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Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson

Bei der progres-
siven Muskelent-
spannung begin-
nen die Übungen 
meist mit den 
Muskeln einer 
Hand.

Was versteht man darunter?  
Die progressive Muskelentspan-
nung ist ein Entspannungsverfah-
ren, das der US-amerikanische Arzt 
Edmund Jacobson in den 20er-Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts 
entwickelt hat. Jacobson hatte bei 
seinen Patienten beobachtet, wie 
sich psychische Belastungen und 
Muskelverspannungen gegensei-
tig verstärken können. Aus dieser 
Erkenntnis heraus entwickelte er 
ein Verfahren zur Lockerung der 
gesamten Muskulatur. Die Technik 
wird auch als „progressive Rela-
xation“ bezeichnet.
Das Grundprinzip der Übungen be-
steht darin, dass Sie eine Muskel-
gruppe zunächst kräftig anspannen 
und danach entspannen. Normaler-
weise beginnen die Übungen mit 
den Muskeln einer Hand. Danach 
sind die Muskelpartien des Ober-
armes an der Reihe, und nach und 
nach schreiten die Übungen über 
alle Muskelgruppen des Körpers, 
inklusive der des Gesichtes, vo-
ran (daher die Bezeichnung „pro-
gressiv“: voranschreitend). In der 
heutigen hektischen Zeit können 
Entspannungsverfahren wie die 
progressive Muskelentspannung 
für Sie sehr hilfreich sein. Weitere 
Entspannungstechniken sind unter 
anderem das autogene Training.

Bei folgenden gesundheitlichen 
Störungen ist ihr Einsatz sinn-
voll: 
• Bluthochdruck und 
   Herzkrankheiten
• Schlafl osigkeit
• Ängste
• psychische Belastungen
• Muskelverspannungen und    
   Haltungsschäden
• Magen- und Darmstörungen
• Kopfschmerzen und Migräne

Wie wirkt die Methode? 
Bei der progressiven Muskelent-
spannung lernen Sie, sich durch 
eine intensiv erlebte Entspan-
nung der Muskeln innerlich 
zu beruhigen. Sie gewöhnen 
sich an auf Anspannung sofort 
mit Entspannung zu reagieren 
und können dadurch selbst 
in Stresssituationen die Ruhe 
bewahren. Sie reagieren ganz 
allgemein gelassener auf Aufre-
gung, Angst oder Ärger. Indem 
Sie durch die Übungen ganz 
bewusst eine Anspannung und 
anschließende Entspannung 
herbeiführen, entwickeln Sie 
nach und nach ein Gefühl für 
unbewusste Verspannungen in 
Alltagssituationen und können 
diese gezielt aufheben.  
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Studie zur Lebensqualität bei Prostatakarzinom begonnen
Das Prostatakarzinom ist mitt-
lerweile die häufigste Krebser-
krankung des Mannes. Die Hei-
lungschancen haben sich in den 
letzten zwanzig Jahren aufgrund 
der Früherkennungsmaßnahmen, 
der Einführung des PSA-Wertes 
und der immer besser werdenden 
Behandlungsmöglichkeiten stark 
verbessert. Mittlerweile steht 
den Patienten als Behandlung 
nicht nur die Radikaloperation, 
sondern mit mindestens gleichen 
Heilungschancen auch die Bra-
chytherapie (Seedimplantation) 
zur Verfügung.
Eine immer interessante Frage 
lautet: Wie weit gelingt es, durch 
die neuen Behandlungsmodalitäten 
nicht nur die objektiven Nebenwir-
kungen zu senken, sondern auch 
die gefühlte Lebensqualität des 

Dr. Zimmermann, Arzt für 
Strahlentherapie: Neue The-
rapiemethoden verbessern 
die Lebensqualität.

Patienten messbar zu verbessern? 
Hierfür wurden von europäischen 
Wissenschaftlern Fragebögen 
entwickelt, die spezifisch die 
Lebensqualität bei Behandlung 
des Prostatakarzinomes durch 
verschiedene Behandlungsver-
fahren messen und untereinander 
vergleichen. Die Praxis für Bra-
chytherapie, welche pro Jahr ca. 
250 Eingriffe bei Prostatakarzinom 
mit Hilfe der Seedimplantation 
(Implantation kleiner kurzfristig 
radioaktiver Strahler) durchführt, 
ist die erste ambulante Hamburger 
Einrichtung, die seit Juni 2007 an 
der Erhebung teilnimmt. Da die 
Seedimplantation nahezu keine 
Inkontinenz (ungewollter Harn-
abgang) auslöst, die Potenz oft 
erhalten bleibt und die Patienten 
meist nach wenigen Tagen ihren 

gewohnten Lebensrhythmus fort-
führen können, werden im Ver-
gleich zu anderen Behandlungsver-
fahren sehr gute Studienergebnisse 
erwartet. Die Studie wird Anfang 
2008 abgeschlossen sein, die 
Ergebnisse voraussichtlich Mitte 
2008 vorliegen. Wichtig für opti-
male Behandlungsergebnisse des 
Prostatakarzinoms ist die regel-
mäßige Vorsorge beim Urologen. 
Hierdurch wird die Früherkennung 
von Krebsgeschwüren gefördert. 
Früh erkannte Tumoren lassen 
sich in der Regel schonender und 
effektiver behandeln als erst später 
erkannte Tumoren.
Praxis für Brachytherapie
Dr. med. Jörg Zimmermann
Heegbarg 2, 22391 Hamburg
Tel.:040/ 54 88 73 - 25
www.brachytherapie-hamburg.de
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Für ein eigenes Häuschen müssen Bauherren durchschnittlich neun Jahreseinkommen aufwenden. 

Rund 44 Prozent der Immobilienerwerber setzen auf den Bausparvertrag als Spar- und 

Finanzierungsinstrument. Ob „Einsteiger“, „Finanzierer“ oder „Modernisierer“ – für jeden Spartyp 

und Bedarf gibt es passende Tarife.
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