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Medizinische Klinik

Progressive Muskelrelaxation (PMR)
Ein Gruppenangebot  
der Psycho somatik



Was ist das?
Progressive Muskelrelaxation ist ein Entspannungsverfahren das von Ed-
mund Jacobsen, einem amerikanischen Arzt, entwickelt worden ist. Dabei 
werden nach und nach verschiedene Muskelgruppen des Körpers zuerst 
absichtlich angespannt, um sie dann bewusst loszulassen. Somit wird nach 
und nach eine Entspannung des gesamten Körpers erreicht.

Jacobson hatte in seiner klinischen Arbeit festgestellt, dass sich innere 
Unruhe, Anspannung, Sorge und Stress auch immer in Muskelspannung 
niederschlagen. Diesen Zusammenhang macht man sich bei PMR anders-
herum zunutze, indem durch das bewusste Herbeiführen muskulärer Ent-
spannung auch innere Ruhe und Gelassenheit gefördert werden. Dazu 
werden nach und nach einzelne Muskelgruppen des Körpers gezielt an-
gespannt, um sie dann besser zu entspannen.

Für wen eignet sich PMR?
PMR eignet sich besonders für Menschen, die unter Stress, Anspannung 
oder Angst und Sorgen leiden. Auch Schmerzen, Erschöpfung und De-
pression können gelindert werden. Wer unter Druck steht oder Schmerzen 
hat, ist oft auch muskulär sehr angespannt und kann sich nicht gut erholen, 
die «Batterien nicht wieder aufladen». Auch bei Unruhe oder Schlaf
störungen kann PMR ein wirksames Mittel sein, wieder besser abzuschalten 
sowie ein- und durchzuschlafen.



Kurse

Was? 
Ca. 4–8 TeilnehmerInnen treffen sich in der PMR-Gruppe zu insgesamt  
8 Terminen im wöchentlichen Rhythmus für 1–1,5 Stunden. Dort wird in 
bequemer Alltagskleidung (evtl. warme Socken mitbringen) im Sitzen oder 
Liegen die Entspannung eingeübt. Zuhause üben die TeilnehmerInnen  
mit einer Audio-Datei des Programms täglich ca. 30 Minuten.

Wann und wo?
Es finden laufend Kurse statt, die Gruppe ist jedoch geschlossen, so dass 
man nicht jederzeit dazustossen kann. Den Start der nächsten Gruppe 
können Sie im Sekretariat unter +41 71 686 28 57 erfragen und sich dort 
auch verbindlich anmelden. Sie erhalten dann eine schriftliche Einladung 
mit einer Wegbeschreibung zum Übungsraum.

Kosten
Die Kosten für die Behandlung werden im Rahmen einer psychotherapeu-
tischen Gruppenbehandlung von den Krankenkassen übernommen.
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