auf der DG-E-Homepage unter dg-e.de / Infos / Angebote &
Aktivitäten / Fortbildung / Fortbildungskalender veröffentlicht.

Autogenes Training (AT) Fortbildungsreihe
DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
11.09. + 12.09.2021 AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und SV (16 UE)
05.03. + 06.03.2022 AT-Grundstufe Selbsterfahrung und Didaktik (16 UE)
09.04. + 10.04.2022 AT-Fortgeschrittenenstufe Selbsterfahrung und Didaktik
(16 UE)
03.09. + 04.09.2022 AT-Oberstufe Selbsterfahrung, Didaktik und Super
vision (16 UE)
Info + Anmeldung:
Paulinenstr. 20, 32108 Bad Salzuflen,
mail@helmutbrenner.de, entspannungsliteratur.de

1

zusammengestellt von Dipl. Psych. Elisabeth Westhoff, Köln
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Progressive Relaxation (PR) Fortbildungsreihen
DP/ DP/PP Helmut Brenner in Bad Salzuflen
04.09. + 05.09.21
PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
26.02. + 27.02.22
PR-Selbsterfahrung (16 UE)
26.03. + 27.03.22
PR-Methodik und Didaktik (16 UE)
27.08. + 28.08.22
PR-Fortgeschrittenenstufe und Supervision (16 UE)
Info + Anmeldung:
Paulinenstr. 20, 32108 Bad Salzuflen,
mail@helmutbrenner.de
DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
04.09. + 05.09.21
PR-Grundstufe Selbsterfahrung, Wissensvermittlung,
Methodik/Didaktik Kurs 1 (16 UE)
04.12. + 05.12.21
PR-Fortgeschrittenenstufe Methodik und Didaktik,
eigene Übungsdurchführung Kurs 2 (16 UE)
12.02. + 13.02.22
PR-Grundstufe Selbsterfahrung, Wissensvermittlung,
Methodik und Didaktik Kurs 1 (16 UE)
14.05. + 15.05.22
PR-Fortgeschrittenenstufe Methodik und Didaktik,
eigene Übungsdurchführung Kurs 2 (16 UE)
03.09. + 04.09.22
PR-Grundstufe Selbsterfahrung, Wissensvermittlung,
Methodik und Didaktik Kurs 1 (16 UE)
03.12. + 04.12.22
PR-Fortgeschrittenenstufe Methodik und Didaktik,
eigene Übungsdurchführung Kurs 2 (16 UE)
Info + Anmeldung:
Rosa-Luxemburg-Str. 18 /04416 Markkleeberg
T. 0341-9117030, r.mathesius@online.de

Multimodales Stresskompetenz-Training (MMSK) –
Fortbildungsreihe
DP Dr. Renate Mathesius in Leipzig
11.11. - 14.11.21
Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik und
Didaktik, Übungen und Selbsterfahrung (40 UE)
05.11. + 06.11.22
Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik und
Didaktik, Übungen und Selbsterfahrung Teil 1 (20 UE)
19.11. + 20.11.22
Basiskompetenzen, Wissensvermittlung, Methodik und
Didaktik, Übungen und Selbsterfahrung Teil 2 (20 UE)
Info + Anmeldung:
Rosa-Luxemburg-Str. 18 /04416 Markkleeberg
T. 0341-9117030, r.mathesius@online.de
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Einzelveranstaltung (mit „Entspannungsschwerpunkt“)
DP Dr. Volker Friebel & DP Sabine Friedrich in Horb am Neckar
29.07. - 01.08.21
Entspannung für Kinder (32 UE)
Info + Anmeldung:
post@entspannung-plus.de, entspannung-plus.de
Anmerkung:
Kurstermine 2022 werden auf der genannten Seite
veröffentlicht. Online-Kurse von Dr. Volker Friebel mit
individuellem Beginn finden sich auf psyche-gesundheit-natur.de/kurse
DP/PP Angela Cuno & DP/PP Thomas Richter in Gütersloh
11.11. - 13.11.22
Anwender von Yoga in der Psychotherapie – Grundlagenkurs 2 (15 UE)
30.04. - 07.05.22
Anwender von Yoga in der Psychotherapie – Grundlagenkurs 1 (10 UE)
Info + Anmeldung:
Psychologische Praxis Cuno & Richter Mauerstr. 1,
33330 Gütersloh, info@cuno-richter.de
Anmerkung:
Der Grundlagenkurs 1 soll innerhalb der geplanten
Sylter Entspannungstherapiewoche 2022 stattfinden
und kann bei der dortigen Anmeldung bei Bedarf gebucht werden.
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ENTSPANNUNGSVERFAHREN
Autogenes Training  Progressive Relaxation  Hypnose  Yoga
und weitere wissenschaftlich fundierte Verfahren (DG-E e.V.)

BESUCHEN SIE UNS DOCH MAL IM INTERNET...

Sie finden auf unserer Homepage frei zugänglich und kostenlos…
kompakte, fundierte und gut verständliche Informationen zu vielen wichtigen Entspannungs- und achtsamkeitsbasierten Verfahren,
nützliche Links und die Recherche-Möglichkeit in unserer Artikel-Datenbank oder unserer Veröffentlichungsliste,
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 anerkannten Richt- und Leitlinien der DG-E qualifiziert sind und praktizieren bzw. fortbilden
und alle wichtigen Informationen über die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren und ihre
Aktivitäten, Angebote, Veröffentlichungen oder Tagungen.

DG-E.DE

