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ABSTRACT

Welche methodenspezifischen Behandlungsansätze bietet die Konzentrative
Bewegungstherapie (KBT) bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit
Angststörungen?
Eine qualitative Untersuchung der KBT anhand von Expertinnen- und
Experteninterviews
Maria Sagl
Die vorliegende Arbeit untersucht, welche methodenspezifischen Behandlungsansätze in der Konzentrativen Bewegungstherapie bei der psychotherapeutischen
Arbeit mit erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Angststörungen angewendet
werden. Die auf sieben Expertinnen- und Experteninterviews basierenden Daten
wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Jochen Gläser und Grit Laudel
(2009) ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Angebote, die eine
differenzierte Körperwahrnehmung anregen, bei der Behandlung von Angststörungen
angewendet werden. Nachentwicklung geschieht dabei durch Wahrnehmungsarbeit.
Weiters wurde festgestellt, dass die Arbeit mit dem Boden den Patientinnen und
Patienten ein Gefühl der Sicherheit durch die (Neu-)Erfahrung eines tragenden, Halt
gebenden Bodens vor allem im Gehen, Stehen und Sitzen vermitteln kann. Probehandeln dient in der Therapie dazu, fixierte Haltungen, wie das Vermeidungsverhalten, abzubauen und neue Spielräume und Handlungsmöglichkeiten zu erschließen.
Abhängig vom Strukturniveau wird in der Anfangsphase ein eher konfrontatives oder
stabilisierendes Vorgehen notwendig sein.

Schlüsselwörter:
Konzentrative Bewegungstherapie, KBT, Psychotherapie, Angststörungen, qualitative Inhaltsanalyse
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ABSTRACT

Which kind of specific methods of treatment are applied by concentrative
movement therapy (CMT) to the psychotherapeutic work with adult patients
suffering from anxiety disorders?
A qualitative research of CMT based on expert interviews
Maria Sagl
This thesis examines specific methods of treatment of concentrative movement
therapy, which are applied to the psychotherapeutic work with adult patients suffering
from anxiety disorders. The data for this study derives from seven expert
interviews, which were analyzed using the qualitative content analysis according to
Jochen Gläser and Grit Laudel (2009). The results of this study show that anxiety
disorders are treated by encouraging a more differentiated perception of the body. By
learning to perceive things differently, a patient matures during treatment. Furthermore, the study shows that working with the ground can help patients develop a
sense of security as they (re-)experience the ground supportively, especially while
walking, standing and sitting. Trial action is used in therapy to open up fixed positions
such as avoidance behavior. This helps the patient to develop new scopes and
opportunities with regards to her/his actions. Depending on patient’s level of structure
it is necessary to approach a patient in a more confrontational or stabilizing way
during the initial phase of therapy.

Keywords:
Concentrative movement therapy, CMT, psychotherapy, anxiety disorders, qualitative
content analysis
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1 EINLEITUNG
Nach einer epidemiologischen Studie von Hans-Ulrich Wittchen et al. (2011) gehören
Angststörungen mit einer geschätzten Jahresprävalenz von 14 % zu den am häufigsten vorkommenden psychischen Störungen in der Europäischen Union sowie in der
Schweiz, in Island und Norwegen. Frauen erkranken etwa doppelt so oft an Angsterkrankungen wie Männer (Siegfried Kasper & Hans-Peter Kapfhammer, 2009). Nach
einem Bericht des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger
und der Gebietskrankenkasse Salzburg aus dem Jahr 2011 sind Angst- und Persönlichkeitsstörungen auch die meist verbreitetsten Krankheitsbilder in der psychiatrischen Rehabilitation (Johannes Gregoritsch & Andreas Vranek, 2011).
Oft kommen daher auch Menschen in meine psychotherapeutische Praxis, die an
Angststörungen leiden. Im Rahmen meiner Psychotherapieausbildung bekam ich die
Gelegenheit an einer ca. sechswöchigen stationären Angststörungsgruppe, die von
einer KBT-Psychotherapeutin geleitet wurde, sowohl beobachtend als auch als
Co-Therapeutin teilzunehmen. Mir fiel bei dieser Patientinnen- und Patientengruppe
(im Vergleich zu der Gruppe mit Schmerzpatientinnen und -patienten) ihr Mut auf,
ihre Freude an den Angeboten, die Bereitschaft, sich auf den therapeutischen Prozess einzulassen und manchmal ein Gefühl der Leichtigkeit, das sich nach anfänglicher Scheu einstellte – heute würde ich es Vermeidungsverhalten nennen.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Frage, welche Möglichkeiten die Konzentrative
Bewegungstherapie bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Angststörungen bietet. Diese Frage wird sowohl theoretisch als auch empirisch abgehandelt. Diagnostik und Behandlung greifen ständig ineinander und werden sowohl
im Theorieteil als auch im empirischen Teil dargestellt. Theoretische psychodynamische Konzepte beziehen sich überwiegend auf Stavros Mentzos sowie auf
das Konflikt- und Strukturschwächemodell.
Die Auswertung der sieben Expertinnen- und Experteninterviews erfolgte mittels
qualitativer Inhaltsanalyse. Die Ergebnisse legen dar, welche Behandlungsansätze
diese KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten bei der Behandlung von Angstpatientinnen und -patienten anwenden. Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner
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erfolgte u.a. danach, sowohl die ambulante als auch die stationäre Arbeit beleuchten
zu können.
Ich erachte es als besonders wichtig, mich mit der eigenen Methode wissenschaftlich
auseinanderzusetzen. Die Kenntnis der Methode, eigene Erfahrungen und ein darauf
beruhendes eigenes Verständnis der Methode mögen Aspekte zum Vorschein bringen, die vermutlich durch eine Außenbetrachtung verloren gingen.

2 BEGRIFFSDEFINITIONEN
2.1

Konzentrative Bewegungstherapie (KBT)

Die KBT erfasst den Menschen ganzheitlich und bezieht sich dabei auf folgende
Strömungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: die philosophische Tradition der
Phänomenologie und des Existenzialismus (Gabriel Marcel, Maurice Merleau-Ponty),
die bewegungszentrierte Arbeit Elsa Gindlers und die psychoanalytischen Konzepte
Sigmund Freuds (Triebtheorie, Übertragung und Gegenübertragung), Paul Schilders
Arbeiten zum Körperbild, Aspekte der Arbeit Sándor Ferenczis, Ich-psychologische
Überlegungen (Anna Freud, Heinz Hartmann) sowie die Objektbeziehungstheorie
(Otto Kernberg). Über die Gindler-Schülerin Gertrud Heller kam der Arzt und
Psychoanalytiker Helmuth Stolze zur Methode. Stolze gab der Methode im Jahr 1958
den Namen Konzentrative Bewegungstherapie. Seit 2001 ist die KBT eine anerkannte Psychotherapiemethode (Veronika Pokorny, Markus Hochgerner & Sylvia
Cserny, 2001).
Es gibt unterschiedliche Definitionen der KBT. Ich beziehe mich auf die im
Wörterbuch der Psychotherapie enthaltene, von Hochgerner (2000) verfasste Definition, da sie aus meiner Sicht alle grundlegenden Elemente der KBT beinhaltet:
Konzentrative Bewegungstherapie (KBT). Psychotherapeutisches Verfahren auf der Basis entwicklungspsychologischer und tiefenpsychologischer
Denkmodelle. Ausgehend von der Theorie, daß sich Wahrnehmung aus
Sinnesempfindung und Erfahrung zusammensetzt (V. v. Weizsäcker), geht die
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KBT den Weg der bewußten Selbst- und Fremdwahrnehmung im Hier-undJetzt insbesondere in der Arbeit am ... Körperbild auf dem Hintergrund der
individuellen Lebens- und Lerngeschichte: In der therapeutischen Praxis ist
die Akzentuierung von sensorischer Wahrnehmung und motorisch-emotionaler
Bewegung Angelpunkt für Erfahren, Handeln und Erinnern .... Durch die
gleichermaßen einfühlende und handelnde („konzentrative“) Beschäftigung mit
frühen Erfahrungsebenen werden Erinnerungen belebt, die im körperlichen
Ausdruck als Haltung, Bewegung und Verhalten erscheinen und in vorverbale
Zeit zurückreichen können. Dem Erleben nicht mehr zugängliche Gefühle und
die dahinterliegenden Konflikte können wiederbelebt, im aktuellen Beziehungsgeschehen wiederholt, im Bewegungserleben gestaltet und verbal
durchgearbeitet werden. Der therapeutische Prozeß gestaltet sich als
dialogisches Geschehen, wobei dem Körperdialog vermehrte Bedeutung
zukommt ... Die primärprozeßhafte Erlebnisebene und die sekundärprozeßhafte Ebene des sprachlichen Ausdrucks bilden eine Einheit. Dem Sprechen
kommt dabei folgende Bedeutung zu: Das Erlebte wird durch Versprachlichung begrifflich erfaßt und somit den Ebenen des Denkens, der Assoziation,
der Reflexion und der Kommunikation zugeführt. So wird der sinnlichemotionale

mit

dem

sprachlich-kognitiven

Kreislauf

(im

Sinne

von

Weizsäckers Gestaltkreis) verbunden und im erweiterten Begreifen psychotherapeutisch wirksam. .... Ein weiteres Element der Methode ist die Arbeit mit
Gegenständen ... Durch vielschichtiges Erfahren, konkretes Handeln als Mittel
schöpferischer Gestaltungsprozesse und wiederholtes Erinnern (Körpergedächtnis,

szenische

Erinnerung)

kommt

es

zu

einer

Erweiterung,

Differenzierung und damit Veränderung der Selbst- und Fremdwahrnehmung,
des Erlebens und zur Aktivierung von Ressourcen. Fixierungen im
Körperlichen, Emotionalen und Kognitiven werden erfahrbar und damit
bearbeitbar. Dies geschieht durch Auseinandersetzung mit der Körpererfahrung im Hier-und-Jetzt ... und durch verbale Bearbeitung der aus
bewußter und unbewußter Lebensgeschichte aufgetauchten Inhalte. Die
möglich gewordene Neuorganisation von Selbst- und Fremderleben und deren
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praktische Erprobung erschließt erweiterte Entscheidungsfähigkeiten und
schafft zusätzliche Handlungskompetenz.1 (S. 370-371)
In der KBT finden sich auch viele lerntheoretische Grundlagen (Sylvia Cserny &
Christa Paluselli, 2005a). „Sowohl durch das Lernen am Modell wie auch durch das
Einüben der Bewusstheit für die eigenen automatisierten Fühl- und Handlungsgewohnheiten wird so die Möglichkeit geschaffen, eigene Muster zu erkennen, zu
hinterfragen und zu verändern“ (Ulrike Schmitz, 2004, S. 28).
2.2

Konzentrativ, bewegen

Christine Gräff definiert in ihrem Vortrag im Rahmen der 56. Lindauer Psychotherapiewochen 2006 die beiden grundlegenen Begriffe konzentrativ und bewegen
wie folgt:
Mit konzentrativ ist die Konzentration auf das Wahrzunehmende gemeint und
damit alles andere auszugrenzen, was sich der Bewusstheit für das Gegenwärtige in den Weg stellt. Wie schwer diese Konfrontation mit dem gegenwärtigen Leben ist, erfahren wir nicht nur in der Arbeit mit Patienten, sondern
auch an uns selbst, wenn wir in die Vergangenheit fliehen oder in Phantasien
über Zukünftiges. (Gräff, 2006, S. 1)
Über die Wahrnehmung soll ein Bewusstseinszustand erlangt werden, der
Festgehaltenes in Bewegung bringt. Bewegung verstehen wir in der KBT als
körperliche Bewegung, die die motorische, vegetative Bewegung einschließt,
aber auch als Bewegt-Sein, womit Gefühlsbewegungen und Bewegungen im
geistigen Bereich verbunden werden. Sich konzentrativ bewegen meint, im
momentanen Geschehen mit allen Sinnen anwesend sein. (S. 1-2)
Bereits für Gindler (1926, zit. nach Paluselli, 2005, S. 168) liegt das Ziel ihrer Arbeit
nicht im Erlernen bestimmter Bewegungen sondern in Konzentration. Weitere
Begriffsdefinitionen finden sich u.a. bei Pokorny et al. (2001). Bei Heidi Lechler
(1982) ist ein praktisches Beispiel, wie der abstrakte Begriff konzentrativ „nicht nur
1

Aus Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) (S. 370-371) von M. Hochgerner, 2000, in G. Stumm &
A. Pritz (Hrsg.), Wörterbuch der Psychotherapie, Wien: Springer-Verlag. Copyright 2000 bei SpringerVerlag. Wiedergabe mit Genehmigung.
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verbal aufgenommen, sondern gleich eine Erfahrung damit gemacht [wird]“ (S. 262),
nachzulesen.
2.3

Angststörungen

Im ICD-10 (Horst Dilling, Werner Mombour & Martin Schmidt, 2000) werden Angststörungen im Kapitel V unter phobische Störungen (F40) und sonstige Angststörungen (F41) deskriptiv erfasst. Auf die Unterschiede zu DSM-IV (Henning Saß,
Hans-Ulrich Wittchen, Michael Zaudig & Isabel Houben, 2003) wird im Kapitel 4.1
eingegangen. Eine weitere deskriptive Einteilung unterscheidet Phobien, Panikstörungen und generalisierte Angsterkrankung (Wolfgang Wöller, Jürgen Bernard &
Johannes Kruse, 2010).
Psychische als auch körperliche Manifestationen von Angstsymptomen sowie Vermeidungsverhalten sind die Hauptmerkmale von Angststörungen (Kasper, 2003).
2.4

Phobien
Bei Phobien ist die Angst an bestimmte Vorstellungen gebunden. Den
Patienten sind die Angst auslösenden Situationen oder Orte bekannt, denen
sie ausweichen können. Angst tritt nur dann auf, wenn die Patienten sich
diesen Situationen aussetzen oder diese Orte aufsuchen, nicht aber, wenn sie
diese vermeiden. (Wöller et al., 2010, S. 389)

2.5

Panikstörungen
Panikzustände sind dagegen durch Angstanfälle charakterisiert, die gleichsam
über die Patienten hineinbrechen. Die Patienten erleben während dieser
Anfälle Gefühle einer drohenden Katastrophe und des völligen Kontrollverlusts, sie fühlen sich dem Geschehen hilflos und ohnmächtig ausgeliefert. ....
Körperliche Symptome können Angstäquivalente darstellen: Pulsbeschleunigung, Zittern, Übelkeit, Schweißausbrüche, motorische Unruhe, vertiefte und
beschleunigte Atmung oder auch Durchfälle. Am stärksten beeindruckt das
intensive Gefühl völliger Hilflosigkeit und das verzweifelte Appellieren um
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Hilfe. .... Die Angst vor der Angst wird dann zum lebensbeherrschenden
Thema. (Wöller et al., 2010, S. 389)
2.6

Generalisierte Angststörung
Besteht ein anhaltender und gegenstandsloser („frei flottierender“), wenngleich
in seiner Intensität schwankender Angstzustand, so sprechen wir von einer
generalisierten Angststörung. Patienten mit generalisierter Angsterkrankung
sind ebenso wie Patienten mit Panikstörungen oft abhängig, ängstlich und
wenig selbstbewusst. Es besteht eine ausgeprägte Überempfindlichkeit
gegenüber Trennungssituationen. Auslösende Situationen können diese
Gefühle des Verlassenwerdens aktivieren. (Wöller et al., 2010, S. 389)

