
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überprüfung der Objektivierbarkeit  
mittels Pendeltest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diplomarbeit 

von 
Simone Fischer 

 
 
 
 

Feusi Physiotherapieschule 
Bern 2000 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Überprüfung der Objektivierbarkeit  
mittels Pendeltest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diplomarbeit 
von 

Simone Fischer 
 
 
 
 

Feusi Physiotherapieschule 
Bern 2000 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diplomarbeitsreferent:  Lorenz Radlinger 
 
 
2. Diplomarbeitsreferentin:  Erika Imobersteg  



Ich möchte mich ganz herzlich bei folgenden Personen für ihre Unterstützung 
bedanken: 
 

• Erika Imobersteg und Lorenz Radlinger, meine Referenten 
• DP Helmut Brenner (D) für das Suchen und Zustellen von Informa-

tionsmaterial aus dem Raum Bundesrepublik Deutschland 
• Vorprobanden und Probanden, die sich für die zeitaufwendige Mes-

sung zur Verfügung gestellt haben 
• Hans-Peter Fischer und Thomas Hofer für das Konstruieren und 

Abändern der Messunterlage und der Mithilfe beim Auswerten 
• Kurt Blatter für das rasche Bestellen aller notwendigen Bücher 
• Fabienne Faietti, Romy Gantenbein und Petra Etter für das Korrek-

turlesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die in dieser Arbeit verwendete männliche Form gilt selbstverständlich für 
beide Geschlechter!  



 6

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Problemstellung .................................................................................... 7 
2 Theoretische Grundlagen..................................................................... 8 

2.1 Was ist Progressive Relaxation nach Jacobson? ............................ 8 
2.2 Anwendungsformen ......................................................................... 9 

2.2.1 Voraussetzungen ...................................................................... 9 
2.2.2 Die Liegeposition ...................................................................... 9 
2.2.3 Die Langform .......................................................................... 10 
2.2.4 Zeitlicher Ablauf spannen-loslassen ....................................... 11 

2.3 Wirkungsmechanismen.................................................................. 12 
2.3.1 Entspannungsreaktion ............................................................ 12 
2.3.2 Wechselbeziehung Psyche – Körper ...................................... 12 
2.3.3 Neurophysiologische Modellvorstellung zur PR...................... 13 

2.4 Therapeutischer Einsatzbereich..................................................... 13 
2.5 Tonus ............................................................................................. 14 

2.5.1 Literatur – ein Problem!........................................................... 14 
2.5.2 Hypothese............................................................................... 14 
2.5.3 Grundtonus – ein Erklärungsversuch...................................... 14 

3 Methodischer Teil................................................................................ 17 
3.1 Untersuchungsplanung .................................................................. 17 
3.2 Untersuchungsgruppe.................................................................... 17 
3.3 Untersuchungsverfahren................................................................ 18 

3.3.1 Der Pendeltest ........................................................................ 18 
3.3.2 Messvorgang .......................................................................... 20 
3.3.3 Das Tonband .......................................................................... 22 

3.4 Untersuchungsdurchführung.......................................................... 28 
3.5 Aufgetretene Fehler und Fragen .................................................... 30 

3.5.1 Zuwenig Platz für Pendelbewegung des Unterschenkels ....... 30 
3.5.2 Subjektiver Spannungsgrad.................................................... 30 
3.5.3 Keine standardisierte Einführung ............................................ 30 
3.5.4 Aktive Beeinflussung der Pendelbewegung............................ 30 
3.5.5 Spiegelung der Kurve ............................................................. 31 

3.6 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse .............................. 33 
3.6.1 Statistisches Verfahren ........................................................... 33 
3.6.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse........................ 33 
3.6.3 Einzelfalldarstellung ................................................................ 36 
3.6.4 Kritische Diskussion................................................................ 37 
3.6.5 Vorschläge für weitere Forschungsansätze ............................ 37 

4 Abstract................................................................................................ 38 
5 Anhang ................................................................................................. 39 

5.1 Blatt zur subjektiven Beurteilung.................................................... 39 
5.2 Literaturverzeichnis ........................................................................ 40 

6 Tabellarischer Lebenslauf .................................................................. 41 
 
 
 
 
 
 



 7

1 Problemstellung 
 
 
Progressive Relaxation nach Jacobson ist ein Entspannungsverfahren, das 
ich in meinem Praktikum in der Privatklinik Wyss in Münchenbuchsee ken-
nenlernte. „Es geht bei dieser Methode darum, den Gegensatz zwischen An-
spannung und Entspannung zu erspüren und dadurch einen tiefen Entspan-
nungszustand zu erreichen.“1 Ich hatte die Möglichkeit bei mehreren Grup-
pen-PR-Sitzungen dabei zu sein (PR = Progressive Relaxation). Dabei fiel 
mir folgendes auf: 
Bei der Befindlichkeitsrunde vor der PR klagten viele Teilnehmer über Span-
nungen in den verschiedensten Körperabschnitten, Unruhe, kein Boden unter 
den Füssen etc. 
Stellte man die Frage nach der Befindlichkeit nach der PR so waren die 
Spannungen verschwunden oder doch klar schwächer, die Teilnehmer fühl-
ten mehr Ruhe und hatten mehr Boden unter den Füssen etc. 
 
Diese Beobachtungen führten mich zu meiner Fragestellung: 
Sind die subjektiv beobachtbaren Entspannungszeichen auch objektiv mess-
bar, d.h. ist eine Abnahme des Muskeltonus feststellbar? 
 
Ich wählte den Muskeltonus des Quadriceps als Parameter, da dieser indi-
rekt mit Hilfe des Pendeltestes gemessen werden kann. Dabei wird das Pen-
delverhalten des Unterschenkels bei passiver Auslenkung in die Horizontale 
und anschliessendem Loslassen vom Computer aufgezeichnet und kann an-
schliessend genau ausgewertet werden. 
Von Interesse war es zu erfahren, ob nach der Anwendung von PR, die als 
Mittel zum Ziel Anspannen-Loslassen des Muskels braucht, wirklich auch 
Auswirkungen auf die Muskulatur messbar sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Olschewski 1994, 23 
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2 Theoretische Grundlagen 
 
 

2.1 Was ist Progressive Relaxation nach Jacobson? 

 
„Es geht bei dieser Methode darum, den Gegensatz zwischen Anspannung 
und Entspannung zu erspüren und dadurch einen tiefen Entspannungszu-
stand zu erreichen.“2 
 
Versucht man ‘Progressive Relaxation’ ins Deutsche zu übersetzen, so ist 
man dem Grundgedanken des Konzeptes schon einiges näher: 
 
„Unter ‘progressiv’ ist hier das ‘Voranschreiten’ , das immer weitere Hinein-
gehen in das Loslassen und Lockerlassen gemeint.“3  
„Relaxation sollte daher weniger als ‘Entspannung’ gesehen werden, viel-
mehr als ‘wieder Loslassen’ (die wörtliche Übersetzung von Relaxation) einer 
übermässigen Anspannung oder Verspannung, ...“4 
 
„Das Grundprinzip des Trainings erscheint deshalb paradox: Wir erreichen 
Entspannung durch vorausgehende Anspannung. Es ist dabei allerdings zu 
betonen, dass die Entspannungsphase deutlich länger sein muss als die An-
spannungsphase.“5 
 
Dabei ist es ganz wichtig zu wissen, „ dass es nicht nur auf das muskuläre 
Tun (anspannen und wieder loslassen) ankommt, sondern ganz wesentlich 
auf die Achtsamkeit, mit der wir unser Bewusstsein aufmerksam auf diesen 
Vorgang richten.“6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Olschewski 1994, 23 
3 Gröninger/Stade-Gröninger 1996, 19 
4 Gröninger/Stade-Gröninger 1996, 189 
5 Ohm 1999, 16 
6 Gröninger/Stade-Gröninger 1996, 19 
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2.2 Anwendungsformen 

 
Die progressive Relaxation kann in drei verschiedenen Formen angewendet 
werden: 

 Langform 
 Kurzform in 10 Schritten 
 Kurzform in 7 Schritten 

 
In der Literatur wird manchmal noch die mentale Variante beschrieben, bei 
der keine wirkliche Anspannung der Muskulatur mehr erfolgt, sondern sich 
der Übende die Anspannung nur noch vorstellt. („mental: lat-mlat, 1. den Be-
reich des Verstandes betreffend; geistig, 2. ...“)7 
 
Ich gehe hier nur auf die von mir verwendete Langform ein. 
 
