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Fallstudien aus der psychotherapeutischen Praxis
Wie Autogenes Training dazu beitragen kann, psychogene Störungen in den Griff
zu bekommen | Abbas Schirmohammadi

Schlafstörungen, Burnout und Erschöp-
fungszustände sind eng miteinander ver-
bunden. Jeder dritte Deutsche leidet an
ihnen. Viele Betroffene erkranken und
sind auf professionelle Hilfe angewiesen,
um wieder gesund werden zu können. In
meiner Praxis häuft sich die Zahl solcher
Fälle. Das Autogene Training ist eine
effektive und leicht zu erlernende Ent-
spannungsmethode, die dabei helfen
kann, wieder seine ruhende Mitte zu fin-
den und ins körperliche, geistige und see-
lische Gleichgewicht zu kommen. Beson-
ders bei Schlafstörungen, Erschöpfungs-
zuständen und Burnout hat sich das Auto-
gene Training bewährt, dies belegen u. a.
folgende zwei Fallstudien aus der Praxis:

Schlafstörungen

Anamnese

Janine, 39 Jahre, verheiratet und Mutter
eines 5-jährigen Sohnes, kommt zu mir in
die Praxis und berichtet, dass sie seit vier
Jahren massive Schlafstörungen habe. Sie
sieht müde, erschöpft und mitgenommen
aus, hat laut eigenen Angaben in den letz-
ten zwei Jahren 15 kg zugenommen.

Immer wiederkehrende Albträume (The-
men: Ihr Mann verlässt sie / Sie wird von ei-
nem Einbrecher bedroht oder vergewaltigt /
Armut) machten ihr das Leben schwer, be-
richtet sie, und aus Angst vor diesen brau-
che sie oft Stunden, um einzuschlafen. Im
Job als Büroangestellte schlafe sie manch-

mal fast ein, da sie am Ende ihrer Kräfte sei,
ihre Arbeitsleistung habe deutlich nachge-
lassen, eine Abmahnung habe sie bereits
erhalten.

Die ganze Problematik belaste nun auch ih-
re Ehe, seit drei Monaten schieafen ihr
Mann und sie in getrennten Betten. Sie lei-
de an Freudlosigkeit und Minderwertig-
keitsgefühlen, wisse einfach nicht mehr
weiter, fühle sich leer und dauerhaft ange-
spannt.
Therapie

Nach einigen Sitzungen Gesprächspsycho-
therapie, in denenwir über ihre Ängste spre-
chen und diese auflösen können, geht es ihr
schon mental deutlich besser. Nun kommt
das Autogene Training (AT) ins Spiel. Diese
wundervolle Entspannungsmethode ist her-
vorragend geeignet zur Bekämpfung von
Schlafstörungen. Janine spricht auf die AT-
Übungen sehr gut an. Bereits nach der ers-
ten Sitzung fühlt sie sich „gut erholt“.

In der zweiten Sitzung intensivieren wir das
Autogene Training und Janine genießt den
Zustand angenehmer Ruhe und Entspan-
nung sehr. Ich empfehle ihr, täglich AT vor
dem Schlafen anzuwenden.

Beim nächsten Termin eine Woche später
berichtet Janine, dass sie die Tage gut ein-
schlafen und vier Mal sogar durchschlafen
konnte. Wir intensivieren das Autogene
Training noch durch die spezielle Affirmati-
on „Ich schlafe nachts tief, fest, gut und
durch“.

Verlauf

Beim nächsten Termin vier Wochen später
erzählt Janine strahlend, dass sie keinen
Albtraum mehr hatte und nun endlich wie-
der gut und durchschlafen kann. Sie habe
durch AT auch wieder zur inneren Ruhe ge-
funden und neue Lebenslust und -kraft ge-
tankt.

Wieder einen Monat später ist Kontrollter-
min: Janine ist glücklich und schläft mit ih-
remMann wieder zusammen im Ehebett. Die

Beziehung zu ihm sei wieder „super“ und sie
sei „ein neuer Mensch, glücklich und zufrie-
den“.

Burnout

Anamnese

Hans M., 37 Jahre, Geschäftsführer eines
großen Supermarktes, erlitt im März 2013
stressbedingt einen Zusammenbruch und
kommtmit der Diagnose „Burnout“ zumir in
die psychotherapeutische Praxis. Sein Ar-
beitspensum bestand die Monate zuvor aus
12 bis 14 Stunden pro Tag, freie Wochenen-
den kannte er nicht. Im Spanien-Urlaub
klappte er dann einfach zusammen und
musste vomNotarzt behandelt werden. Wei-
tere Checks im Krankenhaus ergaben keine
körperlichen Befunde.

Heilpraktiker für Psychotherapie mit
Zusatzausbildungen zum Personality
Coach, Management-Trainer und Me-
diator. Zertifizierter Ehe- u. Familien-
therapeutischer sowie Kinder- u. Ju-
gendpsychologischer Berater, Experte
für Autogenes Training, Gesundheits-
trainer, arbeitet in der Praxis v.a. mit
Klientenzentrierter Gesprächsführung,
Entspannungsmethoden, Familienstel-
len und Lösungsorientierter Visualisier-
ter Psychotherapie. Autor von zahlrei-
chen Fachbüchern, Entspannungs-CDs
und -DVDs.