2.7

Angstneurose/angstneurotischer Modus

Unter Angstneurose fasste Freud (1895, zit. nach Mentzos, 1994a, S. 11) „eine gut
abgrenzbare Gruppe von Patienten zusammen, die an akuten Angstzuständen
leiden, die durch eine frei flottierende Angst, Erwartungsangst (Angst vor der Angst)
und schließlich eine starke Somatisierung der Angst charakterisiert werden“. Diese
deskriptive Abgrenzung der Angstneurose ist noch immer gültig. Freuds psychodynamische, psychogenetische und nosologische Überlegungen – die Angstneurose
gehörte ursprünglich zu den Aktualneurosen und diese seien durch Libidostauung
entstanden – sind nach Mentzos (1994a) überholt. Freud erkannte erst später, dass
nicht biologische Vorgänge, sondern intrapsychische Konflikte die Ursache der
Ängste sind. Ein angstneurotischer Anfall wird meist körpernah empfunden. Er dauert
nur wenige Minuten bis zu einigen Stunden. Dabei treten Herzjagen, Atemstörungen,
Schwitzen, Schwindelgefühle, Durchfälle, ängstliches Erwachen oder ähnliche
Begleiterscheinungen auf. Die frei flottierende Angst kann sich auch konkretisiert in
der Befürchtung des Patienten zeigen, er würde durch Ausfall einer wichtigen körperlichen Funktion (vor allem das Herz) bald sterben oder die Kontrolle verlieren
(Mentzos, 1994a).
Anstelle des Begriffs Angstneurose, der eine Krankheitseinheit vorgibt, schlägt
Mentzos (2009) vor, vom angstneurotischen Modus der Konfliktverarbeitung zu
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sprechen. Der Begriff „... Modus soll die für jede psychische Störung charakteristische und im Vordergrund stehende Art der pathologischen Verarbeitung und/oder
Kompensation von Konflikt, Trauma oder anderen Überforderungen bezeichnen“
(S. 49). Er beinhaltet einen oder mehrere Abwehrmechanismen (Mentzos, 2009).
Mit dem Terminus Angstneurose werden in der Literatur unterschiedliche Störungsbilder zusammengefasst. Anstelle des Begriffs Angstneurose werden auch die
Begriffe Herzphobie (Walter Bräutigam, 1973, S. 106, zit. nach Mentzos, 1994a,
S. 12) oder Herzneurose (Horst-Eberhard Richter & Dieter Beckmann, 1969, zit.
nach Mentzos, 1994a, S. 12) verwendet. Freud unterschied noch zwischen Angstneurosen und Angsthysterien (Freud, 1895, zit. nach Sven Olaf Hoffmann, 2009,
S. 11). Heute fallen unter den Begriff der Angstneurose Panikstörung und zum Teil
auch die generalisierte Angststörung und unter Angsthysterien Phobien (Hoffmann,
2009). Nach Michael Ermann (2007) wurde der Begriff Angstneurose bis in die
1970er Jahre verwendet und anschließend, dem Trend zur deskriptiven Diagnostik
folgend, durch den Begriff Angststörung ersetzt.

3 EINFÜHRUNG IN DAS THEMA ANGST SOWIE GRUNDLAGEN
Dieses Kapitel befasst sich mit der Abgrenzung von gesunder und pathologischer
Angst.
3.1

Normale Angst

Angst ist grundsätzlich eine normale, lebensnotwendige Reaktion, die bei Menschen
und bei Tieren in Situationen, die als bedrohlich, ungewiss oder unkontrollierbar eingeschätzt werden, auftritt. Sie bereitet auf Kampf oder Flucht vor. Die Angst geht
zurück, wenn die auslösende Situation wegfällt (Kasper, 2003).
Unterschieden werden kann zwischen der auf eine konkrete Gefahr gerichteten
Furcht und der als diffus, gegenstandslos und ungerichtet erlebten Angst (Mentzos,
2003).
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Für Mentzos (2003) erscheint die Angst wegen ihrer begleitenden vegetativen
Erscheinungen sowie der analogen Reaktionen bei Tieren als ein angeborenes und
biologisch verankertes Reaktionsmuster. Er vergleicht dabei diese Alarmbereitschaft
mit der überlebensnotwendigen Schmerzreaktion.
Mentzos (2009) beschreibt die Angst folgendermaßen:
Die Angst ist einer der primär vorgegebenen und für das Überleben eminent
wichtigen Affekte. Sie wird als Angstreaktion bei äußeren und inneren
Gefahren mobilisiert und erfüllt die Funktion eines Signals, welches das Ich zu
entsprechenden Maßnahmen zwecks Begegnung der Gefahr (Kampf, Flucht
usw.) veranlasst. (S. 34)
Angst ist somit eine gesunde Ich-Funktion, da sie vor drohender Gefahr abhält.
Bereits Freud (1926, zit. nach Mentzos, 2009, S. 34) beschrieb in seiner Arbeit
Hemmung, Symptom und Angst die Funktion der Signalangst, und wich damit – als
er Angst als Signalisierung der Gefahr interpretierte – von seiner ursprünglichen
Triebtheorie ab, die Angst als Umwandlungsprodukt aufgestauter Triebe verstand.
3.2

Pathologische Angst

Bei pathologischer Angst ist die Angstreaktion im Unterschied zu gesunder Angst
quantitativ inadäquat stark ausgeprägt, übermäßig intensiv und somit schließlich
dysfunktional. Pathologische Angst besitzt somit keine Signalfunktion (Mentzos,
2009).
Pathologische Angst tritt bei Angststörungen auf oder als Begleitsymptom bei
anderen psychiatrischen Erkrankungen wie Psychosen, Depressionen und auch als
sekundäre Angst bei organischen Grunderkrankungen. Angst ist somit differenzialdiagnostisch gesehen unspezifisch (Kasper, 2003). Dies ist in Abbildung 1
dargestellt.
Eine weitere Unterscheidung bei Angststörungen kann auch in ungerichtete Ängste
bei Panikstörungen und generalisierter Angststörung sowie gerichtete Ängste bei
Phobien, Hypochondrien und Umweltängsten erfolgen (Hoffmann, 2009).
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Angst

normale
Angst

krankhafte
Angst
im Rahmen von
Angststörungen

objekt- und situationsunabhängige
„frei flottierende Angst“

chronisch „Generalisierte
Angststörung“

bei Psychosen
bzw. Depression

bei medizinischen
Erkrankungen (z.B.
Hyperthyreose

objekt- und/oder situationsbezogene
„Phobien“

akut, anfallsartig
„Panikattacken“

spezifische Phobien,
z.B. Tierphobie

Soziale Phobie

Abbildung 1. Verschiedene Angststörungen. Aus Neurotische, Belastungs- und
somatoforme Störungen (ICD-10: F40-49) (S. 134) von S. Kasper, 2003, in S. Kasper
& H.-P. Volz (Hrsg.), Psychiatrie compact, Stuttgart: Georg Thieme Verlag. Copyright
2003 bei Georg Thieme Verlag. Veränderte Wiedergabe mit Genehmigung.

4 DIAGNOSTIK VON ANGSTSTÖRUNGEN
Die deskriptive Klassifikation von Angststörungen erfolgt mittels der Diagnosemanuale Internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10) und Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Ergänzend stellt die
Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD-2) ein psychodynamisches
Diagnosesystem auf fünf Achsen dar.
4.1

Die Klassifikation von Angststörungen nach ICD-10 und DSM-IV

Im ICD-10 sind Angststörungen mit anderen Störungen im Kapitel V unter der
Bezeichnung F4 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen zusammengefasst, im DSM-IV werden diese Störungen in den Kapiteln Angststörungen,
somatoforme Störungen, dissoziative Störungen sowie Anpassungsstörungen beschrieben (Jürgen Konermann & Michael Zaudig, 2003).
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Tabelle 1 zeigt eine Gegenüberstellung der Einteilung der Angststörungen nach
ICD-10 und DSM-IV nach Konermann und Zaudig (2003).
Tabelle 1
Vergleich Angststörungen nach ICD-10 und DSM-IV
Angststörungen
nach ICD-10

nach DSM-IV

F40
F40.00
F40.01

Phobische Störungen
Agoraphobie
Agoraphobie mit Panikstörung

300.01
300.21
300.22

F40.1
F40.2
F41
F41.0
F41.1
F41.2

Soziale Phobien
spezifische Phobien
Andere Angststörungen
Panikstörung
Generalisierte Angststörung
Angst und depressive Störung
gemischt

300.29
300.23
300.3
300.81
308.3
300.89
293.89
300.00

Panikstörung ohne Agoraphobie
Panikstörung mit Agoraphobie
Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte
spezifische Phobie
Soziale Phobie
Zwangsstörungen
Posttraumatische Belastungsstörung
Akute Belastungsstörung
Generalisierte Angststörung
Angststörung bei körperlicher Erkrankung
Substanzinduzierte Angststörung
Angststörung, nicht näher bezeichnet

Anmerkung. Aus Diagnostik und Differenzialdiagnostik der Angststörungen nach
ICD-10. Clinical Diagnosis and Differential Diagnosis of Anxiety Disorders by Means
of ICD-10 von J. Konermann & M. Zaudig, 2003, Psychotherapie 8(1), S. 74.
Copyright 2003 bei CIP-Medien. Wiedergabe mit Genehmigung.

Ein wichtiger Unterschied der beiden Klassifikationssysteme liegt in der Gewichtung
der Panikattacken, da diese im DSM-IV einen vorrangigen Stellenwert besitzen.
Darüber hinaus scheinen im DSM-IV unter den Angststörungen auch Zwangsstörungen, die akute und posttraumatische Belastungsstörung sowie organisch bedingte und substanzinduzierte Angststörungen auf (Kasper, 2003; Konermann &
Zaudig, 2003).
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Da für die Verrechnung psychotherapeutischer Leistungen mit den Krankenkassen
überwiegend eine Diagnosestellung nach ICD-10 erforderlich ist (Heiner Bartuska &
Stefan Wiesnagrotzki, 2005), und auch eine ICD-Diagnose für einen ersten
Informationsaustausch mit den angrenzenden Berufsgruppen herangezogen werden
kann, werden nunmehr die wichtigsten unter F40 und F41 im ICD-10 kodierten
Störungsbilder (Dilling, Mombour & Schmidt, 2000) gekürzt dargestellt:
4.1.1 F40 Phobische Störungen
Die Angst wird durch ungefährliche Situationen hervorgerufen, die vermieden oder
mit Angst ertragen werden. Bereits die Vorstellung der Situation erzeugt die
sogenannte Erwartungsangst. Befürchtungen können sich auf Einzelsymptome, wie
Herzklopfen oder Schwächegefühl, beziehen, sie treten auch gemeinsam mit
sekundären Ängsten vor dem Sterben, Kontrollverlust oder dem Gefühl, wahnsinnig
zu werden, auf.
4.1.1.1 F40.0 Agoraphobie
Es besteht die Angst das eigene Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, sich in
eine Menschenmenge oder auf öffentliche Plätze zu begeben oder alleine öffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen. Panik tritt bereits bei der Vorstellung zu kollabieren und
dabei hilflos der Öffentlichkeit ausgeliefert zu sein, auf. Agoraphobie tritt auch mit
Panikstörung (F40.01) auf.
4.1.1.2 F40.1 Soziale Phobien
Die Furcht vor prüfender Betrachtung durch andere Menschen führt zur Vermeidung
sozialer Situationen. Soziale Phobien beginnen oft in der Jugend. Sie sind meist mit
einem niedrigen Selbstwertgefühl und Furcht vor Kritik verbunden. Erröten,
Händezittern, Übelkeit oder Harndrang treten auf. Die Symptome können sich bis zu
Panikattacken steigern.
4.1.1.3 F40.2 Spezifische (isolierte) Phobien
Es handelt sich um Phobien, die auf ganz spezifische Objekte oder Situationen, wie
z.B. die Nähe von bestimmten Tieren, Höhen, Dunkelheit, Fliegen, geschlossene
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Räume, Zahnarztbesuch, Anblick von Blut oder die Furcht, bestimmten Krankheiten
ausgesetzt zu sein, beschränkt sind. Panikzustände wie bei Agoraphobie oder
sozialer Phobie können vorkommen.
4.1.2 F41 Sonstige Angststörungen
Manifestationen der Angst stellen die Hauptsymptome dar. Sie sind nicht auf eine
bestimmte Umgebungssituation bezogen. Sekundär oder weniger ausgeprägt
können depressive und Zwangssymptome sowie Elemente phobischer Angst
vorhanden sein.
4.1.2.1 F41.0 Panikstörung (episodisch paroxysmale Angst)
Kennzeichen sind wiederkehrende, unvorhersehbare schwere Angstattacken (Panik),
die nicht auf eine bestimmte Situation beschränkt sind. Typische Symptome sind
plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel
und Entfremdungsgefühle (Depersonalisation oder Derealisation). Sekundär entsteht
auch die Furcht zu sterben, vor Kontrollverlust oder die Angst, wahnsinnig zu
werden. Schließlich kommt es zur Furcht vor einer neuerlichen Attacke.
4.1.2.2 F41.1 Generalisierte Angststörung
Die Angst ist frei flottierend, das heißt, sie ist nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen beschränkt sondern generalisiert und anhaltend. Ständige Nervosität,
Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle
oder Oberbauchbeschwerden gehören zu diesem Bild. Die Befürchtung, die
betroffene Person selbst oder eine nahestehende Person könnten demnächst
erkranken oder verunglücken, sowie eine große Anzahl anderer Sorgen werden
geäußert.
4.1.2.3 F41.2 Angst und depressive Störung, gemischt
Es herrschen sowohl Angst und Depression gleichzeitig vor. Keine der beiden
Störungen rechtfertigt eine eigenständige Diagnose.
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4.1.2.4 F41.3 Andere gemischte Angststörungen
Diese Störungen erfüllen die Kriterien einer generalisierten Angststörung (F41.1) und
weisen jedoch gleichzeitig auch Merkmale anderer Störungen aus dem Kapitel
F40 – F48 (Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen) auf, die die
Kriterien für diese Störungen allerdings nicht voll erfüllen.
4.1.2.5 F41.8 Sonstige spezifische Angststörungen
Angsthysterie
4.2

Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD)

Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) wurde als diagnostisches Instrument ergänzend zur rein phänomenologisch ausgerichteten psychiatrischen Diagnostik nach ICD-10 und DSM-IV entwickelt (Arbeitskreis OPD, 2006).
Die OPD basiert auf fünf Achsen:
Achse I – Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzung
Achse II – Beziehung
Achse III – Konflikt
Achse IV – Struktur
Achse V – psychische und psychosomatische Störungen
Mit Achse V wird die Verbindung zum ICD-10 hergestellt. Die Psychodynamik kann
nach einem ein- bis zweistündigen Erstgespräch eingeschätzt werden. In der weiterentwickelten OPD-2 (Arbeitskreis OPD, 2006) werden die Therapieplanung und eine
Veränderungsmessung berücksichtigt.
Für die diagnostische Einordnung von Angststörungen werden die vorliegenden
Angstarten festgestellt. Über Achse III werden die zugrunde liegenden Konflikte bestimmt. Über Achse IV wird das Strukturniveau in den vier strukturellen Dimensionen
des Ichs ermittelt.
Nachfolgend gehe ich daher auf die Konflikt- und die Strukturachse näher ein.
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4.2.1 Achse III – Konflikt
Zu inneren Konflikten kommt es, wenn Vorstellungen, die mit den Normen, Werten
und Gedanken unvereinbar sind, nicht mehr verdrängt werden können. Es handelt
sich um dysfunktionale, die Entwicklung eines Menschen behindernde, unbewusste
Konflikte (Arbeitskreis OPD, 2006).
Die OPD unterscheidet zeitlich überdauernde psychodynamische Konflikte mit
stereotypen Erlebnis- und Verhaltensmustern (neurotische Fixierung) und aktuelle
konflikthafte äußere Lebensbelastungen. Als zeitlich überdauernde Konflikte werden
in der OPD-2 Individuation versus Abhängigkeit, Unterwerfung versus Kontrolle, Versorgung versus Autarkie, Selbstwert-, Schuld-, ödipaler Konflikt sowie Identitätskonflikt beschrieben (Arbeitskreis OPD, 2006). Geht es beim Konflikt Individuation
versus Abhängigkeit um Nähe suchende bzw. Nähe vermeidende Erfahrungen, so ist
beim Konflikt Versorgung versus Autarkie die Ausgestaltung von Beziehungen
wesentlich (Magdalena Stemmer-Lück, 2009).
4.2.2 Achse IV – Struktur
„Struktur bezieht sich auf das Selbst und seine Beziehung zu den Objekten, genauer
gesagt auf die Verfügbarkeit über psychische Funktionen in der Regulierung des
Selbst und seiner Beziehung zu den inneren und äußeren Objekten“ (Arbeitskreis
OPD, 2006, S. 255).
Die Struktur einer Persönlichkeit ist ein relativ stabiles, überdauerndes Merkmal. Auf
der Strukturachse wird die Verfügbarkeit bzw. die Einschränkung dieser Fähigkeiten
bzw. Funktionen in den Strukturdimensionen Fähigkeit zur Wahrnehmung, zur Steuerung, zur emotionalen Kommunikation und zur Objektbeziehung beurteilt. Die Einteilung des Strukturniveaus erfolgt in vier Integrationsniveaus: gut integriert, mäßig integriert, gering integriert, desintegriert mit der jeweils vorherrschenden zentralen
Angst (Arbeitskreis OPD, 2006). Dies ist in Tabelle 2 dargestellt.
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Tabelle 2
Kriterien für die Einschätzung des Strukturniveaus

1

gut integriert

Relativ autonomes Selbst; strukturierter psychischer Binnenraum, in
dem sich intrapsychische Konflikte abspielen können; Fähigkeit zur
Selbstreflexion und realitätsgerechten Wahrnehmung des anderen;
Fähigkeit zur Selbststeuerung; Empathiefähigkeit; ausreichend gute
innere Objekte;
zentrale Angst: die Zuneigung des Objekts zu verlieren.