 

2.2.1 Voraussetzungen 
 
„Achten Sie auf eine möglichst bequeme Körperhaltung und Kleidung. Loc-
kern Sie enge Gürtel oder Kleidungsstücke. Zum Üben bieten sich Liege- 
und Sitzpositionen an, in denen man locker bleiben kann.“8 
 
„Am besten ist es, mit geschlossenen Augen zu üben, da man auf diese 
Weise einen grossen Teil der Aussenreize ausblendet und sich besser auf 
die inneren Vorgänge einstellen kann.“9 
 
 

2.2.2 Die Liegeposition 
 
„ Als Liegeposition ziehen die meisten Übenden die Rückenlage vor. Kopf 
und Nacken können eventuell durch ein Kissen unterstützt werden. Häufig 
wird es als angenehm erlebt, eine zusammengerollte Decke oder eine Rolle 
unter den Knien zu haben. Die Arme sollten locker neben dem Körper lie-
gen.“10 
 
Auf die diversen Sitzpositionen gehe ich nicht weiter ein, da meine Versuche 
im Liegen stattfinden. 
 
 
 
 
 

                                            
7 Duden Band 5 1997, 509 
8 Ohm 1999, 19 
9 Ohm 1999, 24 
10 Ohm 1999, 20 
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2.2.3 Die Langform 
 
Aufbau nach Erika Imobersteg, Körpertherapeutin Privatklinik Wyss:  
 
Der Übende soll zuerst auf der Unterlage ankommen, d.h. er soll sich seinem 
Körper bewusst werden und sich ein Bild seiner Auflagefläche machen. 
 
Hände und Arme 
 

 Rechte Hand: Faustschluss 
 Linke Hand: Faustschluss 
 Beide Hände: gespreizt 
 Beide Unterarme: auf Unterlage drücken 
 Beide Arme: vom Boden abheben 

 
 
Gesicht und Schultern 
 

 Stirn: runzeln 
 Augen: zusammenkneifen 
 Nase: rümpfen 
 Lippen: zusammenpressen 
 Zähne: zusammenbeissen 
 Kopf: vom Boden abheben und Kinn zur Brust ziehen; nach rechts und 

links rollen; 
 Schultern: nach hinten unten ziehen; nach vorne ziehen 

 
Rücken und Bauch 
 

 Rücken: Hohlkreuz machen; Kreuz auf Boden drücken 
 Bauch: einziehen; nach aussen drücken 

 
Beine 
 

 Rechtes Bein: Knie strecken und auf Unterlage drücken 
 Rechte Fussspitze: nach oben ziehen 
 Rechtes Knie: nach oben ziehen 
 Linkes Bein: Knie strecken und auf Unterlage drücken 
 Linke Fussspitze: nach oben ziehen 
 Linkes Knie: nach oben ziehen 

 
Am Schluss der aktiven Phase geht der Übende mit seiner Aufmerksamkeit 
noch einmal systematisch durch den Körper, um das Körperbild wieder zu 
vervollständigen. Anschliessend folgt eine zwei- bis fünfminütige Ruhepause. 
 
„Man beendet die Übung mit bewusster Aktivierung.“11 
 

                                            
11 Ohm 1999, 26 
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Man bewegt die Beine und Arme; reckt, streckt, rekelt sich, gähnt; öffnet die 
Augen und streckt sich noch einmal. 
 
Den genauen Anleitungstext, den ich für meine Untersuchung gebraucht ha-
be, entnehmen sie bitte Kapitel 3.3.3, Seite 22ff. 
 

2.2.4 Zeitlicher Ablauf spannen-loslassen 
 
In der Literatur findet man leicht unterschiedliche Zahlen betreffend anspan-
nen-loslassen. Hier zwei Beispiele: 
 
„Muskeln jeweils für etwa 5 bis 10 Sekunden anspannen.... Nach etwa 5 bis 
10 Sekunden die Spannung wieder vollständig lösen. Für etwa eine halbe 
Minute ausruhen.“12 
 
„Achtsamkeit in Region lenken (ca. 2x7 Sekunden), Muskeln kurz anspannen 
(ca. 1x7 Sekunden), länger loslassen und nachspüren (ca. 5x7 Sekunden).“13 
 
Entscheidend ist aber folgender Grundsatz: 
„Durch die Konzentration auf die Entspannungsempfindungen und das ge-
niessen der Lockerung lässt sich der Ruhezustand deutlich vertiefen. Auch 
aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Entspannungsphase deutlich län-
ger dauert als die Anspannungsphase: Der Schwerpunkt soll auf der Ent-
spannung liegen.“14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 Ohm 1999, 24 
13 Gröninger/Stade-Gröninger 1996, 190 
14 Ohm 1999, 24f 
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2.3 Wirkungsmechanismen 

 

2.3.1 Entspannungsreaktion 
 
„Die körperlichen und seelischen Veränderungen, die im Zusammenhang mit 
einem Entspannungstraining auftreten, werden auch als Entspannungsreak-
tion bezeichnet. 
 
Zur Entspannungsreaktion gehören u.a. folgende körperliche Veränderun-
gen: 
 

 Verlangsamung und Gleichmässigkeit der Atmung 
 Verminderung des Sauerstoffverbrauchs 
 Absinken der Herzfrequenz 
 Absinken des Blutdrucks (vor allem bei erhöhtem Blutdruck) 
 Entspannung der Skelettmuskulatur * 
 Veränderungen der elektrischen Hirnaktivität (im EEG sind Verände-

rungen festzustellen, die auf eine geistige Ruhigstellung deuten) 
 
Die durch ein Entspannungstraining hervorgerufenen Veränderungen im see-
lischen Erleben sind individuell sehr unterschiedlich. Allerdings berichten die 
meisten Übenden – zumindest nach einiger Erfahrung mit dem Training – 
übereinstimmend von einem als angenehm empfundenen vertieften Ruhezu-
stand. 
... 
Wichtig ist dabei, dass die Entspannungsreaktion nicht mit dem Schlaf ver-
wechselt werden darf. Der Schlaf ist nicht das unmittelbare Ziel des Ent-
spannungstrainings, vielmehr geht es um einen bewussten, vertieften Ruhe-
zustand. Der angestrebte Ruhezustand liegt gewissermassen ‘zwischen’ 
dem Wachbewusstsein und dem Schlaf.“15 
 
* Leider wird im Buch nicht erwähnt, ob dies auf empirischen Beobachtungen 
basiert oder ob es Studien dazu gibt. 
 
 

2.3.2 Wechselbeziehung Psyche – Körper 
 
„Die Methode sieht dabei unseren Organismus als Einheit, sie kennt keine 
Dualität von Seele gegen Leib. 
... 
Die Progressive Relaxation macht sich wie alle Relaxationstechniken zunut-
ze, dass bewusstes muskuläres Loslassen zeitgleich auf die unwillkürliche 
Muskulatur und auf unbewusste, vegetative Prozesse einwirkt und ebenso 
unser Erleben unmittelbar beeinflusst,...“16 
 

                                            
15 Ohm 1999, 11 
16 Gröninger/Stade-Gröninger 1996, 20 
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2.3.3 Neurophysiologische Modellvorstellung zur PR 
 
„Das autonome Nervensystem und das Willkürmotoneuronen-System sind 
untereinander  und auch mit anderen Systemen wie z.B. dem limbischen Sy-
stem, welches für psychische Befindlichkeit und Stimmung wichtig ist, über 
die sog. Formatio reticularis verknüpft. Eine günstige Veränderung, die man 
am zugänglichen Teil des Gesamtsystems, nämlich an der willkürlich ge-
steuerten Muskulatur, erreichen kann, soll günstige Veränderungen an den 
anderen Teilen des Systems hervorrufen.“17 
 
