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Rückblick: Psychotherapie-Symposium
„Kinder-, Jugend- und Familientherapie“
Paracelsus Schulen Dresden

vom 12. - 14. Oktober 2012

Entspannt durchatmen

Über 200 begeisterte Teilnehmer konnte Studienleiterin Renate Winkelmann in ihrer Schule

Der Atem ist unsere wichtigste Energiequelle,
denn er versorgt den Körper mit dem lebenswichtigen Sauerstoff. Wer tief und bewusst
atmet, lebt entspannter, vitaler und gesünder.
Gute Gründe, den Atem und seinen natürlichen
Rhythmus einmal kennenzulernen.

in Dresden zum Herbstsymposium begrüßen.
Zum Thema „Kinder-, Jugend- und Familientherapie“ waren Studenten und Kollegen
aus nah und fern angereist, um sich durch
eindrucksvolle Vorträge und lebendige WorkDozent Thomas Schnura

shops fortzubilden. In seiner Eröffnungsrede
wies VFP-Präsident Dr. Werner Weishaupt auf

Begeisterte Teilnehmer

Studie“ im Auftrag der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland aktuell ermittelt wurden:
Mindestens 20% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland zeigen psychische Auffälligkeiten.
Rollenspiel: Wie bekomme ich die ganze Familie
in die Beratung?

Es leiden
• mehr als 10% an Ängsten
• mehr als 7% an Verhaltensstörungen

Gastgeberin
Renate Winkelmann

• mehr als 5% an Depressionen
• mehr als 3% an ADHS
Demgegenüber ist die Versorgungslage
ausgesprochen schlecht: Kinder haben einen Rechtsanspruch darauf, spätestens nach
sechs Wochen eine Therapie zu bekommen,
wenn sie psychisch krank sind und leiden. Die
tatsächlichen Wartezeiten, die unser Gesundheitssystem ihnen und ihren Eltern zumutet,
sind jedoch mindestens sechs Monate, in der
Regel noch viel länger!

absolute Mangelware. Die Zahl der Kinder- und
Jugendpsychotherapeuten wird in unserem

Dr. Werner Weishaupt

der- und Jugendmediziner sind durch die Regelversorgung ausgelastet, Kinderpsychiater

Kassensystem aus politisch-wirtschaftlichen
Gründen künstlich knappgehalten. Und auch
fen. D. h. andersherum: Psychologische Berater
und Heilpraktiker für Psychotherapie können
Segensreiches bewirken! Sie finden hier ein
unterversorgtes Marktsegment, in dem sie ihre

58

Vorteile zur Geltung bringen können – wie:

Halten Sie die Dehnlage immer einige Sekunden. Als Richtwert gilt für alle Übungen:
30 Sekunden bis 3 Minuten (Minimum
20 Sekunden) – gerne auch länger, wenn Sie
sich dabei wohlfühlen. Lassen Sie den Atem
in der eingenommenen Position ungezwungen und frei fließen. Beobachten Sie ihn. Sie
werden schnell feststellen, dass er vor allem
in die gedehnten Muskeln strömt und dadurch
an wunderbarer Weite gewinnt.
Atmen Sie bei allen Übungen immer durch
die Nase ein und durch die Nase aus. Um die
Ausatmung zu verlängern, ist es vor allem
am Anfang gut, durch die weich geöffneten
Lippen auszuatmen. Nehmen Sie sich nach
jeder Übung Zeit, der Wirkung nachzuspüren.
Gerade in der Nachspürphase können sich
Ruhe und Entspannung weiter vertiefen. Sie
können den Körper leichter wahrnehmen und
gewinnen ein neues Körperbewusstsein.

Drehung für die Wirbelsäule

Knie
zur linken Seite sinken lassen und gleichzeitig den Kopf nach rechts drehen. Erspüren
Sie die Drehung in der Wirbelsäule und die

Vergleichen Sie beide Körperseiten miteinander. Wie fühlt sich die gedehnte und beatmete
Körperseite an? Wie die andere? Wo können
Sie mehr Atembewegung spüren? Üben Sie
dann auch die andere Seite.

Ihren Atem. Wo können Sie ihn besonders gut
wahrnehmen? Fühlen Sie sich eins mit Ihrem
Atem. Nach einiger Zeit in die Ausgangsstellung zurückkehren und nachspüren. Dann die
andere Seite üben.