2

1,5

gut bis mäßig

mäßig integriert

Die intrapsychischen Konflikte sind destruktiver; selbstentwertende und
autodestruktive Tendenzen; Schwierigkeit, Selbstbild und Identität zu
gewinnen; Übersteuerung und eingeschränkte Selbstwertregulierung;
Objektbilder sind auf wenige Muster eingeengt; wenig empathiefähig;
dyadische Beziehungen sind vorherrschend;
zentrale Angst: das wichtige Objekt zu verlieren.

3

2,5

mäßig bis gering

gering integriert

Wenig entwickelter psychischer Binnenraum und geringe Differenzierung psychischer Substrukturen; Konflikte sind interpersonell statt intrapsychisch; Selbstreflexion fehlt; Identitätsdiffusion; Intoleranz für negative Affekte; Impulsdurchbrüche und große Kränkbarkeit; Abwehr: Spaltung, Idealisierung, Entwertung; fehlende Empathie und eingeschränkte
Kommunikationsfähigkeit; innere Objekte sind vorwiegend verfolgend
und strafend;
zentrale Angst: Zerstörung des Selbst durch den Verlust des guten
Objekts oder durch das böse Objekt.

4

3,5

gering bis desintegriert

desintegriert

Die fehlende Kohärenz des Selbst und die überflutende Emotionalität
werden durch Abwehrmuster im Sinne postpsychotischer, posttraumatischer, perverser Organisationsformen überdeckt. Selbst- und Objektbilder erscheinen konfundiert. Empathisches Objektwahrnehmen so gut
wie unmöglich. Verantwortung für eigenes impulsives Handeln wird nicht
erlebt (die Dinge geschehen einfach).
Zentrale Angst: symbiotische Verschmelzung von Selbst und Objektrepräsentanzen mit der Folge des Selbstverlustes.

Anmerkung. Aus Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2. Das Manual für Diagnostik und Therapieplanung (S. 258) von Arbeitskreis OPD (Hrsg.),
2006, Bern: Verlag Hans Huber. Copyright 2006 bei Verlag Hans Huber, Hogrefe
AG. Veränderte Wiedergabe mit Genehmigung.

25

Das Gesamtstrukturniveau stellt einen Durchschnittswert der einzelnen Strukturdimensionen dar. „Der Aspekt der Abwehr ist in allen strukturellen Dimensionen von
Bedeutung, so dass er stets mitberücksichtigt und nicht als eigene Kategorie eingeschätzt wird“ (S. 272).
Anschließend werden die Fähigkeiten und Funktionen des Ichs in den vier Strukturdimensionen, jeweils mit dem Bezug zum Selbst und zu den Objekten, dargestellt
(Arbeitskreis OPD, 2006):
4.2.2.1 Selbst- und Objektwahrnehmung
Kognitive Fähigkeit, sich selbstreflexiv wahrzunehmen und andere ganzheitlich und
realistisch wahrzunehmen.
4.2.2.2 Steuerung des Selbst und der Beziehungen
Fähigkeit, eigene Impulse, Affekte und den Selbstwert zu regulieren sowie den Bezug zum anderen regulieren zu können.
4.2.2.3 Emotionale Kommunikation nach innen und außen
Emotionale Fähigkeit zur inneren Kommunikation mittels Affekten und Fantasien sowie zur Kommunikation mit anderen.
4.2.2.4 Innere Bindung und äußere Beziehung
Fähigkeit, gute innere Objekte zur Selbstregulierung zu nutzen und sich zu binden
und zu lösen.
4.2.3 Angst auf den verschiedenen Strukturniveaus
Die Ängste auf den verschiedenen Strukturniveaus wurden bereits in Tabelle 2
dargestellt. Mit Tabelle 3 möchte ich hier noch einmal detaillierter darauf zurückkommen, da Angst, wie die meisten anderen Affekte auch, auf verschiedenen
Strukturniveaus

unterschiedliche

Bedeutung

erlangt

sowie

unterschiedliches

therapeutisches Vorgehen erforderlich macht (Wöller & Kruse, 2010a). Bei einer
Konfliktpathologie soll den Patientinnen und Patienten ein Zugang zu ihren
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Emotionen, zu den Entstehungszusammenhängen sowie zum angemessenen
Affektausdruck ermöglicht werden. Eine affektive Neuorientierung in den aktuellen
Beziehungen soll durch die Zuordnung der Affekte zu früheren Beziehungserfahrungen ermöglicht werden. Bei Patientinnen und Patienten mit ich-strukturellen
Störungen geht es hingegen in der Therapie darum, Kontrolle über das affektive
Erleben zu bekommen und Hilfestellungen bei der Bewältigung von Affektüberflutungen aufzuzeigen (Wöller & Kruse, 2010a).
Tabelle 3
Klassifikation verschiedener Ängste nach ihrem zugehörigen Strukturniveau

Auf höherem Strukturniveau

•

Angst
chen

vor

Triebdurchbrü-

•

Gewissensangst

•

Strafangst (Angst vor dem
Verlust der körperlichen
Integrität; sog. „Kastrationsangst“)

Auf mittlerem Strukturniveau

•

Angst vor dem Verlust der
Liebe des Objekts, Angst
abgelehnt, zurückgewiesen
zu werden

•

•

Auf niedrigem Strukturniveau

•

Angst vor Abhängigkeit
(Angst
vor
Autonomieverlust)

Angst vor dem Verlust des
Objekts: Angst vor dem Verlassenwerden, vor dem Verlust der Geborgenheit und
der Sicherheit, Trennungsangst

•

Angst vor Nähe als Angst
vor dem Selbstverlust

Angst vor Beschämung,
Selbstwertverlust

•

Angst vor der Vernichtung,
der Auflösung

•

Angst das Objekt beschädigen oder zerstören zu
können

•

Angst, durch Objekte beschädigt oder zerstört zu
werden

Anmerkung. Aus Die Anfangsphase: Beziehungsaufbau und Problemexposition
(S. 131) von W. Wöller & J. Kruse, 2010a, in W. Wöller & J. Kruse,
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Basisbuch und Praxisleitfaden,
Stuttgart: Schattauer. Copyright 2010 bei Schattauer GmbH. Veränderte Wiedergabe
mit Genehmigung.
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Nach Wöller et al. (2010) ist für die Behandlung von Angststörungen die strukturdiagnostische Einordnung maßgeblich, insbesondere die Beurteilung der Reife der
Abwehrmechanismen, die Verfügbarkeit intakter Ich-Funktionen sowie die Fähigkeit
zur Objektbindung der Angst.
Unreife Abwehrmechanismen, wie z.B. Spaltung, primitive Idealisierung, Entwertung,
projektive Identifizierung oder primitive Verleugnung, werden vor allem bei
ich-strukturellen Störungen oder auch in regressiven Zuständen höher strukturierter
Patientinnen und Patienten aktiviert. Reife Abwehrmechanismen, wie Verdrängung,
reifere Formen der Verleugnung, Isolierung, Reaktionsbildung, Intellektualisierung,
Ungeschehenmachen, kommen bei Konfliktpathologien vor (Wöller & Kruse, 2010b).
Es sollte daher bei phobischen Störungen mit reifen Abwehrmechanismen, vorwiegend intakten Ich-Funktionen und ausgeprägter Fähigkeit zur Objektbindung der
Angst konfliktzentriert und deutend-konfrontativ vorgegangen werden. Bei Panikstörung und generalisierter Angststörung sind zunächst neben einer psychopharmakologischen Therapie stabilisierende, die Ich-Funktionen und Abwehr stärkende
Techniken anzuwenden. In einer späteren Behandlungsphase werden auch konfliktaufdeckende Techniken eingesetzt (Wöller et al., 2010).
Eine Sonderstellung unter den Phobien nimmt die Agoraphobie ein, da sie häufig mit
Panikstörung und generalisierten Angsterkrankungen einhergeht. Ein geringes
Strukturniveau, unreife Abwehrmechanismen und deutlichere Einschränkungen der
Ich-Funktionen machen ein rein konfliktzentriertes Vorgehen unmöglich. Verlangt ist
ein stärker stabilisierendes und ich-stützendes Vorgehen wie bei den Panikstörungen
und generalisierten Angsterkrankungen (Wöller et al., 2010).
Bei den vorgestellten Kategorisierungsmöglichkeiten darf jedoch das Individuum nicht
übersehen werden: Mentzos (2009) warnt davor, „die Störung des konkreten Patienten
unbedingt in eine strukturelle Kategorie einzuzwängen und dadurch die noch
vorhandene Konfliktdimension und -dynamik zu übersehen“ (S. 41).
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4.3

KBT-spezifische Diagnostik

In der KBT ist der Körper der Ort des gesamten psychischen Geschehens.
Ausgangspunkt der KBT-Diagnostik ist das Phänomen als gesamtes Erscheinungsbild eines Menschen auf dem Hintergrund seiner gesamten Lebens- und Lerngeschichte sowie seiner aktuellen Lebensumstände. Im Erscheinungsbild kommen
die psychischen Repräsentanzen (Selbst-, Objekt- und Affektrepräsentanzen) zum
Ausdruck. Es wird von den KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten auf der
sensomotorischen, der emotionalen und der gedanklich-sprachlichen Ebene wahrgenommen und mit der während der Anamnese erfassten Persönlichkeitsstruktur
und den Defiziten in Verbindung gebracht. Aufgrund einer differenzierten Diagnostik
werden individuell gestaltete Angebote für die Patientin bzw. den Patienten
entwickelt. Angebot und Diagnoseerstellung greifen fortwährend ineinander, sodass
es zu einer ständig erweiternden Diagnose kommt, die Auskunft über den Verlauf
des therapeutischen Prozesses gibt (Sylvia Cserny & Ulrike Tempfli, 1999).
Die KBT-Diagnostik umfasst die Bereiche Körpererleben und Körpererfahrung.
Fragestellungen dazu beziehen sich auf die Wahrnehmung des Körpers in seiner
Qualität, seiner Struktur, seinen Größenverhältnissen, der Realität (Körperschema)
sowie auf die emotionale Besetzung des Körpers (Körperbild). Wesentlich sowohl für
die Diagnostik als auch für die Behandlung sind die Bereiche Körperbild und Körperschema, leibliche Selbstwahrnehmung, eigenes Handeln und behandelt werden,
Raum und Raumerfahrung, Wahrnehmung und Beziehungserfahrungen (Lechler,
2006).
Zu anamnestischen Daten gelangt man über die szenische Gestaltung eines KBTLebensweges mit KBT-Materialien bei ausreichend guter Symbolisierungsfähigkeit;
dies trifft bei den meisten Patientinnen und Patienten mit Neurosen auf höherem
sowie mittlerem Strukturniveau zu (Lechler, 2006).
Weiters sind für die KBT aus der OPD „Haltungen zur Therapiegestaltung ableitbar
und daher hoch praxisrelevant“ (Hochgerner, 2005a, S. 135).
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5 ENTWICKLUNGSTHEORETISCHE MODELLE
5.1

Entwicklungsphasen, phasenspezifische Konflikte und damit verbundene
Entwicklungsaufgaben

Eine Übersicht der für die KBT wichtigen Entwicklungsmodelle samt Beispielen von
phasenspezifischen Erfahrungsangeboten findet sich im Werk Konzentrative
Bewegungstherapie (Pokorny et al., 2001). Die Persönlichkeits- und Entwicklungstheorien sind zusammengefasst bei Hochgerner (2005b) nachzulesen.
Wie im Kapitel 6.3 näher ausgeführt, geht Mentzos (1994a) davon aus, dass bei
angstneurotischen Personen die Entwicklung der Objektkonstanz zwischen dem
achten und dem 30. Lebensmonat gestört wurde. Daher möchte ich insbesondere
die präödipalen Entwicklungsphasen (der ersten drei Lebensjahre), wie sie im Werk
Neurotische Konfliktverarbeitung von Mentzos (2003) dargestellt sind, sowie die damit verbundenen Entwicklungsaufgaben zusammenfassend wiedergeben.
Einleitend beziehe ich mich auf Mentzos (2002), wonach die erste und wichtigste zu
lösende frühkindliche Entwicklungsaufgabe die Selbstkonstituierung und die SelbstObjektdifferenzierung ist. Entgegengesetzte Tendenzen zur Individuation sind die
Beibehaltung bzw. das Zurückkehren in die Symbiose oder Fusion. Ist die erste Entwicklungsaufgabe geglückt, stellt die zweite Entwicklungsaufgabe die schwierige
Integration der guten und bösen Selbst- und Objektanteile dar. In einem günstigen
Umfeld wird die Lösung des Gegensatzes von Autonomie und Abhängigkeit als dritte
Entwicklungsaufgabe möglich.
In einer geglückten Trennungs-Individuationsphase macht das Kind die Erfahrung,
sich selbstständig bewegen und entfalten zu können, ohne die Zuwendung oder
Liebe der Mutter zu verlieren. Kann das Ziel der Individuation bei bestehender
emotionaler Bindung nicht erreicht werden (z.B. weil die Mutter das Kind beim Wegbewegen mit Liebesentzug bestraft), wird die normale Entwicklungsaufgabe der
Individuation zu einem unlösbaren Entweder-Oder fixiert und damit zum pathologischen Konflikt Abhängigkeit versus Autonomie verwandelt. Dieser pathologischneurotisch fixierte intrapsychische Konflikt bewirkt, dass zukünftig bestimmte Verhal-
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tensweisen vermieden und bestimmte Beziehungen abgebrochen werden (Mentzos,
2003).
Es ist davon auszugehen, dass sich die Themen nicht ausreichend gelöster Entwicklungsaufgaben lebenslang wiederholen. Pathologisches Erleben und Verarbeiten zu
erfassen, heißt daher immer auch parallel dazu die gesunde Entwicklung mitzudenken (Hochgerner 2005b).
Psychische Entwicklung und phasenspezifische Konflikte nach Mentzos (2003):
5.1.1 Das erste Lebensjahr
„primärer Zustand, Symbiose, beginnende Differenzierung, Oralität“ (S. 90)
Konflikt: symbiotische Verschmelzung gegen Selbst-Objekt-Differenzierung
•

primärer Zustand (0 – 4./6. Woche)
Unterschiedliche Auffassungen bestehen darüber, ob die ersten Lebenswochen und -monate als objektbezogene oder objektlose Phasen zu
betrachten sind. Für Mentzos (2003) ist dies unbedeutend, da noch keine abgegrenzten inneren Repräsentanzen vom Selbst und vom Objekt ausgebildet
sind. Zudem gibt es eine intensive gegenseitige Abhängigkeit von Mutter und
Kind. Bedeutender ist für ihn, ob die Motivation des Säuglings – abgesehen
von physiologischen Bedürfnissen nach Nahrung, Wärme etc. – nur von
libidinösen Oralbedürfnissen bestimmt ist, oder ob auch davon unabhängige
Selbstbedürfnisse nach Kontakt, Sicherheit, Selbständigkeit und Expansion
existieren. Für Mentzos bestehen neben den Triebbedürfnissen auch
unabhängige Selbstbedürfnisse. Nach John Bowlby (1959, zit. nach Mentzos,
2003, S. 92) entwickelt das Kind ein „bindungssuchendes Verhalten“, dessen
Frustration zu verhängnisvollen Folgen führen kann.