 

2.4 Therapeutischer Einsatzbereich 

 
Zusammengefasst:18 
 

 Positive Wirkung auf das Herzkreislaufsystem: überhöhter Blutdruck 
abbauen, günstiger Einfluss auf das Immunsystem 

 Verbesserter Heilungsverlauf bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
 Stärkung der Abwehrkräfte bei Krebs 
 Behandlung bei vegetativen Beschwerden: Spannungskopfschmer-

zen, Ein- und  Durchschlafstörungen 
 Abbau von Angst 

 
Eine Übersicht von veröffentlichten  Artikel zum Thema Progressive Relaxa-
tion findet sich im Buch von Gröniger/Stade-Gröninger 1996, 121ff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
17 Olschewski 1994, 32 
18 Ohm 1999, 12 
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2.5 Tonus 

 

2.5.1 Literatur – ein Problem! 
 
Wie die Diplomarbeit von Nicole Stoller19 aufzeigt, ist Tonus in der Literatur 
nicht einheitlich definiert. 
Noch schwieriger wird es, wenn man versucht eine Theorie zu finden, wie 
der Grundtonus der Muskulatur und wie ein erhöhter Grundtonus (Verspan-
nung) entstehen. 
Über pathologische Erscheinungen wie Krampf, Spasmus etc. gibt es Erklä-
rungsmodelle (siehe Diplomarbeit von Nicole Stoller20), doch ist „Verspan-
nung“ – ein innerlicher Druck, ein Unwohlsein – pathologisch? Gibt es dafür 
physiologische Erklärungen oder sind sie subjektive Wahrnehmungen, die 
wissenschaftlich nicht nachweisbar sind? 
Genau hier lag auch mein Problem: Wie messe ich den Tonus? Die elektri-
sche neuromuskuläre Aktivität (gemessen mit EMG) ist bei einem ruhenden 
Muskel schon so schwach, dass ein entspannter Muskel noch schwächer 
aktiviert ist und deshalb eine Aussage problematisch wird. 
Es wurde mir klar, dass man Tonus nur indirekt messen kann. Der gewählte 
Pendeltest21 erschien mir geeignet. Dabei wird das Pendelverhalten des Un-
terschenkels nach passiver Auslenkung in die Horizontale vom Computer 
gemessen und aufgezeichnet. Der Test wird in Kapitel 3.3.1, Seite 18f ge-
nauer erklärt.  
Meine Messungen stütze ich auf folgende Hypothese. 
 

2.5.2 Hypothese 
 
Der Tonus des Quadriceps beeinflusst das Pendelverhalten des Unterschen-
kels, d.h. die Muskulatur bremst aufgrund der Grundspannung die Bewegung 
exponentiell ab. 
Wird nun der Grundtonus über PR gesenkt, so wird der Unterschenkel weni-
ger gebremst, was in der Grafik oder der rechnerischen Darstellung (Stei-
gung der Kurve) klar ersichtlich sein sollte. 
 
 

2.5.3 Grundtonus – ein Erklärungsversuch 
 
Dies ist eine Zusammenstellung über gefundene Erklärungsmodelle bezüg-
lich Grundtonus eines Muskels. 
 
„In einem ruhenden Muskel herrscht ein viskoelastischer Tonus. Ob unter 
diesen Umständen das EMG gar keine Aktivität oder eine durch die Muskel-
spindeln erzeugte Basisaktivität aufzeigt, ist umstritten. Im Sinne der obigen 

                                            
19 Stoller 1999 
20 Stoller 1999, 8ff 
21 Däppen/Gentner 1997 
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Definition kann ein muskulärer Hypertonus entweder eine Änderung des 
passiven Gewebes sein (z.B. entzündliche Schwellung) oder eine Erhöhung 
der neuromuskulären Aktivität zugeschrieben werden. 
Die klinische Definition von Muskeltonus verlangt oft den Widerstand bei 
passiver Bewegung, was bedeutet, dass nebst den Eigenschaften vom Mus-
kel selber (und von anderen Geweben) auch spinale Reflexphänomene ins 
Spiel kommen, die zur Muskelsteifheit beitragen können.“22  
 
„Beim aufrechten Stehen, aber auch in vielen anderen alltäglichen Situatio-
nen, ist eine dauernde leichte Muskelanspannung notwendig, die ohne Län-
genänderung der beteiligten Muskeln gerade ausreicht, um eine bestimmte 
Gelenk- und damit Körperstellung aufrechtzuerhalten.  Dies wird durch eine 
asynchrone, also zeitlich immer etwas versetzte Summation von Einzelzuc-
kungen vieler motorischer Einheiten erreicht. Daraus resultiert eine kaum 
schwankende Grundspannung des Muskels, die Tonus genannt wird. 
Alle Muskeln im lebenden Organismus haben einen Tonus, der in seiner Hö-
he ständig wechselt. Er erreicht normalerweise im REM-Schlaf sein Mini-
mum. Am wachen Menschen ist der jeweils vorhandene Tonus als passiver 
Widerstand bei der Bewegung eines Armes oder eines Beines deutlich spür-
bar (Routineprüfung bei der neurologischen Untersuchung). Bei geistiger An-
spannung oder bei Aufregung steigt der Tonus unwillkürlich an, d.h. die 
Grundspannung aller Muskeln erhöht sich. Durch Entspannungstraining, 
durch EMG-Biofeedback oder pharmakologisch durch Muskelrelaxantien 
lässt eine Verminderung des Tonus erreichen.“23 
 
„Die Muskelspindeln überwachen die Tätigkeit des Muskels nicht nur bei 
Längenänderung, sondern die Rezeptoren der Muskelspindeln geben auch 
dann ununterbrochen Impulse ab, wenn der Muskel sich nicht bewegt, und 
melden auf diese Weise die Information über die Länge des ruhenden Mus-
kels an das zentrale Nervensystem. 
Durch diesen ständigen Impulseinstrom von den Muskelspindeln wird aber 
auch das alphamotorische System der Arbeitsmuskulatur ständig reflekto-
risch gereizt, was dazu führt, dass sich auch die nicht willkürlich aktivierte 
Skelettmuskulatur immer in einem mässigen, reflektorischen Dauerspan-
nungszustand  (Reflextonus) befindet. 
Allerdings liegt die Impulsfrequenz aus den Muskelspindeln im Ruhezustand 
so niedrig, dass jeweils nur eine geringe Anzahl motorischer Einheiten zur 
reflektorischen Kontraktion angeregt wird, und zwar in abwechselnder Folge. 
Wegen dieses ständigen Wechsels zwischen verschiedenen motorischen 
Einheiten führt die reflektorische Aufrechterhaltung der Muskelgrundspan-
nung (Muskeltonus) nicht zur Ermüdung des Muskels. 
Auch der Reflextonus kann durch den Einfluss höher geordneter Zentren, 
zum Beispiel im Hirnstamm, über das gammamotorische System und die 
Empfindlichkeit der Muskelspindeln verändert werden. Im Schlaf zeigen die-
se höheren Zentren verminderte Aktivität und damit einen geringeren Erre-
gungszufluss zum gammamotorischen System. Deswegen sind im Schlaf der 
Reflextonus und die Reflexerregbarkeit herabgesetzt. 

