
Nachdem bis 2002 die „Entspan-
nungstherapietage“ alle zwei Jahre in
Lambrecht / Pfalz stattgefunden hatten,
fand diese Tagung 2004 erstmals unter
der Leitung unserer Geschäftsstellenlei-
terin DP Elisabeth Westhoff im Tagungs-
zentrum Haus Humboldtstein in Roland-
seck/Remagen am Rhein statt. Auch bei
der Tagung 2006 hat sich die Wahl des
Tagungsortes wieder als Glücksgriff er-
wiesen: Wunderschön auf einem Berg
hoch über einer Rheinschleife gelegen,
werden ansprechende Arbeits- und Auf-
enthaltsräume sowie gute Unterkunft und
Verpflegung geboten. 

Das wieder sehr interessante Pro-
gramm der zweiten Tagung am neuen Ort

hat sicher mit dazu beigetragen, dass die
vom 24.5.06 bis zum 28.5.06 im Haus
Humboldtstein stattgefundene Tagung ca.
60 TeilnehmerInnen anzog. Das Leitthe-
ma der Tagung lautete: „Psychohygiene“.  

Neben der Seminararbeit (in 10
Workshops) standen interessante, praxis-
nahe Vorträge auf dem Programm. 

Den Eröffnungsvortrag hielt Prof. Dr.
Günter Krampen (Universität Trier) zum
Thema: „Differentielle und gemeinsame
Effekte von AT und PR in kurz- und län-
gerfristiger Perspektive“. Dargestellt
wurden empirische Untersuchungsbefun-
de zu den kurz- und längerfristigen Ef-
fekten von Einführungskursen in die
Grundstufe des Autogenen Trainings
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(AT) und in die Progressive Relaxation
(PR) auf das subjektive Beschwerdener-
leben von Kursteilnehmerinnen und -teil-
nehmern. Resümierend wies Prof. Kram-
pen darauf hin, dass AT und PR für Be-
schwerdenbelastungen ähnliche Ände-
rungssensitivitäten aufweisen. Leichte
Vorteile des AT bestehen bei der Redukti-

on von Symptombelastungen in den Be-
reichen der psychophysiologischen Dys-
regulationen, der Leistungs- und Verhal-
tensprobleme sowie von Problemen in
der Selbstbestimmung und -kontrolle.
Vorteile der PR bestehen bei der Behand-
lung von Symptomen der erhöhten An-
spannung und Nervosität. Für Symptome
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in den Bereichen der körperlichen und
psychischen Erschöpfung sowie der
Schmerzbelastungen liegen ähnliche
mittlere bis hohe Effektstärken vor.

Dipl.-Psychologe Roberto D’Amelio
setzte sich in seinem Vortrag mit dem
Thema: „Doppeldiagnose schizophrene
Psychose und Sucht. Ätiologie und aktu-
elle Therapieoptionen“ auseinander. Da-
bei wies er u. a. auf die komplexen Wech-
selwirkungen zwischen diesen Störungs-

bildern hin und ging auf therapeutische
Implikationen ein. 

Daran schloss sich der Vortrag von
Dipl.-Psych. Dr. Dietmar Ohm an, der
über „Die Methode der Progressiven
Angstbewältigung am Beispiel posttrau-
matischer Belastungsstörungen“ referier-
te. Dieser verhaltenstherapeutische The-
rapieansatz hat bisher nicht nur bei
Angststörungen, sondern auch bei post-
traumatischen Belastungsstörungen
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(PTBS) zu positiven Behandlungsergeb-
nissen geführt. Zunächst wurde auf Cha-
rakteristika von PTBS und auf kognitiv-
behaviorale Erklärungsansätze des Stö-
rungsbildes eingegangen. Daran schloss
sich die Beschreibung der Methode der
Progressiven Angstbewältigung (Ohm,
2003) an. Am Beispiel von zwei Patien-
tInnen mit PTBS wurden therapeutisches
Vorgehen und Behandlungsergebnisse
vorgestellt.  

Daran schlossen sich die Ausführun-
gen von Dipl.-Psych. Björn Husmann
zum Thema „Burnout, Salutogenese und
neuere therapeutische Erfahrungen“ an.
Im Zentrum seines Vortrages stand die
Frage: Wie können in der Therapie von
Burnout sowohl Er-Schöpfungsvorgänge
bearbeitet als zugleich auch heilungsför-
derliche Schöpfungsprozesse gestärkt
werden? Zur Beantwortung wurde zu-
nächst das Salutogenese-Konzept von
Aron Antonovsky dargestellt. Es wurden
Schnittstellen zwischen dem salutogene-
tischen Ansatz und den bisher vor allem
pathogenetischen Erkenntnissen über
Burnout diskutiert und mit empirischen
Erkenntnissen unterfüttert. Darüber hi-
naus wurde der Frage nachgegangen, wie
sich salutogene Ressourcen aktivieren
lassen. 

In Workshops und Selbsterfahrungs-
gruppen hatten die TeilnehmerInnen die
Gelegenheit, sich u. a. im Autogenen
Training und in der Progressiven Relaxa-
tion fortzubilden. Bei ausreichender Fort-
bildung, die den Kriterien der Psycholo-
gischen Fachgruppe entspricht, werden
auf Antrag Qualifikationsnachweise als
anerkannte AT- und PR- LeiterInnen aus-
gestellt.

Außerdem bestand die Möglichkeit
zur Teilnahme an Seminaren u.a. zu fol-
genden Themen: AT-Grundstufe (Didak-
tik), AT-Fortgeschrittene (Didaktik), AT-
Oberstufe (Didaktik),  Klinische Hypno-
se (Grundlagen), Klinische Hypnose bei
somatoformen Störungen, Hypnose mit
Geschichten, verhaltenstherapeutisch
kompatible Elemente aus Atemtechniken
(Pranayama im Yoga), integrative Ent-
spannung, bewegte Entspannung – Be-
wegung in der Entspannung.

Im Rahmen der Tagung fand auch die
Mitgliederversammlung der Fachgruppe
statt, auf der der Vorstand einen Bericht
über die geleistete Arbeit vorlegte. Au-
ßerdem wurde eine Reihe von Beschlüs-
sen gefasst (näheres ist dem Protokoll der
Mitgliederversammlung zu entnehmen,
das für FG-Mitglieder über die Ge-
schäftsstelle verfügbar ist).

Am Ende der Tagung konnten sich
die Vorstandsmitglieder über die deutli-
chen Dankesworte und den Applaus für
die geleistete Arbeit freuen. Besonders
überschwänglich wurde der Organisato-
rin der Tagung Frau Dipl.-Psych. Elisa-
beth Westhoff gedankt, der zum zweiten
Mal eine hervorragende Tagungsorgani-
sation gelungen ist.

Die nächste Tagung der Fachgruppe
findet vom 28.4.07 – 5.5.07 in der Aka-
demie am Meer, Klappholttal/Sylt statt.

Dipl.-Psych. Dr. Dietmar Ohm
Vorsitzender der Psychologischen FG
Entspannungsverfahren im BDP, Ratze-
burger Allee 12, 23564 Lübeck
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