•

symbiotische Phase (2. – 5./6. Monat)
Es bestehen eine Einheit von Mutter und Kind sowie gemeinsame Grenzen.
Es ist noch keine Differenzierung von Subjekt und Objekt ausgebildet. Eine
Unterscheidung von innen und außen wird nicht gemacht.
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Zum Zeitpunkt des Dreimonatslächelns kommt es zu einer beginnenden Differenzierung nach René Spitz (zit. nach Mentzos, 2003, S. 94), indem Hören
und Sehen eine zunehmende Rolle bekommen.
•

beginnende Separations-Individuationsphase nach Margret Mahler (zit.
nach Mentzos, 2003, S. 94) ab dem 6. Monat mit den vier Subphasen der Differenzierung (bis zum 10. Monat), Übungs-Subphase (bis zum 17. Monat),
Wiederannäherungsphase (18. – 24. Monat) und Konsolidierungsphase (bis
zum 36. Monat):
o In der Subphase der Differenzierung (bis zum 10. Monat) findet die
Subjekt-Objekt-Trennung statt, in der

das Kind immer beweglicher

wird. Es lernt nach Erik Erikson (zit. nach Mentzos, 2003, S. 94) nicht
nur zu bekommen, sondern nunmehr auch zu nehmen. Die Ausbildung
dieser rezeptiven Fähigkeiten steht im engen Zusammenhang mit der
primären Bezugsperson. Die fortschreitende aktive Beweglichkeit, in
der teilweise konstruktiv-aggressive Tendenzen auftreten, ist oft verbunden mit libidinösen Strebungen (aggressives Anfassen und Habenwollen der Brust). Libidinöse und expansive Selbstbehauptungstendenzen sind nicht leicht unterscheidbar. Beispielsweise ist das Innere der Mundhöhle, die Mundschleimhaut, erogene Zone und gleichzeitig auch suchendes und erkennendes Organ. Das Kind erforscht und
erobert während des ersten Lebensjahres die Welt zum großen Teil mit
dem Mund, was sich in der Bezeichnung orale Phase widerspiegelt.
Nicht nur die oben beschriebenen Verselbständigungstendenzen sondern auch
unvermeidliche schmerzliche Frustrationen sind nach Mentzos (2003) für die SelbstObjekt-Trennung und die Bildung von Selbst- und Objektrepräsentanzen förderlich.
Das Übergangsobjekt (Donald Winnicott, zit. nach Mentzos, 2003, S. 95) bekommt
für das Kind eine besondere Funktion. Anfänglich ist es gleichbedeutend mit einer
autoerotischen Stimulation, die sich jedoch bald verschiebt. Es wird zum Symbol für
die Mutter und stellt eines der ersten Symbolbildungen dar. Mit dem Übergangsobjekt kann sich das Kind eine reale Alternative schaffen und auch Angst und
Spannung mildern. Mit dem Übergangsobjekt wird die Verbindung zwischen Trieb-
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befriedigung, Objektbeziehungen und der Entstehung intrapsychischer Strukturen
deutlich.
Durch die Einführung des Konzepts der Mentalisierung (Peter Fonagy & Mary Target,
2006, zit. nach Mentzos 2009, S. 62) in den 1990er Jahren trat eine Wende in der
Erfassung der Symbolisierungsprozesse ein. Unter Mentalisierung versteht man,
dass das Kind etwa um den neunten Monat herum entdeckt, dass es selbst und andere Wesen mit der Fähigkeit zu mentalen (psychischen) Zuständen versehen sind.
Die Affektspiegelung beim spielerischen Umgang der Eltern mit den Affekten des
Säuglings trägt zur Entstehung solcher Symbolisierungsprozesse bei. Damit ist die
Mentalisierung somit kein rein kognitiver Vorgang, er kann nur innerhalb der emotionalen Kommunikation von Mutter und Kind stattfinden.
5.1.2 Das zweite und dritte Lebensjahr
„Übungs-, Wiederannäherungs- und Konsolidierungsphasen“ (Mentzos, 2003, S. 97)
mit den Themen Festhalten und Loslassen, Autonomie und Analität
Konflikt: Abhängigkeit versus Autonomie
•

Übungs-Subphase (bis zum 17. Monat)
Charakteristika dieser Phase um das Ende des ersten und am Anfang des
zweiten Lebensjahres sind nach Mahler (zit. nach Mentzos, 2003, S. 97) das
Experimentieren mit dem Sich-Entfernen von der Mutter sowie der narzisstische Überschwang (über die neu errungenen Fähigkeiten). Die motorischen
expansiven Möglichkeiten werden als erste Selbständigkeit (Autonomie)
erlebt. Das Kind lernt sich zu kontrollieren, indem es lernt herzugeben.

• Wiederannäherungsphase (18. – 24. Monat)
Parallel zum kognitiven Erwerb der symbolischen Sprache und der emotionalen Differenzierung wächst die Angst vor Trennung und Verlust in Bezug auf
die Mutter. Das Bedürfnis nach ihr führt zu einer Krise und einer Wiederannäherung. Widersprüchliches Verhalten zeigt sich. Das Kind steht im Konflikt
zwischen Aufrechterhaltung der gewonnenen Autonomie und Wiedervereinigung mit der Mutter. Die besondere Aufgabe der Mutter ist es, einerseits soviel Autonomie zu erlauben, wie es vertragen kann, andererseits aber
33

auch als Stütze, Zuflucht und Sicherheit zur Verfügung zu stehen. Dem Vater
oder einer anderen dritten Person kommt beim Loslösungsprozess in diesem
Triangulierungsstadium der frühkindlichen Beziehungen um den 18. Lebensmonat eine wichtige Rolle zu, indem diese Person einen erheblichen Beitrag
zur Loslösung und Individuation leisten kann.
• Konsolidierungssubphase (bis zum 36. Monat)
Nach dem 24. Monat lernt das Kind die Abwesenheit der Mutter durch
Internalisierung des Mutterbildes zu ertragen (Objektkonstanz). Diese
Subphase der Loslösung und Individuation nennt Mahler (zit. nach Mentzos,
2003, S. 98) die „Konsolidierung der Individualität“. Eine wiederkehrende
Trotzhaltung ist für die Weiterentwicklung der Autonomie wichtig.
5.1.3 Das vierte und fünfte Lebensjahr
„Genitalität, Dreierbeziehung, Ödipuskomplex, Initiative“ (Mentzos, 2003, S. 99)
ödipaler Konflikt: Dyadische versus triadische Beziehung
5.1.4 Das sechste bis elfte Lebensjahr
„Sekundäre Sozialisation, Lernen und praktisches Können, Selbstvertrauen,
sogenannte Latenzzeit“ (S. 101)
Konflikt: Sicherheit in der Familie versus Chancen und Risiken der Peergroup
5.1.5 Das zwölfte bis sechzehnte/achtzehnte Lebensjahr
Pubertät mit den Themen „Aufgeben der infantilen Bindungen, Identitätsfindung,
Genitalität“ (S. 102)
Konflikt: infantile Bindungen versus Genitalität und Identität (Ablösung von den
Eltern)

34

5.2

Die Bedeutung der sensomotorischen Phase nach Jean Piaget für die
KBT

Für die KBT bekommt Piaget (1976, zit. nach Anemone Carl, 2006, S. 28) durch
seine Beobachtung, dass Wahrnehmung und Bewegung in den ersten Lebensmonaten des Kindes die Entwicklung bestimmen, besondere Bedeutung. In den
ersten zwei Jahren durchläuft das Kind die Phase der sensomotorischen Intelligenz.
Für Piaget (1976, zit. nach Carl, 2006, S. 28) ist die kognitive Entwicklung ein fortschreitender Anpassungsprozess an die Umwelt. Sie wird durch Assimilation (Anpassung des neu Wahrgenommenen an die vorhandenen Strukturen) und Akkommodation (Veränderung der kognitiven Strukturen) im Sinne eines Fließgleichgewichts der Informationsverarbeitung (Äquilibration) hergestellt. „Dabei geht es stets
um die Anpassung durch Handlungen, um zu jeweils höheren Denk- und Handlungsstrukturen zu kommen“ (Piaget, 1976, zit. nach Carl, 2006, S. 28).
In der KBT werden Störungen behandelt, die auch in die sensomotorische Phase, die
erste Entwicklungsstufe nach Piaget (zit. nach Cserny & Paluselli, 2005b, S. 79),
zurückzuführen sind. Vom regressiv erlebten Liegen heraus ins aggressiv
handelnde

Sitzen, Krabbeln und Gehen kommen und die damit verbundenen

intellektuellen Erkenntnisschritte und Emotionen sind maßgeblich, wie mit den
Phänomenen späterer Lebensphasen umgegangen wird (Cserny & Paluselli, 2005b).
Auf der Grundlage der Erkenntnisse von Piaget (zit. nach Carl, 2006, S. 29) werden
daher von KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten Erfahrungsangebote entwickelt,
die eine mangelhafte Entwicklung der sensomotorischen Intelligenz ausgleichen
sollen.
5.3

Neuere Säuglings- und Kleinkindforschung

Die empirische Säuglingsforschung, die ihre Befunde aus direkten Beobachtungen
von Säuglingen und Kleinkindern ableitet, gewinnt zunehmend Einfluss auf die
Psychoanalyse (Martin Dornes, 1992, 1997, zit. nach Markus Bassler &
Stefan Leidig, 2005, S. 26). Nach Dornes (1994, zit. nach Carl, 2006, S. 37) ist der
Säugling bereits von Anfang an zu einem aktiven Dialog mit seiner Umwelt mit allen
Sinnesmodalitäten imstande. Ausgehend davon, dass der Säugling nicht die von
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Mahler (zit. nach Carl, 2006, S. 39) angenommene autistische Phase durchläuft und
damit auch keinen Schutz gegen Mangelerfahrungen oder Traumatisierung
erhält, liegt die Bedeutung der Säuglingsforschung für die KBT darin, „durch eine
Arbeit am und mit dem Körper zu ganz frühen Erfahrungen vorzudringen und
heilsame Möglichkeiten der Nachreifung zu finden“ (Carl, 2006, S. 39).
Hervorzuheben ist insbesondere „das grundlegende Bedürfnis nach Bindung“
(Bowlby, 1976, zit. nach Bassler & Leidig 2005, S. 27) sowie die elementare
Angewiesenheit auf eine fürsorgliche Bezugsperson. Bei drohendem Bindungsverlust
soll über den Affekt Angst das Bindungssystem der Interaktionspartnerin bzw. des
Interaktionspartners aktiviert werden, um die eigenen Bedürfnisse nach Nähe und
Sicherheit durch ein verstärktes Fürsorgeverhalten zu stillen (Bassler & Leidig,
2005).
Vor allem durch Beziehungserfahrungen und deren intrapsychische Verarbeitung
kommt es zur kognitiv-affektiven Ausformung von Objekt- und Selbstrepräsentanzen.
Das Kind lernt sich so zu sehen und zu empfinden, wie es von anderen gesehen und
behandelt wurde. Unsichere Bindungserfahrungen führen zu einem ängstlichunsicheren Selbstbild und zu einem unsicheren Selbstwertgefühl. Kinder mit frustrierenden Bezugs- und Bindungserfahrungen neigen zur Entwicklung einer Ängstlichkeit als ein überdauerndes Persönlichkeitsmerkmal. Akute Belastungen, wie Alleinsein oder Trennung, können zu einer manifesten Angststörung führen (Bassler &
Leidig, 2005).
Die Entwicklung einer ängstlichen Grundpersönlichkeit geht mit einem besonderen
Sicherheitsbedürfnis von Angstpatientinnen und -patienten einher. Es bestehen abhängige Beziehungen zu nahen Bezugspersonen. Entzieht sich die Partnerin bzw.
der Partner, so wird das Sicherheitsbedürfnis symbolisch über die Instrumentalisierung von jederzeit verfügbaren Ersatz-Objekten, beispielsweise einem Medikament,
befriedigt (Bassler & Leidig, 2005).
Wie bereits erwähnt, wird nach Winnicott (1953, zit. nach Bassler & Leidig, 2005,
S. 28) das Übergangsobjekt (z.B. Teddybär, Schmusedecke) dazu genutzt,
symbolisch die nicht verfügbare Mutter zu vertreten. Es verhilft dem Kind zu einem
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Stück Autonomie durch Zuwendung zu anderen Objekten. „Bei vielen Angstpatienten
ist dieser Reifungsschritt jedoch nicht ausreichend gelungen, weswegen sie in
besonderer Abhängigkeit von Übergangsobjekten fixiert bleiben“ (Bassler & Leidig,
2005, S. 28). Andere Menschen werden mehr wie sicherheitsspendende Übergangsobjekte als reale Bezugspersonen wahrgenommen (Bassler & Leidig, 2005).
Vittorio Guidano und Giovanni Liotti (1985, zit. nach Karl Heinz Brisch, 2003, S. 224)
fanden typische familiäre Konfliktsituationen bei Angstpatientinnen und -patienten.
Die Autonomiebedürfnisse der Kinder wurden durch elterliche Kontrolle und Verbote
eingeschränkt, die Welt außerhalb der Familie wurde den Kindern als gefährlich
beschrieben, in der sie alleine ohne ständigen Schutz der Eltern nicht zurechtkommen würden.
5.4