                                            
22 Stoller 1999, 8 
23 Birbaumer/Schmidt 1996, 250 
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Umgekehrt sind in physischen oder psychischen Stress-Situationen diese 
höheren Zentren im Hirnstamm besonders aktiv, wodurch der Reflextonus 
oder die Reflexerregbarkeit gesteigert werden.“24  
 
„Unter normalen Bedingungen ist das Motoneuron praktisch niemals elek-
trisch ruhig, sondern zeigt ein synaptisches Grundrauschen (unregelmässige 
Fluktuationen des Membranpotentials), das auf einem ‚Hintergrund’-
Aktivitätsniveau der präsynaptischen Neurone beruht. Die Folge ist ein sich 
kontinuierlich änderndes, unregelmässiges Membranpotential. Sind genü-
gend erregende Impulse vorhanden, summieren sie sich und lösen im Moto-
neuron ein Aktionspotential aus; dieses führt seinerseits zu einem Aktionspo-
tential und zu einer Zuckung der Muskelfasern in der vom Motoneuron inner-
vierten motorischen Einheit. Das Ergebnis davon ist ein konstanter, niedriger 
Grundtonus (aufrechterhaltene Spannung) des Muskels, da zuerst ein Moto-
neuron feuert , dann ein anderes usw., was zur Kontraktion der von ihnen 
innervierten Muskelfasern führt.“25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Markworth 1997, 107f 
25 Eckert 1993, 186 
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3 Methodischer Teil 
 
 

3.1 Untersuchungsplanung 

 
Das Ziel der Untersuchung liegt darin, dass ich die subjektiv beobachtbaren 
Entspannungszeichen auch objektiv messen möchte. 
Auf der Suche nach einem möglichen Messverfahren bin ich auf den Pendel-
test gestossen, der bereits in einer früheren Diplomarbeit26 vorgestellt und 
auf seine Reliabilität getestet wurde. Dieser zeichnet das passive Pendelver-
halten des Unterschenkels auf, d.h. der Quadriceps ist der getestete Muskel. 
 
Von November bis Ende März habe ich Vorversuche mit zwei Probanden 
durchgeführt. Es tauchten immer wieder Fehler oder Fragen auf (siehe Kapi-
tel 3.5, Seite 30), die gelöst werden mussten. 
Die Messungen fanden alle im April und Mai statt, wenn möglich immer zwi-
schen 1600 und 2100 Uhr ( zwei Ausnahmen am Morgen). 
 
Die Messungen fanden alle in den Räumen der Feusi Physiotherapieschule 
statt. 
 

3.2 Untersuchungsgruppe 

 
Die Untersuchungsgruppe besteht aus 15 Personen (3 Männer / 12 Frauen). 
Diese sind Physioschüler der Klasse 11P (7 Frauen), Kursteilnehmer von 
Erika Imobersteg (2 Frauen), Kollegen (3 Männer / 2 Frauen) und Erika Imo-
bersteg (2.Referentin). 
Die meisten Probanden hatten keine bis geringe Erfahrung mit PR, nur deren 
fünf wenden es regelmässig an.  
Das durchschnittliche Alter beträgt 32,73 Jahre (Median: 24; Max: 62; Min: 
18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
26 Däppen/Gentner 1997 
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3.3 Untersuchungsverfahren 

 

3.3.1 Der Pendeltest 
 
Beim Pendeltest wird das Pendeln des Unterschenkels nach passiver Aus-
lenkung in die Horizontale vom Computer gemessen und aufgezeichnet. 
 

 
 

Foto 1 Schwenkarm mit Wasserwaage in horizontaler Auslenkung 

 
 

 
Abbildung 1 Vom Computer aufgezeichnete Pendelbewegung 

 
 
Als Liegefläche habe ich eine Novopan-Platte mit den Massen (l x b x h) 
207.5 x 93.5 x  2.2 cm als Basis genommen. Es waren sowohl für die Mess-
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vorrichtung als auch für den Messvorgang noch einige Anpassungen nötig 
(siehe Skizze 1). 
 
 

 
 

Abbildung 2 Grundriss der Liegefläche mit entsprechenden Anpassungen 

 
 
Damit das Liegen etwas angenehmer ist, habe ich zwei zerstückelte 
Schaumstoffmätteli auf das Brett geklebt. Im weiteren wurde ein Keil von 
30cm Länge und 6cm Höhe (9 Grad Steigung) unter den Testoberschenkel 
gelegt, dieser sollte eine berührungsfreie Pendelbewegung des Unterschen-
kels ermöglichen. 
Am Schwenkarm wurde eine Wasserwaage angebracht, die ein standardi-
siertes Auslenken zur Horizontalen ermöglicht (siehe Foto 1, Seite 18). 
 
 
Die Probanden konnten selber wählen, welche der folgenden Gegenstände 
sie zur optimalen Lagerung brauchten: 

 Kleines Kissen für unter den Kopf 
 Kleines Kissen für unter die linke Gesässbacke zum Höhenausgleich 

(rechts: Keil) 
 Zwei Knierollen 
 Eine Wolldecke zum Zudecken, damit der Proband nicht friert 
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Foto 2 Probandin mit Lagerungsmaterial 

 
 
Am Potentiometer (getestet in einer früheren Diplomarbeit: „Reliabilität des 
Pendeltestes“27), der zur Winkelmessung dient, wurde ein Schwenkarm an-
gebracht, der am Unterschenkel des Probanden fixiert wurde. Der Schwenk-
arm überträgt die Pendelbewegungen des Unterschenkels auf das Potentio-
meter.  
 

3.3.2 Messvorgang 
 
Die Signale des Potentiometers wurden zu einem Messverstärker (WBME) 
und mittels einer 12-Bit A/D-Wandlerkarte, mit einer Abtastrate von 100 Hz, 
zum Computer übertragen. Die Messwerterfassung und –auswertung erfolg-
ten mit dem Programm DSVW (Digitale Signalverarbeitung für Windows). 
Messverstärker, A/D-Karte und Software stammen von UK-Labs, D-Kempen. 
 
Als Parameter dienten mir der subjektive Spannungsgrad des Probanden als 
auch die über das Potentiometer auf den Computer übertragenen Werte. 
 
Der subjektive Spannungsgrad wurde mittels einer visuellen Analogskala 
vor der PR und nachher erfragt. (Blatt siehe Kapitel 5.1, Seite 39) 
Beim ersten Probanden musste ich feststellen, dass es der Entspannung 
nicht förderlich ist, wenn er auch beim Test 2 noch seinen Spannungsgrad 
beurteilen muss. Deshalb wurde er bei allen weiteren auch weggelassen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Däppen/Gentner 1997 
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Computerwerte 
 
Der Computer zeichnet die Pendelbewegung des Unterschenkels in einer 
Grafik auf.  
 

 
 

Abbildung 3 Vom Computer aufgezeichnete Pendelbewegung 

 
Mit Hilfe des DSVW (Digitale Signalverarbeitung für Windows) werden die 
Grafiken so bearbeitet, dass sie als Parameter eingesetzt werden können. 
Sie werden deshalb zunächst gleichgerichtet. Verbindet man die Kurven-
höchstpunkte miteinander, so erhält man eine exponentielle Hüllkurve (grün). 
Damit aus der exponentiellen Kurve ein Regressionsgerade berechnet wer-
den kann, müssen die Werte logarithmiert werden. Die Steigung der Regres-
sionsgeraden dient mir als Parameter. 
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Abbildung 4 Bearbeitete Grafik, d.h. gleichgerichtet mit den markierten Punkten und 
exponentieller Hüllkurve (grün)  

 
 
Zeitpunkt Test  x y ln (y) m 

Vorher T1 xy1 10.23 70.33 4.25  
  xy2 10.84 42.16 3.74 -0.84 
  xy3 11.32 29.74 3.39 -0.79 
  xy4 11.80 23.82 3.17 -0.70 

 

Abbildung 5 Ausrechnungsbeispiel der oben dargestellten Kurve, m = Steigung  der 
Regressionsgeraden 

 
Ich habe nicht nur vorher und nachher gemessen, denn ich wollte auch wis-
sen, ob die bewusste Aktivierung einen Einfluss auf den Tonus hat und even-
tuell vorher erreichte Entspannung wieder aufhebt. 
 

3.3.3 Das Tonband 
 
Der Text wird von Erika Imobersteg gesprochen. Der Inhalt wurde von ihr frei 
aus den in der Praxis gemachten Erfahrungen zusammengestellt. 
Das Gesprochene wird zum Teil durch sanfte Musik unterlagert. 
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Im Nachfolgenden finden sie den Inhalt des Tonbandes niedergeschrieben. 
Ich versuchte in der Schrift so gut wie möglich den Sprachcharakter darzu-
stellen. Der Text ist zur besseren Übersicht ohne die von Erika Imobersteg 
bewusst gemachten Pausen abgedruckt. Die Pausen sind nach eigenem 
Ermessen und unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.2.4 (Seite 11) darge-
stellten Grundsätze zu gestalten. 
 
