Angewandte Entspannung
applied relaxation (AR)
nach Lars-Göran Öst (1987)
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Psychoedukation
Grundlagen der Störung (z. B. Phobie) dem Klienten erläutern a
die 3 wesentlichen Ebenen seiner Reaktion aufzählen:
physiologisch, Verhaltensebene, subjektiv (negative Gedanken a
Problemzirkel: veränderte Körperempfindung – negativer Gedanke –
verstärkte Körperempfindung etc. a
Die Methode der AR erläutern a
Prinzip, zunehmend lernen, sich sehr schnell und in jeder Situation zu entspannen a
Lernen wie immer (Schwimmen, Radfahren …) mit viel Übung und mit der Zeit a
Entspannung mindert Ängste: wer sehr entspannt ist, hat gerade keine Angst a
Anwenden der Entspannung auf vorgestellte problematische Situationen a
Anwenden in den realen problematischen Situationen
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Selbstbeobachtung

Ein Selbstbeobachtungsbogen wird mitgegeben, der die frühen Angstsignale betrifft:
Zeitpunkt – Situation – Reaktion –Intensität (SUD 0-10) – erstes Angstsignal
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Progressive Relaxation (PR)

sitzend, in zwei Sitzungen: 1. Hände, Arme, Gesicht, Nacken und Schultern
2. Rücken, Brust, Magen, Atem, Hüften, Beine und Füße
jeweils 5 sec anspannen, 15 sec entspannen und spüren, 3x wiederholen (insges. 15-20 min)
am Ende SUD-Skala (0 absolut entspannt, 5 normal, 10 maximale Anspannung)
Heimübung: 2x täglich durchführen und protokollieren (SUD)
4

Progressive Relaxation ohne Anspannung (PR-entspann)

ohne Anspannungsinstruktionen, die Muskelgruppen werden nur noch entspannt vom Kopf bis zu den Zehen,
die Dauer soll sich so reduzieren auf ca. 5-7 min., wieder tägliche Übung, ca. 14 Tage lang
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Konditionierte Entspannung
Klient entspannt selbst (PR-entspann), und hebt den Zeigefinger, wenn er tief entspannt ist,
dann unmittelbar vor dem Ausatmen ein vom Klienten bestimmtes Signalwort (z. B. „Ruhe“) sagen; 5x, dann vom
Klienten im Atemrhythmus denken lassen; 4-5x wiederholen; Dauer reduziert sich auf 2-3 min,
wieder täglich üben lassen für 7-14 Tage
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Differentielle Entspannung

Die mit dem Signalwort konditionierte Entspannung wird jetzt auf zunehmende Aktivitätszustände angewendet,
wobei die Entspannung sich auf die Muskelgruppen beziehen soll, die gerade nicht gebraucht werden: im Sitzen
(wie bisher), dann mit bestimmten Bewegungen dabei (Augen öffnen und umherschauen, einen Arm heben …),
dabei darauf achten dass die anderen Muskelgruppen entspannt bleiben, Sitzen auf einem Stuhl, am Schreibtisch,
beim Telefonieren, beim Stehen und beim Gehen. Entspannung sollte dann wieder schneller geworden sein (6090 sec).
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Schnelle Entspannung

3 tiefe Atemzüge, beim Ausatmen jeweils an das Signalwort denken und dann durch den Körper gehen, ob
irgendwo noch eine Anspannung vorhanden ist. Durch alltägliche Übung (15-20x am Tag) in unbelasteten
Situationen soll die Zeit bis zum Entspannungszustand weiter auf ca. 20-30 sec. sinken. Das kann sich auch an
bestimmte Aktionen heften, z. B. jedes Mal, wenn auf die Uhr gesehen wird, ein Schrank geöffnet wird etc.
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Anwendungstraining (in sensu und in vivo)

Den Klienten daran erinnern, dass AR Übung erfordert und kontinuierlich verbessert wird, auch wenn es
anfänglich eventuell nicht sehr wirksam sein sollte. Möglichst viele verschiedene belastende Situationen für den
Klienten mental durchgehen (in sensu) und dabei die Schnelle Entspannung anwenden. Wichtig ist zunächst
nicht das Verschwinden der Angst, sondern zu lernen, die Angst zunehmend zu reduzieren. Dann dazu
übergehen, die Angst auch in den realen Situationen (in vivo) mit der Angewandten Entspannung zu reduzieren.
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Erhaltungstraining

Nach dem Ende des Trainings wird der Klient dazu angehalten, mindestens 1x am Tag durch den Körper zu
gehen, ob irgendwo Anspannung vorhanden ist, und ggf. AR darauf anzuwenden. Außerdem sollte er mindestens
2x pro Woche die Schnelle Entspannung anwenden, damit die Fähigkeit erhalten bleibt.