Angstarten und Konflikte

Aus entwicklungspsychologischer Sicht macht jeder Mensch im Laufe seines Lebens
phasentypische Konflikte mit spezifischen Ängsten durch. Aus der Qualität der
vorherrschenden Angst kann auf unbewältigte Konfliktkonstellationen geschlossen
werden.
Die Fähigkeit zur Angstreaktion reift im Laufe der Entwicklung eines Menschen. Sie
führt von der als diffus, gegenstandslos und ungerichtet erlebten (entwicklungspsychologisch betrachtet älteren) Angst zu der auf eine konkrete Gefahr bezogenen
(reiferen) Furcht. Das Auftreten von diffusen, grundlosen Angstzuständen bei
Erwachsenen wird daher als eine Regression von dem höher organisierten Modus
der Furcht auf den weniger strukturierten Modus der Angstreaktion angesehen und
trägt zum Verständnis der neurotischen Angst bei (Mentzos, 2003).
Folgende Konfliktarten bzw. Gefahren und dazugehörige Ängste lassen sich
differenzieren (Mentzos, 1994a):
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5.4.1 Psychotische Angst
Angst vor Fragmentierung, dem Auseinanderfallen oder dem Verschmelzen, somit
vor der Vernichtung; Nähe wird mehr gefürchtet als Distanz und Trennung;
Integrations- und Identitätsverlustangst.
5.4.2 Borderline-Angst
Angst entsteht aus der unerträglichen Spannung zwischen den emotional als
unvereinbar erlebten Gegensätzen. Die Angst, dass die bösen Aspekte die guten
Anteile der Selbst- und Objektrepräsentanzen vernichten würden, führt zu einer Spaltung.
5.4.3 Angstneurotische Angst
Angst vor Verlust der Selbstrepräsentanz bei einer Trennung oder Verlust der
Objektrepräsentanz.
5.4.4 Narzisstische Angst
Sie bezieht sich auf die zu erwartende narzisstische Kränkung. Angst vor der vernichtenden Verurteilung oder Verachtung, vor der Abweisung durch ein archaisches,
strenges Über-Ich bzw. vor der deprimierenden Gegenüberstellung mit einem überhöhten Ideal; Angst vor dem Wertverlust, vor der Nivellierung des Selbstwertgefühls.
5.4.5 Ängste

bei

den

verschiedenen

Variationen

des

Abhängigkeits-

Autonomiekonfliktes
Hier herrschen die Angst vor Verlust der Autonomie, Angst das eigene Selbst zu verleugnen, die Selbstverwirklichung zu verpassen sowie die Angst, die Bindung zum
signifikanten Objekt und insbesondere seine Liebe zu verlieren, vor.
5.4.6 Kastrationsangst
Ist die Angst davor, verletzt, verkleinert, impotent gemacht zu werden; Strafangst,
Über-Ich-Angst.
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Dieses Wissen kann in der KBT genützt werden, um phasenspezifische Angebote
gezielt auf die jeweilige Patientin bzw. den Patienten abzustimmen.

6 PSYCHODYNAMISCHE ERKLÄRUNGSMODELLE
Zur psychodynamischen Erklärung von Angsterkrankungen werden die Erklärungsmodelle von Mentzos (1994a, 1994b, 2003, 2009) sowie das „Konfliktmodell und das
Strukturschwächemodell der pathologischen Angst“ (Hoffmann & Bassler, 1992, zit.
nach Wöller et al., 2010, S. 390) herangezogen, die einander ergänzen.
6.1

Konfliktmodell

Mit dem Konfliktmodell lassen sich phobische Störungen erklären. Es basiert auf der
zweiten Angsttheorie von Freud (1926, zit. nach Wöller et al., 2010, S. 390), in
welcher Angst mit verbotenen Triebregungen in Verbindung gebracht wird. Ins
Unbewusste verdrängte verpönte und infantile Wünsche und aggressive oder
libidinöse Impulse werden in einer Angst auslösenden Situation reaktiviert und
gelangen ins Bewusstsein. Signalangst entsteht, deren Funktion es ist, Abwehrmechanismen zu mobilisieren, um traumatisches Erleben und einen Angstanfall zu
verhindern. Der Inhalt einer unbewussten Fantasie und die damit verbundenen inneren verbotenen Wünsche und Gefahren sind verdrängt. Stattdessen werden – stellvertretend für die inneren Wünsche und Gefahren – die Gefahren in der Außenwelt
erlebt. „Das nach außen verschobene Symbol für die Quelle der Angst kann nun
vermieden werden“ (Wöller et al., 2010, S. 390).
6.2

Strukturschwächemodell

Mit dem Strukturschwächemodell werden Panikstörungen und generalisierte
Angsterkrankungen erklärt. Danach sind die Strukturen von Ich und Selbst aufgrund
von konstitutioneller Faktoren und lebensgeschichtlicher früher traumatischer Erfahrungen defizitär ausgebildet. Bereits kleinere innere und äußere Krisen und Belastungen des täglichen Lebens können nicht mehr gebunden werden. Die
Kohärenz des Selbst ist gefährdet (Wöller et al., 2010).

39

6.3

Psychoneurotische Modi der Konfliktverarbeitung nach Mentzos

Das primär sinnvolle Reaktionsmuster der Angst kann auch sinnlos und inadäquat
ausgelöst werden und scheinbar ohne Grund auftreten. Diese scheinbar grundlosen
Angstzustände sind jedoch eine wohlbegründete Reaktion auf eine konkrete und
bestimmte Gefahr, die unbewusst bleibt (Mentzos, 2003).
Angstauslöser können tatsächliche oder befürchtete Trennungssituationen sein. „Der
angstneurotische Patient hat nicht Angst, jemanden zu verlieren und dadurch
unerträglichen seelischen Schmerz erleiden zu müssen, er hat keine Trennungsangst im engeren Sinne. Er hat vielmehr Angst (unter Umständen) durch diesen
Verlust sich selbst zu verlieren“ (Mentzos, 1994a, S. 20). Die Todesangst (Angst um
die physische Existenz) ist die bereits verarbeitete, verschobene Angst der ursprünglichen Angst vom Verlust der psychischen Existenz. Diese verschobene, manifeste
Angst ist somit nur die Konkretisierung und symbolhafte Darstellung des gefürchteten
psychischen

Selbstverlustes.

Die

Konkretisierung

findet

nicht

nur

mittels

Somatisierung (Angst um die physische Existenz) sondern auch mittels Angst vor
psychischen Krankheiten (Kontrollverlustangst) statt (Mentzos, 1994a).
Nach Mentzos (1994a) erinnert die Angstqualität der angstneurotischen Patientinnen
und Patienten an die Achtmonatsangst, wo die Selbst- und Objektrepräsentanzen
beginnen sich auseinander zu differenzieren, jedoch noch keine Objektkonstanz besteht. Fraglich ist, ob die Fixierung bereits um den Zeitpunkt der Achtmonatsangst
stattgefunden hat, oder ob die Entwicklung der im achten Monat beginnenden und in
den folgenden zwei Jahren bis etwa zum 30. Monat sich bildenden Objektkonstanz
an verschiedenen Zeitpunkten gestört werden kann. Fest steht, dass sie jedenfalls
nicht vor dem achten Monat auftreten kann, da davor noch keine Differenzierung von
Selbst- und Objektrepräsentanz gegeben ist. Mentzos geht davon aus, dass die sich
bildende Objektkonstanz an verschiedenen Zeitpunkten gestört werden kann, womit
sich auch die unterschiedlichen Ausprägungen des angstneurotischen Syndroms und
die Möglichkeiten der Therapierbarkeit erklären lassen.
Bei angstneurotischen Patientinnen und Patienten sind die Selbst- und Objektrepräsentanzen nur schwach ausgebildet. „Die innere Repräsentanzwelt reicht nicht
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aus, um die in der Beziehung zum anderen und zu sich selbst auftauchenden Affekte
als solche, also als psychische Erlebnisse unterzubringen“ (Mentzos, 1994b, S. 139).
Die Repräsentanzenschwäche und -blässe kann mit dem Vermeiden der in der
Beziehung zu den Primärpersonen auftauchenden Affekte begründet werden. Es
kommt nur zu wenigen Interaktionserfahrungen, welche nicht als Repräsentanz verinnerlicht werden können (Mentzos, 1994b).
Für die KBT ist der oben beschriebene Ansatz der Selbst- und Objektrepräsentanzen
von besonderer Bedeutung. Die KBT greift diesen Ansatz auf und integriert in das
System der Repräsentanzen nicht nur die Interaktion sondern auch noch die körperlich-sinnlichen Erfahrungen des Menschen (Monika Dietz, 2005).
Als psychoneurotische Modi der Konfliktverarbeitung bezeichnet Mentzos (2009) den
phobischen Modus und den angstneurotischen Modus, welche anschließend dargestellt werden.
6.3.1 Der phobische Modus
Mentzos (2009, S. 109) definiert eine Phobie als „eine unbegründete oder auf
jeden Fall in ihrer Intensität objektiv nicht gerechtfertigte Furcht vor bestimmten
Situationen oder Objekten“. Allgemein bekannt sind die Klaustrophobie (Angst, sich
in geschlossenen Räumen aufzuhalten), Agoraphobie (Angst vor offenen Plätzen),
Brückenphobie, Höhenphobie, Tierphobie. „Phobien finden sich als herrschendes
Symptom oft innerhalb eines relativ abgegrenzten phobischen Syndroms. Häufiger
jedoch sind sie ein begleitendes oder koexistierendes Symptom bei den
verschiedensten Störungen (z.B. auch bei Borderline-Störungen)“ (S. 109).
Der psychodynamische Modus der Phobie besteht darin, dass der Entstehung der
Phobie eine Verdrängung des ursprünglichen Angst erzeugenden Inhalts und eine
anschließende Verschiebung der dazugehörigen Gefahr bzw. Angst auf eine
relativ belanglose Äußerlichkeit vorangeht. Zentral für diesen Modus ist die
Vermeidung der ängstigenden Situation. Mit der Symptombildung kommt es
zunächst zur Entlastung. Phobien tendieren dazu, sich auszuweiten, wodurch die
betroffenen Personen immer mehr eingeschränkt werden. Agoraphobie und
Klaustrophobie, die zwei häufigsten Phobieformen, stellen eine reifere psycho41

neurotische Variation des Grunddilemmas von Nähe und Distanz dar, das sonst
besonders bei Psychosen auf viel tieferem Niveau auftritt. Aus psychoanalytischer
Sicht symbolisiert die Furcht vor geschlossenen Räumen, also die Klaustrophobie,
die Furcht vor Einengung und Einschränkung der Freiheit innerhalb einer zu engen,
unerwünschten oder gefürchteten Beziehung. Vermutet wird, dass es zum
Verschwinden der Phobie kommt, wenn sich die dahinterstehende konfliktbedingte,
intrapsychische Spannung löst, welche der Grund der Entstehung der Phobie war
(Mentzos, 2009).
Deutlicher noch beschreibt Mentzos (2003) den phobischen Modus in seinem Werk
Neurotische Konfliktverarbeitung:
Durch die Verdrängung der konkreten Furcht vor einem unerträglichen, unlustvollen
Gefühlszustand wird der Furchtreaktion der konkrete Inhalt entzogen und sie
verwandelt sich regressiv zu einer diffusen grundlosen (neurotischen) Angstreaktion.
Diese ist der Preis für die Unbewusstmachung höchst unlustvoller Bewusstseinsinhalte. Hierbei handelt es sich nicht um eine Ich-Schwäche wie beim Kleinkind; auch
stellt es keine Folge einer reizüberflutenden Situation dar.
Der neurotische diffuse Angstzustand ist schwer aushaltbar. Vor das Dilemma unerträglicher konkreter Befürchtungen oder unerträglicher diffuser Angst gestellt, gelingt
einem reiferen Ich eine Kompromissbildung in Form einer Phobie. Dabei wird die
diffuse Angst auf eine andere angebliche konkrete Gefahr verschoben, die
vermieden werden kann. Die Angst wird rückgängig gemacht bzw. bleibt aus und es
tritt eine relative Angstfreiheit ein. So meidet beispielsweise der agoraphobische
Mensch offene Plätze oder größere Menschenansammlungen und lässt sich nicht
davon überzeugen, dass es keine reale Gefahr gibt, vor der er sich ängstigen müsste
(Mentzos, 2003).
6.3.2 Der angstneurotische Modus
Die neurotische Angst im engeren Sinn ist wie bei den Phobien meistens inadäquat
und scheinbar ohne realen Grund. Die neurotische Angst unterscheidet sich von der
phobischen Angst durch die scheinbar plötzlich ohne Anlass auftretende Angst. Aus
dieser zunächst diffusen und unbegründeten Angst entwickeln Patientinnen und
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Patienten jedoch bald eine Art Phobie, wie z.B. eine Herzphobie, also die Angst vor
einem Herzinfarkt oder einer Psychose. Daraus entsteht schließlich die Angst vor der
Angst (Mentzos, 2009).
Der neurotische Vorteil der phobischen Symptombildung ist, dass die Angst in vollem
Umfang in konkreter Form erlebt und Vertrauenspersonen gezeigt werden kann,
ohne dass die eigentliche Angstquelle bewusst werden muss: Ein Angstanfall ist ein
medizinisch anerkanntes Syndrom, womit die Angst sich selbst gegenüber begründet
werden kann und dazu berechtigt, eine Ärztin oder einen Arzt beizuziehen (Mentzos,
2009).
Der angstneurotische Modus wird aktiviert, wenn das zentrale Selbstsicherheitsgefühl bedroht wird. Gründe dafür können in der Gefahr des Objektverlustes oder im
Verlassenwerden bis hin zur Angst vor der eigenen Aggression, dass diese das nicht
nur gehasste, sondern auch lebenswichtige Objekt vernichten könnte, liegen
(Mentzos, 2009).
6.4

Charakteristika von angstneurotischen Patientinnen und Patienten

Mentzos (1994b) beschreibt typische Merkmale von angstneurotischen Patientinnen
und Patienten, auf die in der Therapie besonders geachtet werden sollte, die hier
zusammengefasst wiedergegeben werden:
•

Angstanfälle mit körpernaher und relativ diffuser Angst, dennoch handelt es
sich – wie bei den Phobien – um eine verschobene Angst.

•

Klammern sowie Verlangen nach ständiger Verfügbarkeit der Therapeutin
bzw. des Therapeuten, dabei besteht jedoch kaum die Bereitschaft, über den
Grund dieser Anklammerung zu reflektieren.

•

Die Therapeutinnen und Therapeuten fühlen sich zu einer mechanisch
stützenden Einrichtung degradiert.

•

Aggressive Gefühle gegenüber der Therapeutin bzw. dem Therapeuten
werden nur gegenüber dritten Personen geäußert.

•

Um Panik zu vermeiden, wird die Partnerin oder der Partner als
äußerlich konkrete Stütze verwendet.
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•

Das Objekt wird durch eine indirekte omnipotente Kontrolle manipuliert.

•

Angstneurotische

Personen

vermeiden

alles,

was

ihre

harmonischen

Beziehungen stören könnte.
•

Harmonie und die Illusion, eine ständig stützend-schonende Haltung aufrechtzuhalten, weisen auf eine stark verdrängte massive Aggressivität hin.

•

In Ausnahmesituationen kommt es zu destruktivem oder selbstdestruktivem
Verhalten.

•

Einige wenige Patientinnen und Patienten meiden jegliche Abhängigkeit und
haben Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen; sie tendieren dazu, selbst Helfer
zu werden.