Progressive Relaxation nach Jacobson (Version von Erika Imobersteg) 
 
 

• Leget öich ufne feschti Unterlag und machets öich bequem für di 
Entspannig. Di Bei lige liecht gspreitz uf, di Arme si im Ellboge chli 
agwinklet, locker nebem Körper.  

• Probieret us, obs nech wöhler isch, wenn dir grollti Wulldechi unter d 
Chnöi leget. Vilicht bruchet dir s chlises Chüsi unterm Kopf. 

• Jetzt gspüret, ob öire Lag guet isch oder ob dir öpis köit verändere, 
dass nes no agnämer wird. 

 
• Konzentriert öich uf d Nebegrüsch, di ume si, neht si wahr, tüet si be-

nenne und dann in Hintergrund von öirer Entspannig, ohne dass es 
öich stört oder ablenkt. Alles, was rundume gschiit, isch unwichtig.  

• Neht jetzt mal wahr, was öich für Gedanke düren Kopf gö, ohne dass 
dir si tüet analysiere oder werte. Neht si wahr und wichtig und löt si 
dann la witerzieh, wi Wolche am Himmel, immer wieder losla, ohne 
dran blibe ds pange. 

 
• Göt jetzt mit öirer Ufmerksamkeit zu öiem Körper, gspüret den Bode 

unter öich. D Bode, wo öich treit und Halt git. Dir köit öies Gwicht ganz 
abgä, öich la trage und dem Bode avertraue.  

• Neht wahr, wi dir ufliget, mit welne Körperteil sit dir im Kontakt mit dr 
Unterlag, wo liget dir uf und wo nid.  

 
• Jetzt konzentriert öich mal, ohne öpis dsverändere, uf öie Atmig. Neht 

wahr, wi d Luft ine geit dürch d Nase oder dürchs Mul und wo macht si 
ä Bewegig. Gspüret de Weg von dr Atmig in öirem Körper, si fliesst, 
wien Fluss. Ruheig und langsam, gelöst und frei.  

• Und dir köit di Atmig la fliesse, ohne aktiv ids Atemgsche idsgrife. Löt 
si la cho und la ga, ganz von selber und mit jeder Usatmig chöit dr 
Spannige usem Körper entla, ruhiger werde und öich me am Bode 
überla.  

 
• Göt jetzt mit öier Ufmerksamkeit ids Zentrum von öirem Körper - zu öi-

rem Buuch. Und gspüret, wi sich d Buuchdechi bewegt: si wölbt sich 
vor mit dr Iiatmig und si sinkt zurück mit dr Usatmig, ganz von selber 
und ganz ruhig. So findet dir öiren Ruheatemrhythmus, indem dir so 
köit witer schnufe.  

 
• Und während dir Gedanke löt la witer zieh und öire Atmig ungehindert 

löt la fliesse, konzentriert öich uf öire rechti Hand.  
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• Tüet di rechti Hand  zuner Fuust  balle und aspanne. Und gspürtet di 
Spannig, wo das git in de Finger, in dr Hand und im Unterarm. Löt 
dann langsam di Spannig wieder la verga, immer me und me la ga 
und gspürtet den Unterschid zwüsche dr Aspannig und dr Entspannig.  

• Jetzt noch einisch di rechti Hand zur Fuust balle und aspanne, gspüret  
di Spannig in de Finger, dr Hand und im Unterarm. Löt dann langsam 
di Spannig wieder la verga, bis dir gspüret, wi dir di rechti Hand wieder 
ganz köit entspanne.  

• Gspüret, wi di rechti Hand ufligt. 
 

• Jetzt di linggi Hand zur Fuust balle und aspanne, gspüret di Spannig 
in de Finger, in dr Hand und im Unterarm und di Entspannig in öirer 
rechte Hand.  

• Und löt dann langsam di Spanning wieder la verga. Und gspüret, wi 
guet das isch, wenn dir köit entspanne.  

• Jetzt beidi Händ ufmache und d Finger spreitze, gspüret di Spannig 
bis in öire Fingerspitze und löt dann langsam wieder la ga.  

• Jetzt beidi Arme strecke und di Hände flach abedrücke uf di Unterlag, 
gspüret den Druck unter öire Händ und die Spannig, wo das git hinte 
in de Muskle vom Oberarm.  

• Löt dann langsam den Druck unter öine Händ wieder la verga, immer 
me und me la ga und gspüret, wi di Muskle im Oberarm köi entspanne 
und wieder weich werde.  

• Und jetzt beidi Arme chli ablüpfe vom Bode, gspüret ds Gwicht von öi-
ne Arme und di Muskle, wo di Arme  müesse halte.  

• Und löt si dann langsam wieder la abesinke und ufem Bode la lande. 
Und gspüret, wi di Arme jetzt uflige. Dr Bode übernimmt ds Gwicht von 
de Arme, so köi di Händ und di  Arme jetzt noch witer entspanne und 
bruche nüt me ds mache.  

• Während dir mit öirer Ufmerksamkeit witergöt und konzentrieret öich 
uf öies Gsicht.  

• Gedanke löt la witer zieh, di Atmig löt la fliesse.  
• Gspüret in öire Stirn, tüet di Stirn runzle und di Augebraue zämezieh. 

Und gspüret di Spannig, wo das git.  
• Löt dann langsam di Spannig wieder la verga, d Stirn wieder la weich 

werde und gspüret, wi agnehm das isch.  
• Jetzt di Auge zämekneiffe und wieder la ga. Gspüret, wi sich Rueh ka 

usbreite um di Auge.  
• Di Nase rümpfe und wieder la ga.  
• Di Lippe zämepresse und wieder la weich werde.  

 
• Und jetzt di Zähn fescht ufenand biise, dir gspüret d Spannig in öire 

Kaumuskle. Isch öich das Gfühl vertraut von zämebisne Zähn?  
• Löt si dann wieder la usenandwiiche. Di Zunge ligt locker im Mund, dr 

Unterkifer köit dir losla, d Lippe köi sich liicht öffne und Gsichtsmuskle 
köi jetzt witerhin noch weich werde, während dir mit öirer Ufmerksam-
keit witergöt. 

 
• Konzentieret öich jetzt uf öiren Kopf.  
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• Wo ligt de Kopf uf?  
• Gedanke löt la witerzieh, di Atmig löt la fliesse.  
• Tüet de Kopf vom Bode ablüpfe und ds Kinni uf d Brust abezieh. 

Gspüret ds Gwicht von öirem Kopf und di Halsmuskle, wo si müesse 
halte. Löt ihn dann wieder la abesinke und ganz am Bode überla.  

• Ganz ohne Astrengig löt den Kopf locker nach rechts la rolle und ohne 
Kraft wieder zrüg. De Kopf nach linggs la rolle und ohne Astrengig 
wieder zrüg. Er haltet elei di gwohnti Stellig, da wos ihm wohl isch. Dr 
Bode übernimmt jetzt ds Gwicht vom Kopf, di Halsmuskle köi jetzt au 
entspanne. 

• Gedanke löt la witer zieh, di Atmig löt la fliesse.  
• Göt mit öirer Ufmerksamkeit witer, konzentriert öich uf öire Schultere.  
• Gspüret, wi di Schultere uflige.  
• Tüet dann beide Schulterblätter hinte zämezieh und abestosse. Gspü-

ret di Spannig im obere Teil vom Rücke. Löt dann langsam di Spannig 
wieder la verga, denn Druck losla und gspüret, wi agnehm das isch, 
wenn dir in de Schultere köit entspanne.  

 
• Jetzt beidi Schultere fürezieh und löt si wieder la abesinke.  
• Beidi Schultere ufezieh in Richtung zu de Ohre und wieder la ga. 
• Beidi Schultere abestosse weg von de Ohre und wieder losla.  
• Jetzt noch einisch beidi Schultere füre zieh, löt si dann langsam dr 

Schweri na la abesinke und ganz dem Bode überla.  
• Gspüret nache, wo dir vorher d Spannig ka heit und wi jetzt öiere 

Schultere uflige.  
• Dr Bode übernimmt jetzt ds Gwicht von de Schultere, so köi ou d 

Schultere witer entspanne und bruche nütme ds mache. 
 

