
Wasserentspannung 

Nach dem IPEG Verfahren (Institut für PersönlichkeitsEntwicklung und 
Gesundheitsbildung) 

Wasser 
Urquelle unseres Lebens 

Energiespender für Körper und Geist 
Hoffnungsträger auf Entspannung und Erholung 

 
Entspannungsphasen im Wasser wirken positiv auf die psychische Befindlichkeit und 
fördern das Wohlbefinden. 

Neben den eher klassischen Entspannungsmethoden (Autogenes-Training und  
Progressiven Muskelentspannung) bietet die Wasserentspannung aufgrund der 
besonderen Eigenschaften des Elements Wasser insbesondere Menschen mit 
Gelenk und Rückenproblemen oder Spasmen gute Möglichkeiten zu 
Entspannen. 

- Gesunde können das Loslassen vom Alltag genießen 
- Berufstätige schätzen den Stressabbau 
- Schwangere erleben Erleichterung und Entspannung; durch die Erfahrung der 

Schwerelosigkeit können sie einen besonderen (tiefen) Zugang zum 
Ungeborenen erleben. 

- Menschen mit chronischen Beschwerden können Linderung erfahren 
- Personen mit psychosomatischen Symptomen wie: Schlafstörungen, 

Essstörungen oder Muskelverspannungen kommen in den Genuss, ihren 
Körper auf angenehme Weise zu spüren. 

Das IPEG – Verfahren wurde am Institut für Persönlichkeitsentwicklung und 
Gesundheit von Adalbert Olschewski und weiteren Therapeuten entwickelt. Es ist ein 
passives Bewegungsverfahren, das im körperlichen und psychischen Bereich 
wirksam ist. Das Verfahren wurde zunächst bei psychiatrischen und 
psychotherapeutischen Patienten eingesetzt. In der weiteren Entwicklung wurde das 
Verfahren auch bei Patienten mit Rheuma und nach operativen Eingriffen an der 
Wirbelsäule erfolgreich angewandt. Die IPEG – Methode hat sich auch in der 
Schmerzbehandlung bewährt, da sie durch die tiefe Entspannung hilft, den 
Teufelskreis zwischen ansteigenden Schmerzen und Verspannungen als Reaktion 
auf diese Schmerzen zu durchbrechen. 

Ein Vorteil der Wasserentspannung ist, dass die Klienten nicht erst aufwendig und 
mit Disziplin sich Entspannungstechniken erarbeiten müssen, wie es beim  
Autogenen Training oder der Entspannung nach Jacobsen  notwendig ist. 

Auch Menschen, denen es mit herkömmlichen Entspannungsverfahren nicht gelingt 
Entspannungszustände zu erreichen, können mit dem IPEG – Verfahren einen 
Zugang zu intensiver körperlicher und geistiger Entspannung finden. 



Körperliche und psychische Effekte: 

- Die Atemfrequenz nimmt ab 

- Blutdruck und Herzfrequenz verringern sich 

- Das Schmerzniveau sinkt und die Schmerzschwelle erhöht sich 

- Die muskuläre Grundspannung des Körpers reduziert sich 

- Die Fähigkeit zu einer entspannten und gelassenen inneren Grundhaltung 
kann gefördert werden. 

- Die Belastung der Gelenke ist im Wasser sehr gering, dadurch kann eine 
Verbesserung der Gelenkbewegung erreicht werden, was zu einer 
Erweiterung des Bewegungsradius führen kann. 

- Die Körperhaltung und die Körperkoordination kann sich verbessern 

 

Blandine Mücke, Wasserentspannungstrainerin, Entspannungspädagogin, Mitglied 
der DGGP (Deutsche Gesellschaft für Gesundheit und Prävention) e.V. 

 

Entspannungsangebote außerhalb des Wassers: 
 
Autogenes Training / Progressive Muskelentspannung / Traumreisen / 
Klangmassage nach Peter Hess 
 