Kontakt:
Parkstraße 51, D-85435 Erding
kontakt@abbas-schirmohammadi.de
www.abbas-schirmohammadi.de
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Hans M. sieht überarbeitet aus, seine Hände
und Augenlider zittern. Er erzählt von un-
glaublichem Stress als Geschäftsführer ei-
nes großen Supermarktes in München, von
Problemen mit der Mitarbeiterschaft und
mit den Finanzen. Ängste, Grübeleien und
daraus resultierende Schlafstörungen lassen
ihn nicht ausreichend zur Ruhe kommen.
Albträume einer Insolvenz jagen ihn,
abends fühle er sich „lust- und kraftlos“. Der
Zusammenbruch im Urlaub habe ihm ge-
zeigt, dass es so nicht weitergehen kann.

Therapie

Mit der Klientenzentrierten Gesprächsfüh-
rung stelle ich schnell negative Muster in
seinem Denken fest, die wir innerhalb der
Therapiesitzungen besprechen und korrigie-
ren können.

Als Entspannungsmethode der Wahl schlage
ich ihm Autogenes Training (AT) vor. Hans
M. tut sich aber schwer mit dem Entspannen
und meint, er könne das nicht. Ich erkläre
ihm, dass AT trainiert werden müsse und er
sich diese Zeit geben solle. Eine erste Ent-
spannungsübung endet für ihn unbefriedi-
gend, da er nicht abschalten kann. Ich gebe
ihm als Hausaufgabe mit, täglich für ein
paar Minuten abschalten zu lernen und die
AT-Ruheübung durchzuführen.

Bei der zweiten Sitzung berichtet Hans M.,
dass es beim vierten Versuch geklappt habe
und er die letzten Abende tatsächlich Ruhe
und Entspannung finden konnte. Das sei
sehr befreiend, erzählt er glücklich, so ein
schönes Gefühl hätte er schon Jahre nicht
mehr gehabt. Wir gehenweiter und üben die
Schwere- und Wärmeformeln ein, die er täg-
lich anwenden soll.

Verlauf

Beim nächsten Termin erscheint Hans M.
deutlich entspannter und erholter. Er lacht
sogar wieder. Die dunklen Augenränder sind
verschwunden, seine Körperhaltung ist eine
ganz andere, er wirkt dynamischer und
kraftvoller.

In den nächsten Sitzungen bringe ich ihm
die weiteren AT-Übungen bei – Atem, Herz,
Sonnengeflecht und Stirn. Hans M. kommt
nun super mit der Methode klar und ent-
spannt täglich, jeden Abend 15 bis 20 Minu-
ten.

Nach zehn Terminen ist Hans M. ein „neuer
Mensch“. Er hat bereits einige Umstellungen

im Supermarkt getätigt, einige seiner Ver-
antwortungsbereiche auf den stellvertre-
tenden Geschäftsführer übertragen, er
nimmt sich nun jedes Wochenende frei,
„komme, was wolle“. Ich empfehle ihm, als
Ausgleich zur Arbeit auch etwas Sport zu
treiben, eine Leidenschaft von ihm, die er
die letzten Jahre aus den Augen verloren
hatte.

ImDezember 2013 kommtHansM. zumKon-
trollbesuch zu mir. Strahlend und glücklich
berichtet er, dass es ihm sehr gut gehe und
er bis heute täglich Autogenes Training
praktiziere. Vom Burnout ist keine Spur
mehr zu erkennen, vor mir steht ein lebens-
lustiger, fröhlicher, dynamischer Mann, der
sein Arbeitsleben nun im Griff hat und mit
der Methode des AT seinen Stress jederzeit
besiegen kann.

Fazit

Das Autogene Training kann prima mit allen
anderen psychotherapeutischen oder Ent-
spannungsmethoden kombiniert werden
und motiviert den Betroffenen, diese Tech-
nik regelmäßig selbst auszuüben, da man
bereits schon nach den ersten Sitzungen die
überaus positiven Wirkungen spürt. Bis auf
ganz wenige Kontraindikationen (u. a. De-
menz, Delir, Schizophrenie, schwere Depres-
sion) ist das Autogene Training für Jung und
Alt, für Mann und Frau bestens geeignet,
selbst für die, die noch keinerlei Erfahrung
mit Entspannungsmethoden haben. Das Au-
togene Training ist immer und jederzeit ein-
setzbar, um Stress entgegenzuwirken, Kraft
zu tanken und wieder in seine ruhendeMitte
zu kommen.

Schirmohammadi, Abbas: Be yourself, free your spirit! –
Autogenes Training Entfaltung (Audio-CD). Shaker Media,
2014
Schirmohammadi, Abbas: Autogenes Training Entfaltung
– Liebe Dich selbst! (Audio-CD). Shaker Media, 2014
Schirmohammadi, Abbas: Das Autogene Training – Alles
über die Entspannungsmethode Nr. 1. Shaker Media, 2013
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