• Während dir mit öirer Ufmerksamkeit witergöt und konzentiert öich 
jetzt uf öiren Rücke.  

• Gspüret, wo dr Rücke in Kontakt isch mir dr Unterlag und wo nid. Wi 
fühlt sich di rechte und di lingge Rückehälfte a?  

• Göt witer mit dr Ufmerksamkeit abe ins Krüz – zu dem Berich, wo nit 
so uflit. 

• Machet langsam es hohls Krüz und gspüret, wi di Muskle im untere 
Teil vom Rücke aspanne.  

• Und löt dann langsam wieder la ga. Ds Krüz la abesinke und losla. 
Jetzt das Krüz abedrücke uf di Unterlag, di Gsässmuskle zämezieh. 
Gspüret di Spannig im untere Teil vom Rücke.  

• Spannig wieder losla, dr Druck la ga und gspüret, wi wohltuend das 
isch, wenn dir dr Rücke köit entspanne.  

• Ds Krüz ka tief in Unterlag isinke und witer entspanne.  
• Gniesset das agnehme Gfühl vom Entspanne. 

 
• Während dr Rücke witer entspannt, göt dir mit öirer Ufmerksamkeit zu 

öirem Buuch.  
• Dir gspüret, wi sich di Buuchdechi bewegt. Tüet dr Buuch aspanne, 

idem dir ihn fescht izieht. Und löt wieder la ga.  
• Dr Buuch useschiebe und wieder la ga.  
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• Löt öii Atmig locker bis da abe la fliesse, wo dir jetzt vorher Spannig ka 
heit. Und gspüret, wi di Atmig öich mithilft zum Entspanne.  

• Gedanke löt la witerzieh. 
 

• Konzentrieret öich jetzt mal uf öires rechti Bei.  
• Gspüret, wi das rechte Bei ufligt.  
• Tüet ds Knöi strecke und abedrücke uf d Unterlag. Und gspüret di 

Spannig vorn in de Muskle vom Oberschenkel. Dann langsam wieder 
losla d Spannig, dr Druck la verga und gspüret, wi di Muskle entspan-
ne und wieder weich werde. 

 
• Und jetzt di rechti Fussspitz ufezieh. Gspüret d Spannig in de Muskle 

vom Unterschenkel und löt wieder la ga.  
• Ohni dass öie rechti Fersere verrütscht, vo da, wo si jetzt ufligt, tüet ds 

rechte Chnöi ä chli ufezieh. Gspüret di Spannig im ganze Bei bis zur 
Hüft ufe und löts de wieder la abesinke, losla und ganz dem Bode 
überla.  

• Und gspüret, wi das rechti Bei jetzt ufligt, wi das het chönne entspan-
ne und löts noch witer la entspanne.  

• Während dir mit öirer Ufmerksamkeit zu öirem lingge Bei göt. 
• Gspüret, wi ds lingge Bei ufligt. Wi fühlt sich das a im Verglich zum 

rechte Bei?  
• Tüet dann das Bei strecke, uf d Unterlag abedrücke und gspüret di 

Spannig vorn in de Muskle vom Oberschenkel. Löt dann langsam 
Spannig wieder la verga und den Druck losla und gspüret, wi agnehm 
das isch, wenn di Muskle entspanne und wieder weich werde.  

• Und jetzt die linggi Fuessspitz ufezieh, gspüret di Spannig in de 
Muskle vom Unterschenkel. Und löt si dann wieder la abesinke und 
gspüret di Entspannig.  

• Ohni dass di linggi Fersere verrütsch, von da, wo si jetzt ufligt, tüet 
das linggi Chnöi ä chli ufezieh. Gspüret di Spannig im ganze Bei bis 
zur Hüft ufe. Und löts wieder la abesinke und ganz losla. Und gspüret, 
wi das lingge Bei jetzt ufligt und het könne entspanne.  

 
• Und während das lingge Bei noch witer entspannt, göt dir mit öirer 

Ufmerksamkeit noch einisch durch öiren Körper und gspüret alli 
Muskle, di dir vorher agspannt heit und di dir jetzt heit könne entspan-
ne. 

• Göt in Gedanke durch d Füess, gspüret, wi öire Fersere uflige, de di 
Unterschenkel, d Chnöi, Oberschenkel bis zur Hüft und gspüret beidi 
Bei uflige.  

• Göt witer zum Becki, Gsäss, dr Rücke hinte uf bis zum Kopf, d Wirbel-
süüli isch d Mitti, zu de Schultere, Oberarme, Ellböge, Unterarme, 
Händ und Finger. Di Arme lige locker und entspannt uf.  

• Göt dann wieder zu de Schultere, hinte de Nacke uf, Kopf.  
• Tüet öire Ufmerksamkeit am Gsicht zuwende. Ruhe di Augelider uf de 

Auge? Ligt Zunge locker im Mund?  
• Göt witer vorn den Hals abe, übern Brustkorb wieder ins Zentrum von 

öirem Körper – zu öiem Buuch. Gspüret, wi sich di Buuchdechi me 
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oder weniger mitbewegt, wi dr Körper me und me entspannt het und 
löt ihn geng no me la entspanne.  

• Gspüret, wi guet das isch, dass dr Bode öich treit, wi wohltued das 
isch, eifach so könne dadsi. Ruhig werde. Nüt müesse mache. Ge-
danke und Bilder la zieh.  

• Blibet jetzt noch en Moment mit dr Ufmerksamkeit ganz bi öich, sit offe 
für das, was kunnt und gniesst di Rueh und Entspannig. 

 
• Neht langsam Abschied vo da, wo dir jetzt siit, löt öich Zit für das.  
• Chömmet mit öirer Ufmerksamkeit langsam zurück. Gspüret, wi dir 

jetzt ufligtet.  
• Fanget a, d Füess und Bei wieder ds bewege, au di Händ und Arme 

wieder bewege. Guet düreschnuffe und de afange recke, strecke , 
reckle, dehne und gähne.  

• Blibet de no en Moment mit offne Auge lige und gspüret nache, wis 
öich gange isch und wis öich jetzt geit.  

 
• No einisch ganz guet dürestrecke, reckle, dehne und gähne. 

 
Version Erika Imobersteg 
 

 
Das Tonband ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende, ich habe hier unterbro-
chen, weil ich die Probanden auch für die letzte Messserie in Rückenlage 
haben wollte. Der anschliessend aufgeführte Text wurde für die Messungen 
nicht verwendet: 
 

• Tüet denn d Füess ufstelle, uf d Site rolle und von da us langsam uf-
staa. 

• Stöt uf beidi Füess, d Chnöi locker la, gspüret dr Bode unter öine Fü-
ess und den ruehig fliessend Atem. 

• Tüet im Verlauf vom Tag zwüschedüre öich für es Momentli uf öie 
Atem konzentriere und Spannige im Körper wahrnä, die Dir dann mit 
ruehiger Atmig köit löse. 
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3.4 Untersuchungsdurchführung 

 
Die Probanden betreten das Zimmer und werden nach kurzer Einführung und 
Fragen betreffend meiner Diplomarbeit (individuell angepasst, d.h. nicht 
standardisiert) aufgefordert, Schuhe und einengende Hosen auszuziehen 
und sich in Rückenlage aufs Testbrett zu legen. Nun erfolgt das genaue Plat-
zieren des Schwenkarms:  
 

 Bewegungsachse Schwenkarm  =  Kniegelenksachse 
 Unterer Teil Schwenkarm läuft über den lateralen Malleolus 

 

 
 

Foto 3 Platzierung  und Fixierung des Schwenkarms 

 
 
Der Schwenkarm wird mit zwei Klettverschlüssen am Unterschenkel fixiert. 
Nun erfolgen drei Leerlaufversuche, d.h. der Unterschenkel wird von mir in 
die Horizontale ausgelenkt und nach einem kurzen Verweilen wieder losge-
lassen, ohne dass es aufgezeichnet wird.  
Dies mache ich, damit ich sicher bin, dass der Proband locker lässt und da-
mit er mit der Messsituation vertraut ist. 
Nun erfolgt die eigentliche Messung:  
Die Messung wird am Computer gestartet, der Unterschenkel ausgelenkt und 
dann losgelassen. Der Computer zeichnet während 30 Sekunden auf. Dieser 
Vorgang wird noch zwei Mal wiederholt.  
Nun erhält der Proband ein Blatt (siehe Kapitel 5.1, Seite 39)auf einer Unter-
lage und ein Kugelschreiber in die Hand. Er muss sich zu seinem jetzigen 
Spannungszustand äussern.  
Danach löse ich die Klettverschlüsse und klappe den Tisch hoch, so dass ich 
den Probanden gut lagern kann.  
Nun darf der Proband sich den ersten Teil des Tonbandes anhören und sich 
zu Beginn über allfällige Lautstärkenveränderungen äussern. 



