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Diese Neuauflage der beiden Entspannungstechniken
(MTT und AT) ist allen meinen Patienten, Kurs- und
Trainings-Teilnehmern gewidmet, die mir seit 1976 die
Gelegenheit gaben, sie mit den jeweiligen Übungen vertraut zu machen.
…und all denen, die sich die Mühe machten, die alten
Broschüren im Antiquariat aufzutreiben.
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Vorwort
Bewährtes ändern, nur damit es neu ist?
Altes beibehalten, nur weil es bewährt ist?
Als ich die Originale (MTT und AT) 1977 geschrieben habe, war es bereits eine Erneuerung
sowohl der "Progressiven Muskelentspannung"
(auch "Progressive Muscle Relaxation", PMR)
nach E. Jacobsson, welches später als "Muskuläres Tiefentraining" (Stocksmeier) verändert
und von mir erweitert wurde, als auch des traditionellen "Autogenen Trainings" (nach J.H.
Schultz, Lindemann, Eberlein und anderen
Autoren). Meine Auflagen waren Anleitungshefte für meine Patienten, die an einem Kurs
zum Muskulären Tiefentraining oder Autogenen Training teilgenommen haben, nach
Überweisung ihres Arztes. Es waren Patienten
einer Fachklinik für Innere Medizin, die dort zu
einer Rehabilitationsmaßnahme oder zur Rekonvaleszenz weilten.
In einer Zeit, als eine psychosomatische Erkrankung noch so etwas wie ein Tabu war und
der Gang zur psychologischen Abteilung der
Klinik recht schwer fiel, war es mir wichtig,
eine "lockere" Darstellung der jeweiligen Techniken zu präsentieren, ohne die physiologischen Hintergründe der Wirkungsweise zu
vernachlässigen.
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Auch in Abendkursen bei der Volkshochschule
kamen die Hefte gut an. Später, bei tpm-Seminaren zum Thema Stressmanagement "modernisierte" ich die Schriften (1988). Seither kamen
hin und wieder Aktualisierungen hinzu, ohne
jedoch den Inhalt und die Form wesentlich zu
verändern.
Nach wie vor sind die hier vorgestellten "traditionellen" Entspannungsmethoden aktuell. Im
Gegensatz zum kurzfristig wirksamen Muskulären Tiefentraining, das zugegebenermaßen
leicht zu erlernen und vielleicht auch vergnüglicher ist, zählt das Autogene Training zu den
anerkannten Naturheilverfahren und aktiviert
die Selbstheilungskräfte des Organismus. Hier
empfiehlt sich eine fachliche Unterstützung,
die aber immerhin überall (z.B. in Volkshochschulen) leicht zu bekommen ist.
Nachdem ich beide Methoden (neben vielen
anderen) als Kurzfassung in meinem Buch
"Was Stress und Burnout mit uns macht und was
wir dagegen tun können" (2014) darstellte, habe
ich entschieden, diese beiden neu aufzulegen,
da die Originale nur noch im Antiquariat erhältlich sind. Die Neuauflage ist weitgehend
unverändert geblieben. Auch die Karikaturen
meines alten Freundes "Pasch" von 1977, welche die Beschreibung der Übungen "lebendig"
machen, habe ich wieder übernommen.
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MUSKULÄRES TIEFENTRAINING
(MTT)
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"Es ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt..." (Volksmund)