Dehnen und einrollen Begeben Sie sich
in die diagonale Ganzkörperdehnung und atmen Sie einige Male gelöst und ruhig ein und
aus. Noch einmal einatmen und dann beim
Ausatmen das gestreckte rechte Bein gebeugt
zum Körper ziehen und mit der linken Hand das
Knie zum Bauch ziehen. Das linke Bein lassen
Sie aufgestellt. Bleiben Sie so einige Atemzüge
lang liegen und beobachten Sie Ihren Atem.
Mit jeder Einatmung schmiegt sich das Kreuz
angenehm dem Boden an, mit jeder Ausatmung lassen Sie den unteren Rücken tiefer
sinken. Hier im Kreuzbereich werden Sie den

Dehnung in der Diagonalen Begeben
Sie sich in die Rückenlage, die Füße sind hüftbreit aufgestellt. Strecken Sie den linken Arm
nach hinten, als wollten Sie die Wand hinter
sich berühren. Gleichzeitig verlängern Sie das
rechte Bein, indem Sie die rechte Ferse nach
vorne schieben. Der rechte Arm liegt mit dem
Handrücken nach unten neben dem Körper auf
dem Boden, die Fingerspitzen und die rechte Schulter schieben Sie in Richtung Fuß. Mit
jedem Ausatemzug lassen Sie die gedehnten
Körperteile schwerer auf den Boden sinken.
Der Atem fließt dabei frei. Beobachten Sie

Atem jetzt vermehrt spüren. Dann stellen Sie
beide Beine auf und spüren aufmerksam nach.
Wo können Sie nun vermehrt die Atembewegung erspüren? Dann üben Sie gegengleich.
Diese Übung regt die Rückenatmung an und
hilft bei Kreuzschmerzen.
Entnommen mit
freundlicher Genehmigung aus
„Atem-Entspannung“
von Heike Höfler,
erschienen im Trias Verlag,
2012, ISBN 978-3-8304-6140-1
© Holger Münch, TRIAS Verlag
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Erziehungsberatungsstellen sind oft überlau-

Clownin Heidrun Ohnesorge vom Galli-Theater

Diese Gesichtspunkte wurden in den Veranstaltungen durch die Referentinnen und Referenten konkretisiert, die ihren großen Wissensund Erfahrungsschatz mit den Anwesenden
teilten, ihre spezifischen Ansätze darstellten
und erleben ließen. Ein Höhepunkt war dabei
die Vorstellung des Galli-Theaters am Samstagabend: „Die Clownin erwacht – die Lust
am Scheitern, aus Fehlern lernen.“
Die Fotos des Kollegen Phillip Batliner geben
schöne Einblicke und wecken Lust auf mehr.
Deshalb hier gleich der Termin des nächsten
Psychotherapie-Symposiums: Es wird vom
12.-14. April 2013 in Ulm stattfinden.

Das bedeutet: Es gibt viel zu tun! Denn die Kin-

VFP-Präsident Dr. Werner Weishaupt

• meistens geringe Wartezeiten
• flexible Sprechzeiten (Hausbesuche)
• kurzzeittherapeutisches und lösungsorientiertes Vorgehen
• große Methodenvielfalt – Kindern und Eltern
angemessen
• ganzheitliche und systemische Perspektive
• variables Setting: Einzel-, Gruppen- und
Familientherapie

Dieser Artikel ist mit freundlicher Genehmigung entnommen aus dem Paracelsus Magazin Ausgabe 06/2012. • www.paracelsus-magazin.de

folgende Tatsachen hin, die durch die „Bella-

Entspannung – ob körperlich, seelisch oder
geistig – stellt sich vor allem in der Ausatemphase ein. Deshalb kann eine lange Ausatmung die Entspannung verstärken. Verlängern
Sie die Ausatmung während einer Dehnung,
so wirkt das besonders effektiv. Die meisten
Dehnungsatemübungen können Sie auf zwei
Arten üben: Sie können in der Dehnhaltung
bleiben und den Atem kommen und gehen
lassen oder Sie verbinden die Dehnung mit
einer Bewegung.

Dehnung in der rechten Körperseite, bei der
Ausatmung lassen Sie sich tiefer sinken. Nach
einiger Zeit kommen Sie in die Ausgangslage
zurück und spüren nach.
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