 29

 
Nach dem Entspannungsteil unterbreche ich die Kassette, entferne alles für 
die Messung hinderliche Material, klappe den Tisch runter und befestige den 
Messarm erneut am Unterschenkel. Nun erfolgen wieder drei Messungen 
(Ablauf siehe oben). Die geplante Befragung über den subjektiven Span-
nungszustand konnte ich nicht durchführen, denn sonst hätte ich die Proban-
den aus ihrem vertieften Ruhezustand zu früh herausgeholt (siehe auch Ka-
pitel 3.5.2, Seite 30) . 
Ich lagere ihn wieder wie zu Beginn und lasse die Kassette weiter abspielen. 
 
Kurz vor Ende der Kassette stelle ich das Tonbandgerät ab, weil die Proban-
den sonst die Anweisung erhalten würden, sich aufzusetzen und dies mei-
nem Messvorhaben nicht dienlich ist. 
Es wird wie vorher schon alles hinderliche Material entfernt und der Unter-
schenkel am Messarm festgeklettet. Nun erfolgen die letzten drei Messungen 
(Ablauf siehe oben). 
Ich löse die Klettverschlüsse wieder, gebe dem Probanden noch einmal das 
zu Beginn erhalten Blatt in die Hand, wo er sich nun zu seinem jetzigen 
Spannungsgrad äussern muss. 
Danach sind die Messungen vorbei und der Proband darf sich wieder anklei-
den. 
 
 

Vorbereitungen

Leerversuch 1 Leerversuch 2 Leerversuch 3

1. Messung vorher 2. Messung vorher 3. Messung vorher

Beurteilung Spannungsgrad vorher

Tonband-Start Progressive Relaxation Tonband-Stop

1. Messung mitte 2. Messung mitte 3. Messung mitte

Tonband-Start Tonband-StopBewusste Aktivierung

1. Messung nachher 2. Messung nachher 3. Messung nachher

Beurteilung Spannungsgrad nachher

 
 

Abbildung 6 Schematische Darstellung der Versuchsanordnung 
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3.5 Aufgetretene Fehler und Fragen 

 

3.5.1 Zuwenig Platz für Pendelbewegung des Unterschenkels 
 
Die Wade berührte bei den Vorprobanden immer wieder das Brett. Um ein 
berührungsfreies Pendeln zu ermöglichen, habe ich einen Keil von 30cm 
Länge und einer Steigung von 9 Grad unter den rechten Oberschenkel gelegt 
und an der Liegefläche ein Stück rausgesägt (siehe Abbildung 2, Seite 19) 
 

3.5.2 Subjektiver Spannungsgrad 
 
Wie schon angetönt, musste ich die Befragung der Probanden betreffend 
subjektivem Spannungsgrad bei den Messungen in der Mitte weglassen, weil 
dies der Entspannung nicht förderlich gewesen wäre.  
 

3.5.3 Keine standardisierte Einführung 
 
Leider hatte ich es verpasst, die Probanden standardisiert einzuführen. Je 
nachdem wie viel der Proband schon wusste oder noch wissen wollte über 
meine Diplomarbeit dauerte die Einführung kürzer oder länger. Ob dies einen 
Einfluss auf meine Messungen hatte, weiss ich nicht. 
 

3.5.4 Aktive Beeinflussung der Pendelbewegung 
 
Bei vielen Probanden konnte ich feststellen, dass die zweite Extension fast 
gleich gross oder grösser wie die erste Flexion war (siehe Abbildung 7). Ob 
die Probanden aktiv mitgeholfen haben oder ob bei der Flexion der Deh-
nungsreflex des Quadriceps ausgelöst wurde, kann ich nicht beantworten (es 
wurden keine EMG-Messungen gemacht) und wäre ein interessanter Ansatz 
für eine weitere Diplomarbeit. 
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Abbildung 7 Aktive Beeinflussung oder Dehnungsreflex des Quadriceps? Vergleiche 
mit Abbildung 4, Seite 22 

 

3.5.5 Spiegelung der Kurve 
 
Die Kurven wurden normalerweise um die Anfangsruhe-Stellung des Unter-
schenkels gespiegelt. Bei einigen Kurven ergab das aber ganz seltene Bil-
der. Spiegelte ich nun diese um Endruhe-Stellung des Unterschenkels, so 
erhielt ich das normale Bild. Diese Korrektur musste ich aber jeweils nur bei 
den ersten Messungen einer Messserie vornehmen. 
Diese Differenz zwischen Anfang und Ende deutet auf eine Tonisierung der 
Muskulatur hin. Um eine bessere Aussage über dieses Phänomen machen 
zu können, wäre hier sicherlich eine EMG-Aufzeichnung hilfreich gewesen.  
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Abbildung 8 Um Anfangsruhe-Stellung Abbildung 9 Um Endruhe-Stellung      
gespiegelt        gespiegelt 
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3.6 Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 

 

3.6.1 Statistisches Verfahren 
 
Alle erhaltenen Grafiken wurden im DSVW verarbeitet. Die Koordinaten der 
Kurvenhöchstwerte wurden im Microsoft Exel 97 aufgelistet und für die weite-
ren Bedürfnisse verarbeitet (Beispiel siehe Abbildung 5, Seite 22) .  Die stati-
stischen Auswertungen erfolgten auf SPSS für Windows (Version 10.0). 
 
Es wurden 15 Probanden getestet mit einem Durchschnittsalter von 33.73 
Jahren (Median: 24 Jahre). 
Bei den Computerresultaten konnten 13 verwertet werden, 2 mussten auf-
grund von zuviel aktiver Beeinflussung gestrichen werden. Bei der subjekti-
ven Beurteilung waren 14 gültig, ein Fragebogen musste als ungültig erklärt 
werden, weil die visuelle Analogskala falsch (mit Worten, anstatt mit einem 
Strich) ausgefüllt wurde. 
 

3.6.2 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 
 
Als Parameter, die verglichen wurden, dienten mir die Steigungen der Re-
gressionsgeraden (siehe Abbildung 5, Seite 22 ). 
Um herauszufinden, ob innerhalb einer Testserie (z.B. vorher) die gleichen 
Werte gemessen wurden, wurde ein Mittelwertsvergleich für nichtparametri-
sche Tests nach Friedman durchgeführt (n=13): 
 
Messungen vorher:  p = 0.330 
Messungen mitte:  p = 0.662 
Messungen nachher:  p = 0.667 
 
Ist p > 0.10, so besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den einzel-
nen Messungen, d.h. die Einzelmessungen einer Serie weichen nicht signifi-
kant voneinander ab. 
 
p > 0.10 nicht signifikant 
0.05 ≤ p < 0.10 schwach signifikant 
0.01 ≤ p < 0.05 signifikant 
p ≤ 0.01 hoch signifikant 
 

Tabelle 1 Interpretation Signifikanz28 

 
 
 
 
 
 

                                            
28 Trampisch/Windeler 2000, 212 
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 Die drei Messungen einer Serie wurde auch noch untereinander korreliert 
(nach Pearson, n=13): 
 
Messungen vorher:  r = {0.607 ; 0.731; 0.951} 
Messungen mitte:   r = {0.789; 0.867; 0.938} 
Messungen nachher: r = {0.890; 0.897; 0.970} 
 
Folgende Tabelle erleichtert die Interpretation: 
 
r = 0 Kein Zusammenhang 
0 < r < 0.4 Niedriger Zusammenhang 
0.4 < r < 0.7 Mittlerer Zusammenhang 
0.7 < r < 1 Hoher Zusammenhang 
r = 1 Perfekter Zusammenhang 
 

Tabelle 2 Interpretation des Korrelationskoeffizienten29 

 
Die Messungen haben untereinander einen mittleren bis hohen Zusammen-
hang. Wobei zu beachten ist, dass jeweils die Korrelationen mit Messung 1 
geringer ausfallen, als wenn man Messung 2 mit Messung 3 korreliert (in 
gleicher Serie, bei jeder Serie beobachtbar). Dies könnte daraufhindeuten, 
dass die Probanden bei Messung 1 noch nicht ganz mit der Messung ver-
traut sind und bei Messung 2 und 3  dann schon. 
 