7 DER WAHRNEHMUNGSORIENTIERTE ANSATZ DER KBT
Jede Behandlung setzt eine ausführliche Diagnostik voraus, wobei das Erstellen
einer Diagnose und die Behandlung miteinander verwoben sind (Cserny & Tempfli,
1999). Siehe dazu die Diagnostik von Angststörungen in Kapitel 4, insbesondere
auch die KBT-spezifische Diagnostik in Kapitel 4.3.
Wie bereits in Kapitel 4.2.3 erläutert, lässt sich durch eine strukturdiagnostische Einordnung (Reife der Abwehrmechanismen, vorhandene Ich-Funktionen, Fähigkeit zur
Objektbindung der Angst) ein konfliktzentriertes bzw. bei geringerem Strukturniveau
ein vorerst mehr stabilisierendes, ich-stützendes, die Abwehr stärkendes Vorgehen
bei der Behandlung von Angststörungen ableiten. In einer späteren Behandlungsphase sollten jedenfalls auch konfliktaufdeckende Techniken eingesetzt werden
(Wöller et al., 2010).
Im Sinne einer Ich-stützenden Maßnahme kann sich die Therapeutin bzw. der
Therapeut bei strukturellen Störungen als Hilfs-Ich zur Verfügung stellen. Dabei wird
die Patientin bzw. der Patient besonders in der Initialphase unterstützt, ihre bzw.
seine Ich-Funktionen zu entwickeln und zu stabilisieren, bis eine mehr konfliktaufdeckende therapeutische Arbeit möglich ist (Rudolf, 2008). Hierzu wird auch auf
die in der OPD-2 beschriebenen Strukturdimensionen im Kapitel 4.2.2 verwiesen.
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Eine ausführliche Definition der Methode der Konzentrativen Bewegungstherapie ist
in Kapitel 2.1 dargestellt.
Paluselli (2005, S. 161) hebt die wesentlichen Bestandteile der KBT, beschrieben in
einem Folder des ÖAKBT, hervor:
− den Körper als Ort des gesamten psychischen Geschehens
− Angebote zu Wahrnehmung und Bewegung
− einen konzentrativen Erfahrungsraum im Hier und Jetzt
− in der Interaktion mit TherapeutIn oder GruppenteilnehmerInnen
− das so Ausgedrückte ist symbolisierte Erfahrung
− eigene

Wahrnehmungs-,

Bewegungs-

und

Beziehungsmuster

werden

erlebbar, bewusst
− neue Erlebnis- und Handlungsmöglichkeiten werden entwickelt und erprobt
− Erlebnis- und Handlungsebene bilden die Grundlage des therapeutischen
Geschehens in der KBT
− Sprache macht das Erlebte bewusst, kommunizierbar und verfügbar
7.1

Die Bedeutung des Gestaltkreises in der KBT

Die KBT ist eine an der Wahrnehmung orientierte Behandlungsmethode. Nach der
Theorie von Viktor von Weizsäcker (zit. nach Pokorny et al., 2001, S. 17) setzt sich
Wahrnehmung aus Sinnesempfindung und Erfahrung zusammen. Dabei setzt die
KBT an der bewussten Körperwahrnehmung im Hier und Jetzt auf dem Hintergrund
der individuellen Lebens- und Lerngeschichte an. Die therapeutische Arbeit entsteht
auf Basis des Gestaltkreises im Zusammenwirken von Handeln zur körperlichen
Wahrnehmung, Interaktion und Gespräch. In der therapeutischen Beziehung ist die
Patientin bzw. der Patient über beide Subkreisläufe von Wahrnehmen und Bewegen
sowie Denken und Sprechen verbunden. So ist ein gesamtes Begreifen möglich (Pokorny et al., 2001).
In der KBT zeigt sich, dass konkretes Handeln immer auch emotional und kognitiv
ist. Nur durch die gefühlsmäßige Beteiligung werden Handlungen zu einem sicheren
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Lernvorgang. In der KBT geschieht diese Verknüpfung durch das konkrete leibliche
Erleben in individuell verkörperter Haltung und Verhalten (Pokorny et al., 2001).
Von Weizsäckers Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen (averbaler
Gestaltkreis) und Piagets Gestaltkreis von Denken und Sprechen (verbaler Gestaltkreis) wurden von Stolze zu dem Gestaltkreis des Begreifens verbunden (Stolze,
1972).

Abbildung 2. Gestaltkreis. Aus Selbsterfahrung und Bewegung (S. 73) von H. Stolze,
1972, in H. Stolze, Die Konzentrative Bewegungstherapie. Grundlagen und Erfahrungen, Berlin: Springer-Verlag. Copyright 2002 bei Springer-Verlag. Wiedergabe mit
Genehmigung.

So wie Bewegung und Wahrnehmung sind auch Sprechen und Denken keine
gesonderten Vorgänge, sondern in einem Gestaltkreis aufeinander bezogen.
Beide Gestaltkreise, der averbale des Bewegens und Wahrnehmens, und der
verbale des Denkens und Sprechens sind Teile eines größeren Gestaltkreises, des Begreifens (der Erkenntnis). (Pokorny et al., 2001, S. 49)
„Mit jeder Belebung des Wahrnehmens wird aber (im Sinne der Gestaltkreislehre von
Weizsäckers) zugleich eine innere Bewegung in Gang gebracht“ (Stolze, 1979,
S. 466).
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7.2

Angebote

Das KBT-Angebot besteht aus einem Wahrnehmungs- und einem Gesprächsteil.
Wie bereits ausgeführt, entwickeln KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten individuell
auf die Patientin bzw. den Patienten abgestimmte entwicklungsphasenspezifische
Angebote

(Pokorny

et

al.,

2001),

„die

dem

Patienten

Möglichkeiten

der

Reinszenierung frühkindlichen Erlebens bieten und damit zur Bewusstwerdung
verdrängter Inhalte ebenso wie auch zum Erwerb neuer Verhaltensmuster und damit
zur Nachreifung und Wachstum beitragen“ (Carl, 2006, S. 28).
Aus der Analogie der frühkindlichen Entwicklung mit dem Geschehen im therapeutischen Prozess können abgewehrte Gefühle und frühkindliche Konfliktlösungsmodelle
erschlossen werden. In der Therapie können korrigierende emotionale und kognitive
Erfahrungen gemacht werden (Anneliese Budjuhn, 1992, zit. nach Pokorny et al.,
2001, S. 35).
Das Besondere der Methode ist, „dass Gewohntes aufgegriffen wird wie
Bewegungen, Dinge oder alltägliche Handgriffe, die neu wahrgenommen werden.
Erwachtes Bewusstsein für das, was wir sind, wie wir handeln und was uns umgibt,
macht das Leben lebendiger und stellt es in größere Zusammenhänge“ (Gräff, 2008,
S. 267).
In der KBT werden Wahrnehmungsangebote mit offenen und öfters auch mit
geschlossenen Augen eingesetzt. Mit geschlossenen Augen werden andere Sinneswahrnehmungen (Tasten, Riechen, Schmecken, Hören, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn und Tiefensensibilität) deutlicher sowie die Selbst- und Fremdwahrnehmung verstärkt, da dabei die kontrollierende Funktion des Sehens ausgeschlossen wird (Pokorny et al., 2001). Das Schließen der Augen zugunsten anderer sensorischer Fähigkeiten kann dazu eingesetzt werden, sich beispielsweise auch mit Menschen oder Gegenständen auseinanderzusetzen, die mit geöffneten Augen abgelehnt worden wären (Katrin Damhorst, 2006).
Bei Angstpatientinnen und -patienten sollte zur Angstreduktion zunächst die optische
Kontrolle behalten werden. Angebote mit geschlossenen Augen fließen erst bei
einem fortgeschrittenen Therapieprozess ein (Hans Becker & Rose Brand, 1981).
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Durch ein Wieder-Herholen von Entwicklungsschritten kann die Wahrnehmung
schrittweise verändert werden. Dies geschieht durch erneutes Einüben der Bewegung, der damit entwickelten Sinnesempfindungen und der sich daraus ergebenden
neuen Erfahrungen. „Die KBT ist also nicht symptomorientiert, sondern versucht auf
der körperlichen Ebene zu neuen Bewegungsmustern zu gelangen“ (Cserny &
Paluselli, 2005b, S. 110). Es steht nicht die Behandlung des Symptoms im Vordergrund, sondern die „Entwicklung einer Wahrnehmungsfähigkeit, die erlaubt, das
Symptom anders zu verstehen, zu erleben und letztlich aufzugeben“ (Karin
Schreiber-Willnow, 2000, S. 48).
Über phasenspezifische Angebote gelingt es auf „defizitäre Persönlichkeitsentwicklungen, sowohl im motorischen, kognitiven und emotionalen Bereich, aufbauend einzuwirken“ (Paluselli, 2005, S. 205).
Zur Verdeutlichung, wie der entwicklungspsychologische Hintergrund in die therapeutische Arbeit einfließt, werden von Pokorny et al. (2001) an Hand des Eriksonschen Modells Beispiele für phasenspezifische Erfahrungsangebote der ersten drei
Lebensjahre aufgezeigt:
7.2.1 Angebote aus der oral-sensorischen Phase des ersten Lebensjahres
Themen in der oral-sensorischen Entwicklungsphase bei einem Grundgefühl von
Urvertrauen gegen Urmisstrauen sind:
•

„nehmen und empfangen, was gegeben wird; jemanden dafür zu gewinnen,
einem zu geben; teilhaben; konsumieren“ (S. 43),

•

„nehmen und sich holen, was erreichbar ist; Festhalten von Dingen; ... unterscheiden, was bekömmlich ist und was nicht; anteilnehmen“ (S. 43).

Das Grundmuster des sozialen Verhaltens dieser Phase ist das Bekommen.
Angebote beziehen sich daher auf „entspannt liegen, sich-verlassen-dürfen, nehmen,
einverleiben, bekommen, sehen, tasten, riechen, schmecken; von anderen berührt,
gehalten, gewärmt, angelächelt, angesprochen werden; greifen, zubeißen, schnappen; liegen, sitzen, krabbeln, stehen“ (S. 43).
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Zu Angeboten im Liegen bei Angstpatientinnen und -patienten wird eigens unter
Kapitel 7.3.6 Bezug genommen.
7.2.2 Angebote aus der muskulär-analen Phase des zweiten und dritten
Lebensjahres
Themen in der muskulär-analen Entwicklungsphase bei einem Grundgefühl von Autonomie gegen Scham und Zweifel sind:
•

„hergeben und loslassen“ (S. 44);

•

„festhalten und besitzen“ (S. 44).

Das Grundmuster des sozialen Verhaltens dieser Phase ist das Hergeben und Loslassen.
Angebote betreffen daher den Umgang mit dem Festhalten sowie Loslassen, Spannung und Entspannung, Ergreifen und Wegwerfen sowie Ablehnen. Sie beziehen
sich auch auf einen ersten Umgang mit der Objektwelt, dem auf eigenen Füßen zu
stehen, Dinge zu erforschen sowie die eigene Autonomie und die Autonomie der
anderen akzeptieren zu lernen.
7.3

Elemente der Konzentrativen Bewegungstherapie

Nunmehr werden die wesentlichen Elemente (Behandlungsansätze) der KBT vorgestellt.
7.3.1 Körper-, Selbst- und Objektwahrnehmung
Wahrnehmung orientiert sich in der KBT am Konzept der Phänomenologie der
Wahrnehmung von Merleau-Ponty (1965, zit. nach Cserny & Tempfli, 1999, S. 14).
Die Anleitung zur Wahrnehmung bezweckt:
• „einerseits

vorhandene

Koppelungen

bestimmter

Sinnesqualitäten

mit

Erfahrungen und deren emotionalem Gehalt ins Bewusstsein zu heben (Assoziation),
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• andererseits Sinnesqualitäten aus ihrem Erfahrungszusammenhang zu lösen,
d.h. Sinnesqualitäten von ihrem emotionalen Bedeutungsgehalt zu entkoppeln
(Dissoziation)
• und die Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln (Differenzierung)“ (Cserny &
Tempfli, 1999, S. 14).
Bei der Körperwahrnehmung wird die Aufmerksamkeit auf eigene Körperempfindungen in Ruhe und Bewegung im Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen gelenkt
(Schreiber-Willnow, 2006). Die Wahrnehmung der Strukturen (der Körpergröße, der
knöchernen Struktur und der Gelenksverbindungen) kann zur Erfahrung einer
differenzierten Ganzheit, dem Gefühl von innerem Halt und Zusammenhang führen.
Bei angstvollen Fantasien wird mit der Fokussierung auf die Wahrnehmung des
Körperschemas die Verbindung zur Realität begünstigt (Evelyn Schmidt, 2006).
Grundannahmen der KBT als körperbezogener Ansatz sind: „‚Der Körper ist der Ort
des psychischen Geschehens’ und ‚Jedes Phänomen ist Ausdruck von psychischen
Repräsentanzen’“ (Cserny & Tempfli, 1999, S. 30). Der Körper wird dabei als „Subjekt und Objekt“ (S. 13) betrachtet.
Die Gedankengänge, die der KBT zugrunde liegen, postulieren, dass die
Störungen, die sie zu therapieren versucht, auf einen gestörten Ablauf innerhalb dieser sensomotorischen Phase, also der ersten aus Piagets Entwicklungsstufen, zurückzuführen sind. Der Wandel von regressiv erlebtem Liegen
zu in wachsendem Maße aggressiv handelndem Sitzen, Stehen, Krabbeln ...
und schließlich Gehen und die damit verbundenen intellektuellen Erkenntnisschritte und Emotionen prägen auf erstaunlich tief greifende Art unseren
Umgang mit den Phänomenen späterer Lebensphasen. (Cserny & Paluselli,
2005b, S. 79)
Körpererfahrungen sind die Grundlage, dass sich jemand als Selbst erfahren kann.
Ziel ist eine differenzierte (Körper-)Selbstwahrnehmung verbunden mit einem Verständnis für das eigene Geworden-Sein (Barbara Bayerl & Christine Möller, 2006).
Erfahrungen der Körpergrenzen und der Urheberschaft (Daniel Stern, 1992, zit. nach
Bayerl & Möller, 2006, S. 82) tragen zur Bildung früher Selbstrepräsentanzen bei.
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Ein Gefühl von Geborgenheit und Ganzheit kann durch gehalten und berührt werden
entstehen. Durch Tasten wird differenziertes Wahrnehmen und sich abzugrenzen
gefördert. Ebenso trägt es zur Bildung von Selbstrepräsentanzen bei (Bayerl &
Möller, 2006).
„Angstpatienten neigen zu erhöhter Selbstbeobachtung und zeigen eine durchschnittlich erhöhte Somatisierungsneigung“ (Siegfried Kasper, Rainer Danzinger &
Hans-Peter Kapfhammer, 2004, S. 16). Gerade weil Angstpatientinnen und
-patienten sich oft selbst beobachten, ist die differenzierte Körperwahrnehmung in
der KBT, wie u.a. von Schmidt (2006) ausgeführt, von großem Vorteil, weil dadurch
ein realistisches Bild vom Körper entstehen kann.
7.3.2 Körperschema, Körperbild
Nach Schmidt (2006) sollen sich KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten mit dem
Körperbild und dem Körperschema auseinandersetzen, um die in der Arbeit
auftretenden Phänomene einordnen zu können.
„Das Körperbild ist als ein inneres Modell zu verstehen, das der Mensch von seinem
Körper hat und das als Matrix für sein Körpererleben, für seine Vorstellungen von
seinem Körper und für sein aktives Umgehen mit dem Körper gilt“ (Frauke Besuden,
1984, zit. nach Schmidt, 2006, S. 8). Wichtige Aspekte in der therapeutischen Arbeit
sind die bewusste Vorstellung vom Körper mit den realen und fantasierten Anteilen
sowie die unbewusste Einstellung zum Körper und das Fremdbild, das sich in
Haltung, Bewegung und Interaktion zeigt.
Nach Otto Fenichel (1945, zit. nach Cserny & Tempfli, 1999, S. 18) ist unter dem
Körperbild „die Summe der psychischen Repräsentanzen des Körpers und seiner
Organe“ zu verstehen.
„Das Körperschema ist eine psychische Repräsentanz, nämlich die neurophysiologisch bestimmte Abbildung des organischen Körpers ...“ (Joachim Küchenhoff, 1992,
zit. nach Cserny & Tempfli, 1999, S. 17). Bei einem ungestörten Körperschema ist
der Körper verfügbar und vermittelt Sicherheit (Cserny & Tempfli, 1999).
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Francoise Dolto (1987, zit. nach Schmidt, 2006, S. 7) unterscheidet Körperschema
und Körperbild. Das Körperschema ist im Gegensatz zu dem an das Subjekt und
seine Geschichte gebundene Körperbild „für alle Individuen der Gattung Mensch das
gleiche“ (S. 7) und ermöglicht den Kontakt zur physischen Welt.
7.3.3 Gegenstände
In der KBT werden Gegenstände als Realobjekt, Hilfsmittel für den Aufbau der
Selbstwahrnehmung, Symbol, Übergangsobjekt, Intermediärobjekt und Mittel der
Darstellung des Körperbildes oder einer Beziehungsskulptur sowie als Bestandteil
der szenischen Gestaltung eingesetzt (Brigitte Eulenpesch, 2006).
Ball, Stab und Seil sind KBT-spezifische Gegenstände. Grundsätzlich eignen sich für
die therapeutische Arbeit alle Objekt des Alltags und der Natur (Pokorny et al., 2001).
Die Verwendung der Gegenstände als Symbole ermöglicht es, auch die präverbalen
Erfahrungen auszudrücken und der Therapie zugänglich zu machen. „Noch nicht
Faßbares wird begreifbar und der Verbalisierung zugänglicher“ (Pokorny et al., 2001,
S. 40). Der Gegenstand kann auch als Übergangsobjekt in der therapeutischen
Beziehung dienen. Durch die Symbolisierung am Gegenstand kann die Autonomieentwicklung angeregt und es können der Trennungs- und Individuationsprozess
erleichtert werden (Pokorny et al., 2001).
Der Gegenstand kann sowohl eine Vermittlerfunktion zwischen Therapeutin bzw.
Therapeut und Klientin bzw. Klienten haben, als auch den Umgang mit dem
therapeutischen