Das Prinzip
Das muskuläre Tiefentraining (MTT) ist leicht
zu erlernen, praktisch anwendbar, wirkt sofort,
ist frei von philosophischen und meditativen
Elementen. Es ist die ideale Entspannungstechnik für alle, denen das Erlernen anderer Techniken zu umständlich und zeitraubend erscheint. Aber es ist auch für alle, die sich in
schwierigeren Entspannungsmethoden bereits
geübt haben, eine -vielleicht willkommeneErgänzung.
Das Ziel des MTT ist Entspannung der Muskulatur. Nicht mehr und nicht weniger. Muskelverspannung ist meist das äußere Zeichen einer
inneren Verspanntheit, Verkrampftheit oder
gar Krankheit. Eine Lösung dieser Spannung
kann im Zuge der allgemeinen Wirkung auch
innere Gelöstheit herstellen, damit Stressbelastungen entgegenwirken und sogar Heilungsprozesse beschleunigen.
Die meisten von uns haben, teilweise ganz
massive, muskuläre Verspannungen (z.B. im
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Nacken, in den Schultern, im Rücken etc.) ohne
sich dessen immer bewusst zu sein. Wir haben
uns eben daran gewöhnt. Die angespannte
Muskulatur verbraucht bekanntlich Energie (=
Sauerstoff und Zucker). Diese erhält sie über
das Blut durch den Kreislauf. Konsequenz: Jede
Muskelverspannung belastet auch Kreislauf
und Herz. Entsprechend der Höhe dieser Belastung hat das Folgen für die Atmung und später
schließlich für den gesamten Organismus.
Die gesamte willkürliche Muskulatur (das sind
alle Muskeln außer dem Herzmuskel, den
Blutgefäßen und den Muskeln des MagenDarm-Traktes) unterliegt unserer bewussten
Kontrolle (daher "willkürliche" Muskulatur).
Deshalb können wir auch gezielt etwas tun.
Diese Erkenntnis ist die Basis des MTT. Auf
den ersten Blick handelt es sich um isometrische Übungen und erinnert an die "Progressive
Relaxation" (Jacobsen). Allerdings wird beim
MTT in viel kürzerer Zeit wesentlich mehr
Kraftaufwand gefordert und es muss während
der Anspannungsphase regelmäßig und ununterbrochen durchgeatmet werden. Die Effekte
sind auch stärker als bei isometrischen Übungen. Im Training werden bestimmte Muskelpartien maximal angespannt, danach (auf dem
Höhepunkt der Kraftanwendung) losgelassen
und spezifische Gegenbewegungen gemacht.
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Die Entspannung wird dann allmählich für den
gesamten Organismus spürbar.
Soviel zum Prinzip.
Allerdings müssen wir eines besonders beachten: die Atmung!
Oft halten wir die Luft an, wenn wir plötzlich
und kräftig die Muskeln anspannen. Diese Angewohnheit müssen wir ablegen. So, wie jeder
aktive Sportler sich in bestimmte Atemtechniken einübt, müssen wir üben, während der
Anspannung ruhig und regelmäßig weiterzuatmen. Dies wird uns in kürzester Zeit gelingen, wenn wir uns diese Forderung bewusst
machen.
Das MTT in der hier vorliegenden Form entstand auf Anregung von Herrn Prof. Dr. Dr.
Uwe Stocksmeier (Sportmediziner und damals
Präsident der Deutschen Herzhilfe), der für das
MTT die "progressive Relaxation" modifiziert
hat. Diese Technik wurde von mir noch weiter
vereinfacht und über 12 Jahre lang von mir und
anderen Psychotherapeuten in unterschiedlichen Kliniken angewendet, untersucht, erprobt
und weiterentwickelt.
Das MTT ist nach kurzer Übungszeit leicht zu
erlernen und zeigt sofortige Effektivität.
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"Der Worte sind genug gewechselt, lasset uns nun
endlich Taten sehen!"
(J.W. von Goethe; "Faust")
Sie finden auf den folgenden Seiten die fünf
Grundübungen des MTT und einige zusätzliche Übungen.
Das gemeinsame Prinzip aller Übungen ist folgendes:






Ruhig und regelmäßig über die gesamte
Übungszeit durchatmen.
Die betreffenden Muskeln konzentriert und
sehr kräftig anspannen.
Die gegenläufigen Entspannungsbewegungen vollständig und ohne Hast durchführen.
Die Wirkung der Übungen im Sinne einer
Erfolgskontrolle prüfen.

