
Entspannungsmethoden – eine kurze Übersicht

MBSR- Die Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion (Mindfulness-Based Stress Reduction/MBSR) ist
ein von dem Molekularbiologen Prof. Jon Kabat-Zinn in den 1970er Jahren in den USA entwickeltes
Programm zur Stressbewältigung durch gezielte Lenkung von Aufmerksamkeit. MBSR lernt man im
Rahmen eines achtwöchigen Programms mit zweieinhalbstündigen Gruppensitzungen und einem
abschließenden Übungstag in Stille. Es ist eine Übungspraxis von täglich 45 Minuten vorgesehen. Der
Kurs erfordert Eigeninitiative der Teilnehmer. In klinischen Studien konnten positive Wirkungen der
MBSR-Kurse nachgewiesen werden.

Yoga vereint körperliche Übungen mit innerer Einkehr. Die Lebenskunst des Yoga stammt aus Indien
und dient dort im religiösen Kontext dem Ziel, Erleuchtung zu erlangen. In Deutschland werden viele
unterschiedliche Formen des Yoga in Kursen angeboten, angefangen von Hatha- bis hin zu Kundalini-
Yoga. Vielfach stehen dabei die körperlichen Übungen und das geistige Sammeln in bestimmten
Körperpositionen etwa im Schneidersitz oder im Kopfstand im Mittelpunkt. Daneben werden Phasen der
Entspannung, der Meditation und Atemübungen mit den körperlichen Übungen kombiniert.

Progressive Muskelentspannung ist eine gezielte Entspannungstechnik, die auf den amerikanischen
Psychologen Edmund Jacobson zurückgeht. Verschiedene Muskelpartien werden dabei bewusst
angespannt und wieder losgelassen. Dadurch löst sich die Muskulatur mehr und mehr, was zu einer
seelischen Entspannung beitragen kann.

Beim Feldenkrais geht es darum, gewohnte Bewegungsmuster, etwa die Art einen Arm zu heben,
zunächst bewusst wahrzunehmen und durch subtile Variationen aufzubrechen. Dahinter steht die Idee,
dass die gesamte Persönlichkeit eines Menschen einschließlich seines Denkens, Fühlens und Handelns
auch in seiner Bewegung zum Ausdruck kommt. Eingeschliffene Bewegungsabläufe werden erweitert –
neue Muster und Gedanken für den Menschen.

Ebenso wie die Methode des Feldenkrais dient auch das autogene Training der gezielten Entspannung.
Das autogene Training setzt dazu auf die Beeinflussung des Selbst mithilfe der eigenen Gedanken, die
Autosuggestion. Mit der Vorstellung langsamer zu atmen, kann dies tatsächlich auch körperlich
eintreten, wenn man sich voll und ganz auf den Gedanken einlässt. Durch formelartiges Wiederholen
solcher Gedanken kann das Abschweifen des Geistes vermieden werden. In einzelnen Kurseinheiten
lernen die Teilnehmer in der Regel auf diese Weise die Empfindung von Wärme und Schwere in sowie
den Atemfluss bewusst zu beeinflussen.

Qi Gong oder auch Qigong oder Chigong ist Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin.
Demnach fließt die Lebensenergie in Leitungsbahnen, den Meridianen, durch den menschlichen Körper.
Nur bei einem blockadefreien Fluss kann man auch körperlich und seelisch gesund sein. Qi Gong löst
entsprechende Blockaden und Verspannungen. Um dies zu erreichen, werden zum Beispiel eine ruhige
und tiefe Atmung, mit geistiger Konzentration und mit langsamen, einfachen Bewegungsabläufen
kombiniert. Zu den bekanntesten Übungen gehören die Fünf Tiere, die wichtigen Meridianen im
menschlichen Körper entsprechen: Tiger, Kranich, Hirsch, Affe und Bär. Bei diesen Übungen werden
Bewegungsabfolgen der einzelnen Tiere nachempfunden.

Ziel einer Meditation ist, den Geist zu sammeln, wobei die Bewusstseinszustände häufig mit Worten wie
Stille, Eins-Sein, im Hier und Jetzt sein umschrieben werden. Meditieren ist in vielen Kulturen weit
verbreitet und häufig religiös verwurzelt. Eine Meditation kann auch mit Bewegung, Tanz, Musik oder
Gesang verknüpft sein. Regelmäßige Meditation kann den Herzschlag und die Atmung verlangsamen
und zur Entspannung beitragen, wie Untersuchungen an Mönchen ergeben haben.