Kontakt

entlasten

oder

der

Spannungsregulation

dienen

(Hochgerner, 2007). Einen guten Einblick in das Thema Gegenstände gibt die Master
Thesis Die Verwendung von Gegenständen in der Psychotherapie Erwachsener von
Hochgerner (2007).
7.3.4 Symbolarbeit
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Symbolisierungsfähigkeit analog zur
Entwicklung des Denkens ausbildet (Piaget, zit. nach Cserny & Tempfli, 1999, S. 23).
Ent- und Neusymbolisierungen auf der sensomotorischen Ebene bewirken immer
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auch eine Ent- und Neusymbolisierung auf der emotionalen und auf der kognitiven
Ebene. Die Nachentwicklung erfolgt in der KBT durch Wahrnehmungsarbeit. Sinnesempfindungen werden im aktuellen therapeutischen Beziehungsraum affektiv neu
besetzt, zu neuen Schemata und folglich zu neuen Strukturen verarbeitet. Ein Übergehen zu einer späteren Stufe in der Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit setzt
voraus, dass die vorangegangenen Phasen ausreichend entwickelt wurden (Cserny
& Tempfli, 1999).
Die therapeutische Arbeit mit Symbolen setzt ein Abstrahierungsniveau voraus. Die
Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit kann durch eine Verlässlichkeit in den
Beziehungen gefördert werden (Bayerl, 2006).
Die Nachentwicklung der Symbolisierungsfähigkeit ist auch bei der Behandlung von
Angststörungen bedeutsam, da nach Mentzos (1994a) bei angstneurotischen
Patientinnen und Patienten die Entwicklung der Objektkonstanz gestört wurde.
„Es eignet dem Symbol, dass es zugleich ein konkret (leibhaftig) Wahrnehmbares
und ein mit den Sinnen nicht Wahrnehmbares ist. Im Symbol kann Gegenwärtiges,
Vergangenes und Zukünftiges gleichzeitig erfahren werden“ (Stolze, 2006, S. 21).
In der KBT geschieht ein Gleiten durch die verschiedenen Symbolisierungsebenen:
Körper, Bilder, Handlung und Worte (Schreiber-Willnow, 2006).
Zur Verwendung von Gegenständen als Symbole siehe Kapitel 7.3.3.
7.3.5 Der Platz in der KBT
Nach Pokorny et al. (2001) werden in der KBT lebensrelevante Themen erfahrbar:
„Im Sinne Winnicotts bietet sich in der Therapie ein Spielraum, in dem sich
Phantasie, Probehandeln, symbolische Funktionen und soziales Verhalten entfalten
können ...“ (S. 37).
Über die Gestaltung des eigenen Platzes kann die Patientin oder der Patient die
aktuelle Lebenssituation oder biografisches Material symbolisch darstellen. Durch ein
darauffolgendes verbales Bearbeiten werden Zusammenhänge mit der aktuellen
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oder biografischen Lebenssituation erschlossen. Probehandeln, verändern und
Neues ausprobieren wird ermöglicht. Fragen zum Platz können sich darauf beziehen,
ob es der richtige oder falsche ist, ein selbst gewählter oder zugewiesener, ob man
sich eingeengt oder frei fühlt (Gräff, 2008).
7.3.6 Boden, Liegen, Atmen
Die Beziehung des Körpers zum Boden ist in der KBT ein wichtiges Element, die je
nach Haltung (liegen, sitzen oder stehen) und in der Bewegung (sich umdrehen, sich
aufrichten, krabbeln, gehen, hüpfen etc.) verändert, immer aber eine existenzielle
Voraussetzung für das jeweilige Geschehen darstellt (Budjuhn 1992; Gräff 2000, zit.
nach Bayerl & Möller, 2006, S. 83). In den Wahrnehmungsangeboten soll der Boden
als tragender Grund oder als Widerstand erfahrbar werden (Bayerl & Möller, 2006).
Bei der Behandlung von Ängsten ist es hilfreich und stabilisierend, einen Zugang
zum Körper und zur eigenen Wahrnehmung über die Füße, den Boden und den
Kontakt zum Körper zu erlangen (Schmidt, 2006). Dadurch kann Sicherheit und
Vertrauen in den eigenen Körper gewonnen werden. Zu Beginn der Therapie wird
wenig im Liegen gearbeitet, da dadurch regressive Prozesse gefördert und Ängste
verstärkt werden würden.
Becker und Brand (1981) weisen auf die unterschiedlichen phasenspezifischen
Ängste der Patientinnen und Patienten je nach neurotischer Fixierung und/oder
Regression in Verbindung mit der jeweiligen individuellen Lebensgeschichte hin:
Das Liegen auf dem Boden kann z.B. im Sinne einer „frühen“ Angstform
Symbioseängste oder als „späte Angstform“ Hingabeängste mobilisieren, das
Schließen der Augen Verschmelzungsängste, Trennungsängste, Fragmentierungsängste (psychosenah), daneben paranoide Ängste und die Angst vor
dem Verlust der Autonomie. Bei der Aufnahme von körperlichem Kontakt
zeigen sich nicht selten Berührungs- und Verschmelzungsängste (frühe Angst)
oder genital-sexuelle Ängste, Angst vor Schuld und Strafe (späte Ängste).
(S. 358)
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Die KBT bietet bei der Behandlung von Angststörungen reichhaltige Erfahrungsangebote zur Abstimmung von Körperwahrnehmung und Gedanken, um sich mit
dem eigenen Körper vertraut zu machen. Elementare Erfahrungen werden mit dem
sich auf seinen Atem zu konzentrieren und den Boden zu spüren ermöglicht. Der
Zusammenhang zwischen Anspannung, Angst und Aggression soll erfahrbar
gemacht werden. Es wird erlernt, sich von einem nicht gut tuendem therapeutischen
Angebot oder einer unangenehmen Zweier-Übung abzugrenzen (Barbara PurschkeHeinz, 2004).
Mit Hilfe der Atmung können Körperinnenräume (z.B. über eine visualisierte Reise)
wahrgenommen werden. In der KBT besteht die Annahme, dass zwischen Unterdrückung oder Entfaltung von Emotionalität und der Atembewegung ein Zusammenhang besteht (Bayerl & Möller, 2006).
Nach Wöller et al. (2010) sollen die Patientinnen und Patienten bei einem akuten
Angstanfall beruhigt und die Realitätsprüfung gestärkt werden. Dies kann in der KBT
durch Angebote zur Selbst- und Objektwahrnehmung (über den Boden, die Atmung,
den Körper, Gegenstände etc.) erfolgen.
7.3.7 Berührung
Nach Stern (1992, zit. nach Renate Schwarze, 2006a, S. 102) ist die Qualität der
Berührung maßgeblich für die kindliche Entwicklung. Ein Mangel an Berührungsqualität in der Kindheit kann zwar nicht nachgeholt werden, jedoch kann es zu einer
Nachreifung durch taktile Erlebnisqualitäten kommen. In der KBT gibt es
mannigfaltige Möglichkeiten zu berühren, wie etwa einfühlsames Abklopfen des
Körpers oder das Umfassen oder Abstreifen der Körperkonturen (Schwarze, 2006a).
Berührung schafft eine Verbindung zu den Vitalgefühlen. Blockierte eigene Impulse
können wiederbelebt und zum Ausdruck gebracht werden. Berührungen setzen
jedoch immer das Einverständnis der Patientin bzw. des Patienten voraus
(Schwarze, 2006b).
Aktuelle und zurückliegende Beziehungsthemen, wie Nähe und Distanz, Festhalten,
Lösen und Loslassen, Annähern und Rückzug, Einlassen und Abgrenzen etc.
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werden durch Berührung erfahrbar. „Man muss dabei beachten, dass über das
Anfassen und Berühren sehr früh Übertragungen deutlich werden, die man sofort
aufnehmen und bearbeiten sollte“ (Lechler, 2006, S. 224).
Berührungen, konkret und einfühlsam ausgeführt, können bei den Patientinnen und
Patienten ein tiefes Selbstbewusstsein und ein klares inneres Bild entstehen lassen.
Die Patientinnen und Patienten können auch dazu angeleitet werden, sich selbst zu
berühren (Schwarze, 2006b).
7.3.8 Probehandeln
Probehandeln in der Therapie kann die Verselbständigung der Symptome bzw.
die Etablierung von Vermeidungsverhalten hintanhalten. Es ersetzt in der Therapie
das Grübeln, Zerreden und die Fixierung auf das Symptom. Handlungsblockaden
können abgebaut und in weiterer Folge zu situationsangepasstem Handeln führen
(Lechler, 2006). Der spielerisch-explorative Umgang in der Therapie fördert kreative
Schritte der Patientinnen und Patienten (Ralph Blunk, 2006).
Nach Stolze (1979) kann jedes menschliche Tun für das Üben herangezogen
werden. Die Patientinnen und Patienten werden darauf vorbereitet, die in der
Therapie gemachten Erfahrungen in den Alltag zu übernehmen.
„Im Erfahren neuer, verschiedener Wege, sich mit sich selbst und seiner Umwelt
auseinanderzusetzen,

wird

die

Freiheit

zum

gestalteten

Umerleben

durch

Vergleichen, Wählen und Entscheiden zurückgewonnen. .... Die KBT ist ein Üben
ohne Übungen“ (Stolze, 1979, S. 467).
Angstpatientinnen und -patienten entwickeln eine große Kreativität, um die Angst
machende Situation zu vermeiden (Hoffmann, 2009). Nach Gräff (2008) führt der
Weg in der KBT daher vom Wahr-Nehmen zum aktiven Handeln. „Neu entstandene
Gefühle müssen einen Handlungsrahmen erfahren, in dem sie erprobt und etabliert
werden können, um Rückfälle in alte Verhaltensweisen zu vermeiden“ (S. 31).
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7.4

Behandlung von Angststörungen in der KBT-Literatur

Wie bereits ausgeführt, entstehen neurotische Konflikte aus tiefenpsychologischer
Sicht aus Entwicklungsdefiziten und unbewussten Konflikten, die ihren Ursprung in
der Kindheit haben und bis in die präödipale Entwicklungsstufe zurückgehen können
(Lechler, 2006). Nach Ermann (1999, S. 40, zit. nach Lechler, 2006, S. 219) hat jede
Lebensphase ihre typischen Entwicklungskrisen und Konflikte, die sich aus den
wechselnden Lebens- und Entwicklungsaufgaben ergeben und je nach Entwicklungsstand verschieden verarbeitet werden.
Nunmehr werden grundlegende Aspekte der methodenspezifischen Behandlung von
Angststörungen von verschiedenen Autorinnen und Autoren zusammengefasst vorgestellt:
Stolze (1964) bezieht sich in seiner Arbeit Möglichkeiten der Psychotherapie von
Angstzuständen durch Konzentrative Bewegungstherapie darauf, dass Angst im
Leiblich-Körperlichen seinen Grund hat. Deshalb kann psychotherapeutisch auch im
leiblich-körperlichen Bereich korrigierend bei der Erlebensweise Angst angesetzt
werden. Bei Angst empfindet der Mensch Instabilität. Der Boden wird als nachgiebig
erlebt, die Objekte sind unbestimmt und ferngerückt oder rücken bedrohlich nahe.
Ausgehend davon, dass sich Angst immer auch im Körperlichen ausdrückt und daher
von dieser Seite therapeutisch bearbeitbar ist, empfehlen Becker und Brand (1981)
in ihrem Beitrag Die Behandlung von Angstsymptomen in der Konzentrativen Bewegungstherapie (KBT) folgendes therapeutische Vorgehen bei Angstsymptomen:
1. Durch Annehmen des angstmachenden Konfliktes, der Hemmung, Reduzierung der Angst, um im Bereich eines ,optimalen Angstlevels’ den Widerstand, die Abwehr soweit zu reduzieren, daß überhaupt ein therapeutischer
Zugang möglich wird.
2. Stärken von gesunden Ich-Anteilen, ... Schaffen einer tragenden therapeutischen Beziehung.
3. Auf dieser Basis zunehmende Konfrontation durch Aufzeigen des Konfliktes
und Hineinführen in die angstmachende Situation zum Durchbrechen des
Wiederholungszwangs, der Vermeidung. (S. 363-364)
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Becker (2001) versteht unter einem optimalen Angstlevel, die Patientin bzw. den
Patienten durch Schutz und Stützen vor einer Angstüberflutung zu bewahren und
dennoch in die Angst machende Situation hineinzuführen.
Wesentlich in dem Beitrag von Becker und Brand (1981) erscheint der Hinweis, dass
Patientinnen und Patienten oft bereits zu Therapiebeginn mit ihren Ängsten durch
den

handlungs-

und

bewegungsorientierten

Ansatz

der

KBT

konfrontiert

werden. „Eine Vermeidungsstrategie und damit ein Schutz im Sinne der Abwehr ist
im mehr Sprachlichen kontrollierbarer und damit besser gegeben. Dies bedeutet,
dass wir ... eine besondere Verantwortung im Umgang mit Ängsten haben“ (S. 358).
Wie bereits im Kapitel 7.3.6 ausgeführt, kann ein und dasselbe Angebot bei
Patientinnen und Patienten, abhängig von der neurotischen Fixierung und/oder
Regression sowie der individuellen Lebensgeschichte, unterschiedliche phasenspezifische Ängste mobilisieren. Aufgabe der KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten
ist es daher, die durch Angst oft chronifizierten Vermeidungsstrategien zu durchbrechen, indem im geschützten Rahmen der Therapie Bedingungen hergestellt
werden, die das Angstlevel so reduzieren, dass die hinter der Angst stehende Angst
(wie etwa verdrängte libidinöse und aggressive Impulse) nicht mehr abgewehrt
werden muss (Becker & Brand, 2001).
Dietz (2005) bezieht sich in ihrer Zulassungsarbeit als Lehrtherapeutin darauf, dass
pathologische Angst aus einem Defizit an Repräsentanzen und damit einhergehend
aus fehlender Objektkonstanz entsteht. Sie hält wichtige Erkenntnisse in der Arbeit
mit Angstpatientinnen und Angstpatienten fest, die hier in komprimierter Form
wiedergeben werden:
•

Nicht abgeschlossene Entwicklungsphasen führen zu einem Mangel an
Repräsentanzen. Repräsentanzen entstehen aus Affekt besetzten Interaktionen mit Objekten (z.B. der Mutter). Je nachdem, in welcher Entwicklungsphase der Prozess gestört oder nicht abgeschlossen wurde, lassen sich
verschiedene Arten der Störung unterscheiden (Strukturmodell).