Jede Übungsbeschreibung ist aufgeteilt in fünf
Abschnitte:
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Übungsziel
Anspannungsphase
Entspannungsphase
Erfolgskontrolle
Anwendungsbeispiele

King Kong
Die in dieser Übung geforderte Armhaltung
mag an den legendären Riesenaffen erinnern,
deshalb nennen wir die erste Übung "King
Kong".
Übungsziel
Diese Übung ist die leichteste der fünf Grundübungen und bietet sich als "Einstieg" an. Zunächst entspannt sie die Muskulatur beider
Arme und fördert deren Durchblutung. Sie
wirkt insgesamt entspannend und beruhigend
und kann auch aufkommende Aggression (z.B.
im Stress) verarbeiten.
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Anspannungsphase
Die Arme werden angewinkelt vor die Brust
gehalten, die Hände berühren sich nicht, die
Augen sind locker geschlossen. Die Hände
werden zu Fäusten geballt und möglichst
schnell immer kräftiger angespannt. Die Fäuste
müssen so kräftig angespannt werden, dass
Fäuste, Unterarme und Oberarme zu zittern
beginnen.
Dabei ruhig und regelmäßig durchatmen !
Spannen Sie die Muskeln so kräftig an, bis nahezu Ihre Schmerzgrenze erreicht ist.
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Entspannungsphase
Jetzt lassen Sie los! Lassen Sie die Arme und
Hände einfach herabfallen. Die gesamte Armmuskulatur ist jetzt ganz locker. Atmen Sie
weiter ruhig ein und aus. Genießen Sie das Gefühl von Schwere und Wärme in Ihren entspannten Armen.
(Übrigens; Wenn Sie keine kurzgeschnittenen
Fingernägel haben, umfassen Sie lieber einen
Gegenstand -wie z.B. Holzbauklotz, Stein etc.)
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Erfolgskontrolle
Vielleicht haben Sie gemerkt, dass es nicht so
einfach ist, durchzuatmen und gleichzeitig die
Muskeln zu spannen. Ist Ihnen "die Luft ausgegangen"? Oder haben Sie geatmet, dabei aber
die Spannung wieder leicht losgelassen ? Falls
ja, beschäftigen Sie sich etwas mit dieser ersten
Übung und trainieren die richtige Atmung dabei. Oder haben Sie die Fäuste nicht kräftig
genug gespannt? Der Erfolg tritt nur bei maximaler Anspannung sehr deutlich ein.
Wenn Sie alles richtig gemacht haben (also
kräftig gedrückt und dabei gut durchgeatmet),
dann spüren Sie in der Entspannungsphase,
wie das Blut in die entspannte Muskulatur
strömt, wie schwer sich die Arme anfühlen und
wie warm die Hände werden, bis in die Fingerspitzen hinein.
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Anwendungsbeispiele






bei "innerer Anspannung", Nervosität (z.B.
vor einem schwierigen Gespräch, im alltäglichen "Bürostress" etc.)
bei kalten Händen (z.B. beim Winterspaziergang oder bei niedrigem Blutdruck)
für "Armsportler" (Tennisspieler, Ruderer,
Kanuten, Golfer, Schützen etc.)
bei allen Situationen, in denen eine schnelle
und effektive körperliche Entspannung
gewünscht ist...
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Quasimodo
Sie kennen den Roman von Victor Hugo "Der
Glöckner von Notre Dame" oder eine seiner Verfilmungen? Sein Name war Quasimodo, er hatte einen Buckel und viel Gemüt. Die Körperhaltung dieser zweiten Übung erinnert an ihn.
Vielleicht achten Sie deshalb darauf, diese
Übung nicht gerade in der Öffentlichkeit
durchzuführen. Unaufgeklärte Außenstehende
könnten Sie missverstehen...
Übungsziel
Nach meiner Meinung ist "Quasimodo" eine
der wichtigsten und effektivsten Übung. Sie
erreicht mehrere Ziele:






die Sauerstoffversorgung des Gehirns wird
verbessert
alle Arten von Verspannungskopfschmerz
werden im Nu gelöst
Verspannungen der Nackenmuskulatur
werden gelindert oder beseitigt und die
Übung
erfrischt und macht wach

Allerdings ist sie auch die schwierigste der fünf
Grundübungen. Achten Sie deshalb darauf,
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