
 Was ist Entspannung eigentlich?

Medizinisch gesprochen ist Entspannung ein Zustand, in dem die aktivierenden Funktionen unseres Nervensystems in ihrer Wir-

kung reduziert werden, damit Ruhe und Erholung im Vordergrund stehen können. Zum Beispiel wird unsere Muskulatur locker, 

unser Puls langsamer, die Atmung gleichmäßiger und es kann ein angenehmes Wärmegefühl durch eine tiefere Durchblutung 

entstehen. Doch nicht nur auf der körperlichen Ebene, auch geistig wirkt die Entspannung: wir nehmen Abstand zu belastenden 

Gedanken und unterbrechen das Kreisen um Alltagsthemen, Sorgen und Planungen. Wir lassen los – und schaffen so Kraft für 

weitere Aktivitäten und Neues.

 Autogenes Training

Das autogene Training ist ein klassisches Entspannungsverfahren. Der Begriff „autogenes Training“ bedeutet soviel wie „selbst-

tätig hervorbringen“ und beruht auf der Erkenntnis, dass Menschen allein durch ihre Vorstellungskraft fähig sind, sich in kör-

perliche Zustände zu versetzen. 

Autogenes Training

Entspannung

 Was bewirken die Übungen?

Die Vorstellung, der eigene Arm werde ganz warm, lässt unsere Körpertemperatur ansteigen. Anders als bei der Progressiven 

Muskelentspannung beruht diese Methode auf Suggestion mithilfe von selbsthypnotischen Formeln. Diese können, je nach 

gewünschtem Zustand bzw. Körperteil, angepasst werden. Ziel ist es auch hier, dem Körper und Geist zu signalisieren: Ich bin 

ruhig und entspannt. Die Wirksamkeit von autogenem Training wurde in vielen Studien nachgewiesen. Innere Spannungszu-

stände werden mit dem Training aufgelöst.

Im klassischen Trainingsprogramm werden Grund-, Mittel- und Oberstufe unterschieden. Hier werden einige Elemente der 

Grundübungen vorgestellt, die vor allem auf das vegetative Nervensystem wirken.
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 Wie funktionieren die Übungen?

Wenn Sie in autogene Trainingsmethoden einsteigen, wählen Sie am besten eine störungsfreie, ruhige Umgebung zum Üben. 

Wählen Sie eine angenehme Grundhaltung im Sitzen oder Liegen. Gut geeignet ist die so genannte Droschkenkutscherhaltung, 

in der die Unterarme auf den Oberschenkeln ruhen und der Oberkörper nach vorne geneigt ist. Schließen Sie die Augen. Sie 

versuchen nun, zur Ruhe zu kommen, indem Sie sich sagen „Ich bin vollkommen ruhig und entspannt“. Sagen Sie diese Formel 

monoton, wie ein Tonband. Dieser Satz wird zwischen den Übungen mehrmals wiederholt.

Rücknahme

Kehren Sie wieder in den Alltag zurück, indem Sie sich, wie beim morgendlichen Aufwachen, ausgiebig räkeln und strecken, die 

Augen öffnen und aufstehen. Die Rücknahme ist sehr wichtig, damit Sie nach der Entspannungsübung nicht in einem schläfrigen 

Zustand verbleiben, sondern erfrischt aktiv werden können.

       Die Schwere-Übung (Muskeln)

Diese Übung führt zu einer Entspannung der Muskulatur 

der Gliedmaßen. Ein angenehmes Gefühl von Schwere und 

Müdigkeit breitet sich aus. Anfangs konzentriert man sich 

auf ein Körperteil, z.B. ein Arm oder ein Bein. Mit etwas 

mehr Übung kann man die Schwere auf andere Körpertei-

le und den gesamten Körper ausdehnen. 

Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 • Mein rechter Arm ist angenehm schwer 

 • Mein linker Arm ist angenehm schwer 

 • Beide Arme sind angenehm schwer 

 • Gleiches für die Beine

 • Meine Beine und Arme sind angenehm schwer

       Atemübung

Nachdem durch die vorangegangenen Übungen eine Ent-

spannung erzielt wurde, konzentrieren Sie sich nun auf Ihren 

Atem. Ziel ist das Registrieren eines ruhigen, gleichmäßigen 

Atmens, keine aktive Veränderung. Mit dem Ausatmen wird 

Anspannung abgelassen und die Entspannung nimmt zu. 

Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 • Mein Atem fl ießt ruhig und gleichmäßig.

        Die Wärme-Übung (Blutgefäße)

Die Wärme-Übung verhilft durch Gefäßentspannung zu ei-

ner besseren Durchblutung der Gliedmaßen; in den Glied-

maßen breitet sich ein Gefühl von Wärme aus. Analog zur 

Schwere-Übung beginnt man auch wieder mit der Konzen-

tration auf einen Arm oder ein Bein und kann nachfolgend 

das Wärmegefühl sich auf den gesamten Körper ausdehnen 

lassen. Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 • Der rechte Arm ist wohltuend warm 

 • Der linke Arm ist wohltuend warm 

 • Beide Arme sind wohltuend warm 

 • Gleiches für die Beine

 • Arme und Beine sind wohltuend warm 

         Herzübung 

Wie bei der Atemübung wird der Herzschlag wahrgenom-

men. Die ruhige, gleichmäßige Funktion des Herzschlages 

steht im Vordergrund. 

Wiederholen Sie folgende Sätze jeweils 6 mal: 

 •  Mein Herz schlägt ruhig und regelmäßig.

Sie können auch eigene Sätze entwickeln, die Sie je nach 

Bedarf einsetzen, z.B. bei Kopfschmerzen „Mein Kopf ist 

frisch und klar“ oder „Die Gedanken ziehen vorbei“ bei 

Grübeleien.
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