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– aktuelle medizin–kritisch gelesen

Autogenes Training gegen Reizdarm
Mit Selbsthypnose können Reiz-
darmpatienten offensichtlich ihre 
Beschwerden erheblich lindern. 

–

Autogenes Training ist eine Behandlungs-
weise, bei der Patienten in kleinen Grup-
pen einfache Übungen erlernen, die eine 
Art autohypnotischen Effekt besitzen. 
Das führt zu einer tiefen Entspannung, 
die potenziell bei einer Reihe von Erkran-
kungen nützlich sein könnte. Die klinische 
Wirksamkeit des autogenen Trainings 
ist bei einigen Leiden recht gut belegt, 
z. B. Hypertonie, Angstzuständen oder 

Schlafstörungen. Beim Reizdarm war 

die Wirksamkeit des autogenen Trainings 
bislang nicht erforscht. Die vorliegende 
Studie hat einige Schwächen, aber ihre 
Ergebnisse erscheinen dennoch plausibel, 
nicht zuletzt, da es mehrere Studien gibt, 
die zeigen, dass Hypnotherapie bei dieser 
Indikation erfolgreich ist. Da autogenes 
Training in Gruppen erlernbar und dann 
selbstständig zu Hause durchführbar ist, 
hat es den nicht unwesentlichen Vorteil, 
im Vergleich zur herkömmlichen Hyp-
notherapie deutlich kostengünstiger zu 

sein. E. Ernst ó

ó  M. Shinozaki et al.  
Effect of autogenic training on gene-
ral improvement in patients with irri-
table bowel syndrome: a randomized 
controlled trial. Appl.  Psychophysiol.  
Biofeedback 35 (2010) 189–198

Die Studie ist klein und ist sicher nicht frei 
von methodischen Schwächen. Dennoch 
scheinen die Ergebnisse einleuchtend. Das 
hier geprüfte Gehtraining lässt sich ein-
fach in den Alltag integrieren, es ist nahe-
zu frei von Nebenwirkungen und es ist 

Aerobes Training für Krebspatienten
Onkologen aus Taiwan randomisier-
ten 35 Krebspatienten in zwei Grup-
pen. Sie wurden entweder wie üblich 
behandelt oder sie wurden ange-
leitet zu Hause drei Tage pro Woche 
ein halbstündiges Gehtraining mo-
derater Intensität zu absolvieren.  

–

– Kommentar

überaus kostengünstig. Ferner sind die 
vielfachen positiven Effekte des regelmä-
ßigen aeroben Trainings sehr gut doku-
mentiert. Daher, so meine ich, ist eine sol-
che Therapie für Krebspatienten, die sie 
annehmen, wohl einen Versuch wert.
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Einfache Übungen be-
sänftigen den Reizdarm.




