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Medizinisches Leitbild der medrelax professional

sehr geehrte interessentinnen und interessenten

medizinische Entspannungsverfahren (mEV) induzieren bei fachgerechter anwendung 
einen medizinisch wirksamen Entspannungszustand spezieller Qualität, den sog. 
medizinischen Entspannungszustand (mEz).

die Fachschule der medrelax soll ihnen ermöglichen, sich mit den themen der Ent-
spannungsmedizin theoretisch und praktisch auseinanderzusetzen sowie ein auf sie 
abgestimmtes wissen an Entspannungsverfahren anzueignen.

die in der medrelax professional unterrichteten mEV sind durch ihre klinische anwen-
dung etabliert (progressive muskelentspannung, autogenes training) und werden 
aktuell intensiv klinisch und neurowissenschaftlich erforscht (achtsamkeits- und 
interozeptionstrainings).

das ausbildungskonzept der medrelax professional beinhaltet die Vermittlung pro-
funder medizinischer Kenntnisse in Bezug auf Entspannungsverfahren und deren 
praktische Anwendung bei spezifischen Fragestellungen. Daraus ergibt sich für die 
absolventen und absolventinnen ein breites tätigkeitsfeld: Vom wellness-, Fitness- 
und Sportbereich, über Tätigkeiten in der Gesundheitsprävention bis hin zu Therapien 
unterstützender Arbeit bei körperlich oder psychisch kranken Personen. 

die ausbildungslehrgänge sind modular aufgebaut, die Entspannungsverfahren kön-
nen so einzeln oder aber als Teil eines übergeordneten Fachdiploms erlernt werden.
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Das Fachdiplom für med. Entspannungsverfahren MR befähigt Sie zu einer inte-
grierten anwendung der einzelnen Entspannungsverfahren. das spektrum der 
vermittelten Entspannungsverfahren ist so zusammengestellt, dass eine differenzierte 
Wahl der Entspannungsinduktion möglich wird. Zur Verfügung stehen dabei die med. 
progressive muskelentspannung (pmE), das med. autogene training (at) und die 
med. achtsamkeits - interozeption (ai).

die genannten Entspannungsverfahren haben alle einen „aktiven“ aspekt, d.h. bei der 
anwendung der Verfahren wird darauf geachtet, dass nach einer „passiven“ phase 
der anleitung eine „aktive“ phase folgt, in der die lernenden die methode eigen-
ständig für sich anwenden können. Diese Autonomie-Förderung ist ein wichtiger Teil 
unseres ausbildungskonzeptes. Fremdsuggestive und apparative methoden zur Ent-
spannungsinduktion werden an der medrelax professional aus diesen Überlegungen 
nicht angeboten. 

ich hoffe, wir können ihnen mit unserem Konzept interessante und ansprechende 
ausbildungslehrgänge anbieten. 

Wir werden uns bemühen, Ihnen den Unterricht spannend zu gestalten, damit Sie 
entspannt am lernen dranbleiben können. 

Zürich, im Januar 2010, dr.med. heinz- Edwin truffer, medizinischer leiter