Um zu wissen, ob nun eine Veränderung zwischen den Messergebnissen vor 
und nach der PR messbar war, wurde ein Mittelwertsvergleich für nichtpara-
metrische Tests nach Friedman durchgeführt. (Mittelwert vorher – Mittelwert 
mitte – Mittelwert nachher, n=13) 
 
[°/sec] vorher mitte nachher 
Minimum -0.34 -0.39 -0.43 
Maximum -0.95 -0.85 -0.83 
Durchschnitt -0.58 -0.56 -0.55 

Tabelle 3 Übersicht der objektiven Messergebnisse 

 
Da p = 0.926 (Interpretation siehe Tabelle 1) besteht kein signifikanter Unter-
schied zwischen vorher und nachher, d.h. die Differenz der Mittelwerte (vor-
her – nachher) von maximal 0.03 °/sec ist zufällig entstanden. 
 

                                            
29 Lamprecht 1992, 46 
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Abbildung 10 Darstellung der Steigungsveränderung 
 
 
Wird ein Mittelwertsvergleich nach Wilcoxen beim subjektiven Spannungs-
grad durchgeführt (vorher - nachher, n=14), so erhalten wir folgendes Resul-
tat: 
 
p = 0.001, d.h. es besteht ein hoch signifikanter Unterschied zwischen vorher 
und nachher (siehe Tabelle 1). Mit 99.9% Wahrscheinlichkeit kann ich sagen, 
dass die Differenz der Mittelwerte (vorher – nachher) von 30 Punkten nicht 
zufällig entstanden ist. 
 
[Punkte] Vorher Nachher 
Minimum 14 1 
Maximum 79 26 
Durchschnitt 46 16 

Tabelle 4 Übersicht der subjektiven Messergebnisse 

 
0-20 Punkte sehr entspannt 
21-40 Punkte entspannt 
41-60 Punkte mittel 
61-80 Punkte angespannt 
81-100 Punkte sehr angespannt 

Tabelle 5 Kategorien und Interpretation des subjektiven Spannungsgrades 

 
Im Durchschnitt bezeichneten die Probanden ihren Spannungsgrad vor der 
PR als mittel und fühlten sich danach durchschnittlich sehr entspannt. 
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Zusammenfassend: 
 
Eine Messserie in sich ergibt die gleichen Resultate. Es besteht kein Unter-
schied zwischen den Messungen vor und nach der PR, auch beeinflusst die 
bewusste Aktivierung  die Messungen  nicht negativ. Hingegen stellten die 
Probanden einen klaren subjektiven Unterschied vorher – nachher fest. 
 
 

3.6.3 Einzelfalldarstellung  
 
Erika Imobersteg: 
 
Erika Imobersteg wendet die PR selber schon seit Jahren an. Bei ihren Re-
sultaten ist eine klare Verschiebung der Steigungsgrössen zu erkennen, d.h. 
die Steigungen der Kurven werden flacher, was auf eine geringere Dämpfung 
durch den entspannten Muskel zurückgeführt werden könnte. 
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Abbildung 11 Einzelfalldarstellung Erika Imobersteg 

 
Probandin xy 
 
Sie hat ebenfalls längere Erfahrung mit PR. 
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Abbildung 12 Einzelfalldarstellung Probandin xy 
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3.6.4 Kritische Diskussion 
 
Die erwartete Abflachung der Steigungen war nicht zu beobachten, es zeigte 
sich aber klar, dass die Probanden eine subjektive Veränderung wahrneh-
men.  
Wie in der Einzelfalldarstellung bereits gezeigt, kann bei Erika Imobersteg 
eine Veränderung der Steigungen festgestellt werden.  
Da nur bei drei Personen diese Tendenz festzustellen war, alle haben länge-
re Erfahrung mit PR, stellt sich die Frage, ob ein Einfluss auf die Muskulatur 
erst nach vielen Übungsstunden auch wirklich sichtbar gemacht werden 
kann. Der Rest der Probanden hatte keine oder nur geringe Erfahrung mit 
PR. 
Anderseits stellt sich die Frage, ob das gewählte Messverfahren – der Pen-
deltest – sich wirklich eignet, um den Tonus „messbar“ zu machen. 
 
 

3.6.5 Vorschläge für weitere Forschungsansätze 
 
Da bei Testpersonen mit längerer Erfahrung Unterschiede feststellbar sind 
(siehe Abbildung 11, Seite 36), wäre es interessant den gleichen Testablauf 
noch einmal durchzuführen, aber nur mit sehr erfahrenen Probanden. 
 
Es wäre interessant zu untersuchen, ob sich Effekte über längere Zeit besser 
nachweisen lassen. Man könnte die Probanden testen, wenn sie PR gerade 
am Erlernen sind und dann einige Monate später, um festzustellen, ob die 
Erfahrung einen Einfluss auf den Wirkungsgrad hat. 
 
Weiter könnte man bereits erfahrene Anwender über längere Zeit beobach-
ten, um festzustellen, ob gewisse Wirkungen erst nach längerer Anwendung 
auftreten. 
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Titel der Diplomarbeit 
 
Progressive Relaxation nach Jacobson 
Überprüfung der Objektivierbarkeit mittels Pendeltest 
 
Verfasserin 
 
Fischer Simone 
 
 
 
Abstract 
 
Ziel meiner Arbeit war es, festzustellen, ob die subjektiven Entspannungszei-
chen auch objektiv messbar sind. Als Parameter nahm ich das Pendelverhal-
ten des Unterschenkels, das vom Computer aufgezeichnet wurde. 
Getestet wurden 15 Probanden, davon hatten 12 keine bis geringe und 3 
grosse Erfahrung mit Progressiver Relaxation (=PR). Das Durchschnittsalter 
lag bei 32.73 Jahren (Median: 24 Jahre). 
 
Das Pendelverhalten wurde vor der PR gemessen, danach wurde den Pro-
banden ein Tonband abgespielt mit dem Anleitungstext, gegen Ende wurde 
dann eine zweite Messserie (jeweils 3 Messungen) durchgeführt und an-
schliessend die PR-Sitzung mit Tonband zu Ende gehört, bevor dann die 
letzte Messserie aufgezeichnet wurde. Bei der ersten und der letzten Mess-
serie mussten die Probanden mit Hilfe eines Fragebogens ihren subjektiven 
Spannungsgrad beurteilen. 
Die Auswertung der Messungen ergab, dass es keinen signifikanten Unter-
schied im Pendelverhalten des Unterschenkels (p = 0.926), aber einen klaren 
Unterschied des subjektiven Empfindens (p = 0.001) gibt. 
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5 Anhang 
 
 

5.1 Blatt zur subjektiven Beurteilung 

 
 
 

Wie ist Ihr momentaner Spannungsgrad? 
Bitte markieren Sie dies mit einem senkrechten 
Strich auf der entsprechenden Linie! 
 
 
  sehr entspannt    sehr angespannt 
 
 
Vorher 
� weiss nicht 

 
 
Mitte 
� weiss nicht 

  
 
Nachher 
� weiss nicht 
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