•

Für Kinder und junge Menschen sind Familien ein typisches Konfliktfeld.
Einerseits bietet die Familie Geborgenheit, andererseits streben die Kinder
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und Jugendlichen nach Autonomie. Wird der Konflikt bewältigt, können Kinder
ein hohes Maß an Geborgenheit und Liebe erfahren und zu autonomen
Persönlichkeiten heranreifen. Kann der Konflikt nicht gelöst werden, sind
Unreife und oft Extremverhalten die Folgen.
•

Die KBT nutzt die Erkenntnisse der Tiefen- und Entwicklungspsychologie, die
vor allem die Persönlichkeitsstruktur und die Defizite thematisieren, sie geht
jedoch einen Schritt weiter, indem der Körper als Ort des gesamten
psychischen Geschehens gesehen wird. In diesen Formen kennt die KBT
Repräsentanzen psychischer Vorgänge oder spricht folgerichtig von psychischen Repräsentanzen.

•

Die KBT setzt daher im therapeutischen Prozess am Phänomen Körper an.
Die Arbeit am Körper (oder Körperselbst) über Sinneswahrnehmung und
Leibarbeit ermöglicht neue affektbesetzte Erfahrungen im sprachlichen Austausch mit der Therapeutin bzw. dem Therapeuten. Solche Erfahrungen führen zu einer Reifung bzw. Nachreifung. Diese meist körpernahen und affektbesetzten Erfahrungen schaffen neue Selbstrepräsentanzen bzw. überschreiben alte. Durch die Erlangung eines differenzierteren Körperbewusstseins, die
Verbesserung bzw. Wiedergewinnung der Funktionslust des Körpers und
dessen libidinöse Besetzung wird die Ich-Identität bzw. Selbstrepräsentanz
gestärkt, ein neues Körperbild entsteht.

•

Die Haltung der Therapeutin bzw. des Therapeuten ist gekennzeichnet durch
eine grundlegende Bejahung der Patientinnen und Patienten. Die Therapeutin
bzw. der Therapeut bringen ihre ganze Persönlichkeit in den interaktiven
Prozess ein, indem sie bzw. er daran emotional beteiligt ist. Soweit es der
therapeutische Prozess jeweils erfordert, erfolgt auf einfühlsame bzw. konfrontative Weise eine Affektabstimmung, die sich am und mit dem Widerstand der
Patientin bzw. des Patienten orientiert. Diese anteilnehmende therapeutische
Beziehung führt zu einer Ressourcenaktivierung und zu korrigierenden körperlichen, emotionalen und kognitiven Erfahrungen bei der Patientin bzw. dem
Patienten.

•

Da die meisten Angstpatientinnen und -patienten auch immer eine IchStörung, das heißt strukturelle Mängel aufweisen, bringen sie eine geringe
Spannungs- und Frustrationstoleranz mit. Oft werden sie von Gefühlen über59

schwemmt, zeigen aber gleichzeitig wenig Bereitschaft diese Gefühle zu
zeigen (z.B. zu trauern) oder auszudrücken (z.B. Ärger). Oft finden komplizierte Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse statt: Die Patientinnen und
Patienten neigen nicht nur dazu, sich selbst sondern auch die Therapeutin
oder den Therapeuten abzuwerten. Das Wichtigste bleibt dabei allerdings die
Beständigkeit in der therapeutischen Beziehung. Denn sie baut Objektkonstanz auf, welche bei den meisten Angstpatientinnen und -patienten fehlt.
•

Der besondere Wert der KBT liegt im körperorientierten Ansatz. Denn das
leibliche Geschehen findet im Hier und Jetzt statt. In dem Maße, in dem die
Struktur (des Selbst) stärker wird und die Reaktion auf die Gegenwart klarer
und weniger durch die Vergangenheit bestimmt ist, entwickelt sich eine immer
kraftvollere persönliche Verantwortung für die Gestaltung der Gegenwart.
Konzentrative Bewegungstherapie ist daher schon vom leibbezogenen Ansatz
her eine Therapie der Angst.2

Lechler (2006) entwickelte ein ganzheitliches Behandlungskonzept bei Menschen
mit neurotischen Störungen, welches an dieser Stelle in verkürzter Form dargestellt
wird. In ihrem Behandlungskonzept berücksichtigt sie eine Auswahl an Bereichen, in
denen häufig Störungen angesiedelt sind. Nachzulesen ist der mit Fallbeispielen
untermauerte Beitrag im Lehrbuch Konzentrative Bewegungstherapie:
•

Störungen im Bereich Körpererleben
Durch die Erweiterung positiver Erfahrungen mit dem Körper sollen positive
Körperselbstrepräsentanzen entstehen, die eine Verbesserung des Selbstwertgefühls und der Selbstakzeptanz bewirken.

•

Störungen im Bereich Körperbild und Körperschema
Durch die Arbeit am Körperbild und Körperschema sollen die Sinnesempfindung und die affektive Wahrnehmung verbessert werden, gleichzeitig
erfolgt eine Verbesserung und Stärkung der Repräsentanzen vom Körperselbst.

2

Aus Die Pathologie der Angst als allgemeines Phänomen und als Thema in der Psychotherapie.
Welche methodischen Ansätze bietet die Konzentrative Bewegungstherapie bei Angstpatienten? Zulassungsarbeit zur Erlangung der Berechtigung als Lehrtherapeutin im Arbeitskreis für KBT tätig zu
sein (S. 45-46) von M. Dietz, 2005. Veränderte Wiedergabe mit Genehmigung.
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•

Störungen im Bereich leibliche Selbstwahrnehmung
Durch Angebote zur leiblichen Selbstwahrnehmung (z.B. den Körper in Ruhe
und Bewegung erfahren) sollen Körperselbstrepräsentanzen erweitert, belebt,
erneuert und/oder ergänzt sowie die Selbstakzeptanz gefördert werden. Zu
einer positiven Besetzung des Selbst kann es durch positive Erfahrungen mit
dem Leiblichen kommen.

•

Störungen im Bereich Handeln und Erfahren, aktiv – passiv
Die Erfahrung von eigenem Handeln und behandelt werden in der Einzeltherapie bzw. in der Gruppe ermöglicht eine Annäherung an den Grundkonflikt
von Autonomie und Abhängigkeit sowie dessen Bearbeitung. Selbständigkeit
und Selbstverantwortung sollen gefördert, soziale Kompetenzen erweitert,
(körperliche und emotionale) Fixierungen und Handlungsblockaden erfahrbar
und dadurch der Behandlung zugängig gemacht werden.

•

Störungen im Bereich Raum und Raumerfahrung
Der durch die Fixierung auf die Symptomatik eingeschränkte Handlungsraum
soll erweitert und folglich sollen neue Handlungs- und somit auch Erlebnisräume erschlossen werden. Patientinnen und Patienten werden ermutigt,
neue, bisher vermiedene Entwicklungsschritte nachzuholen. So werden Handlungsblockaden abgebaut, welche durch zu viel Denken und Grübeln gekennzeichnet sind, um in weiterer Folge über das Probehandeln zum situationsangepassten Handeln zu kommen. Durch die Erweiterung und Differenzierung
des Selbsterlebens sowie durch die Arbeit am Leib, den Körperinnenräumen
und Körpergrenzen wird es den Patientinnen und Patienten möglich, aus der
Regression in die Progression zu gelangen.

•

Störungen im Bereich Wahrnehmung
Ziel ist die Erweckung oder Wiederbelebung von Lebenssinn und Sinnlichkeit.
Empfindungen (Körpergefühle) und Emotionen sollen wahrgenommen und
versprachlicht werden, das heißt der Symbolisierungsvorgang soll aktiviert
werden. Eine differenzierte Körperwahrnehmung soll eine Bewusstseinserweiterung im Sinne von verbessertem Selbstverständnis, Selbstvertrauen und
Selbstsicherheit ermöglichen. Dies kann zu einem besseren Identitätsgefühl
führen. Dadurch kann es zur Integration von abgespaltenen und unter-
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drückten, unverarbeiteten Gefühlen sowie schweren, traumatischen Erfahrungen aus der Lebensgeschichte in das Selbst kommen – im Sinne von Annehmen und Integrieren, Akzeptieren als zugehörig zu sich und zu seinem Leben.
•

Störungen im Bereich Beziehungserfahrungen, die therapeutische
Beziehung
In der KBT geht es darum, korrigierende Beziehungserfahrungen durch die
Therapeutin bzw. den Therapeuten zu ermöglichen, sodass frustrante
Beziehungserfahrungen abgebaut oder sie als weniger bedeutend im Hinblick
auf die neuen guten Erfahrungen erlebt werden können. Zentral ist die
Über-Ich-entlastende Arbeit. Durch die Angebote und spezifisches Üben
sollen die Patientinnen und Patienten konfliktfähiger werden.
Die therapeutische Beziehungsgestaltung ist die Grundvoraussetzung für die
Entwicklungsschritte der Patientin bzw. des Patienten zur Nachreifung. „Sie ist
gewährend, tolerant, freundlich, aber auch aufmunternd, stützend und haltend
...“ (S. 224). Emotionen sollten in der Therapie erlebbar und zum Ausdruck
gebracht werden können.
Innere Prozesse werden durch die Arbeit an der Beziehung auf der Symbolebene über szenische Gestaltungen mit Gegenständen sichtbar und damit
begreifbar.

Lösungsschritte und Ziele in der Behandlung von Angststörungen nach Lechler
(2006) sind:
• Eine Ich-stärkende und Über-Ich-entlastende Therapie durch Vermittlung von
Objektsicherheit in der Therapie ohne zu neuen Abhängigkeiten zu führen. Die
Therapeutin bzw. der Therapeut wird in der Übertragung die Rolle des sicherheitsspendenden Objekts bekommen. Abbau bzw. Reduktion der Übertragungsbeziehung im Verlauf der Entwicklung von Selbstsicherheit und Autonomie, um über neue Erfahrungen zu einer Erweiterung, Erneuerung und
Neubildung von Repräsentanzen vom Körper, den Objekten und der Welt und
so zu mehr Selbstbewusstsein zu gelangen.
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• Wichtige versäumte Entwicklungsschritte zur vermehrten Selbstständigkeit
und

Selbstverantwortung

sollen

nachgeholt

werden.

Die

Autonomie-

entwicklung muss auch in der therapeutischen Beziehung ermöglicht werden.
• Der aktuell eingeschränkte Bewegungsraum soll in der Therapie erweitert
werden.
• Probehandeln und Handeln sollen in der Therapie das Grübeln, Zerreden und
die Fixierung auf das Symptom ersetzen.
• Erlernen eines konstruktiven Umgangs mit Misserfolgen und Erfolgen.
• Erweiterung der emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten und damit Entlastung
für unterdrückte Gefühle wie Wut, Neid und Eifersucht. Nach Rudolf (2003a,
zit. nach Lechler, 2006, S. 229) müssten sich Patientinnen und Patienten mit
neurotischen Störungen mit ihren beiseite gehaltenen Affekten konfrontieren
und sie aushalten. Im therapeutischen Prozess müssten die Therapeutinnen
und Therapeuten häufig diese heftigen negativen Impulse und Affekte annehmen und akzeptieren.3
Schmitz (2009) vergleicht in ihrem Beitrag Angst und Wagemut – ein Drahtseilakt
die Schritte, die Menschen mit tiefsitzenden Ängsten machen müssen, mit jenen
eines Seiltänzers, dem das Lösen des Fußes für den nächsten Schritt erneut Überwindung kostet und der den Impuls benötigt, vorwärts gehen zu wollen. Sie schreibt,
dass viele spätere Angstpatientinnen und -patienten keine aufmunternde und doch in
die Selbständigkeit entlassende Begleitung bei ängstigenden Situationen hatten.
Die Konzentrative Bewegungstherapie schafft durch ihren handlungs- und
körperorientierten Ansatz ein Experimentierfeld, in dem Dinge spielerisch mit
einer achtsamen und Mut machenden Bezugsperson erprobt werden können.
Diese innere Haltung des spielerischen Erprobens von neuen Wegen, wird
nach und nach verinnerlicht. Eigene Möglichkeiten sich selbst wohlwollend
und unterstützend im Alltag zu beobachten, sich zu erproben und immer wieder auf die sichere und angstfreie Seite zurückzufinden, wird mit der Zeit im
Leben verankert werden. (S. 77)
3

Aus Neurotische Konflikte und Entwicklungsaufgaben (S. 219-232) von H. Lechler, 2006, in E.
Schmidt (Hrsg.), Lehrbuch Konzentrative Bewegungstherapie. Grundlagen und klinische Anwendung,
Stuttgart: Schattauer. Copyright 2006 bei Schattauer. Veränderte Wiedergabe mit Genehmigung.
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Purschke-Heinz (2004) veranschaulicht das Arbeiten mit dem wahrnehmungs- und
bewegungsorientierten Ansatz der KBT in ihrem Beitrag „So geht’s nicht weiter! Mein
Herz ...!“ Praxiseinblicke in die therapeutische Arbeit mit Angstpatienten:
Wir gehen immer nur einen Schritt zurzeit. Wir spüren nach: Wie fühlt sich der
Boden an? Wie halten unsere Füße unser Gewicht, z. B. auch dann, wenn wir
unser Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern? Und was tun wir,
dass wir uns im Gleich-Gewicht halten? Gibt es andere Möglichkeiten, Gleichgewicht zu halten oder überhaupt erst zu bekommen? Wir spüren die Anspannung in den Muskel und wir atmen immer mal wieder ganz bewusst aus. Erst
üben wir im KBT-Raum und dann gehen wir nach draußen... (S. 160)
7.5

Therapeutische Beziehung

Die KBT stellt einen interaktionellen Raum zur Verfügung, in dem Beziehung, Interaktion und Kommunikation auf folgenden drei Ebenen stattfinden (Cserny & Tempfli,
1999):
• Übertragung und Gegenübertragung
• Resonanz, Empathie und Spiegeln
• Therapeutin und Therapeut als reale Wahrnehmungs- und Erfahrungsobjekte
Die Beziehungserfahrung im therapeutischen Prozess schafft neue interpersonelle
Erfahrungen und ist Grundlage der KBT (Schwarze, 2004).
Nach Hochgerner (2010) ist die Therapeutin bzw. der Therapeut ein handelndes
Gegenüber mit Empathie, Wertschätzung und Kongruenz in einer „selektiven Offenheit“ (Ruth Cohn, zit. nach Hochgerner, 2010).
„Die Theorie der Ich-Entwicklung nach Erikson, die Objektbeziehungstheorien
(Mahler, Winnicott, Balint, Kohut, Kernberg) und die neuesten Erkenntnisse der
Säuglingsforschung (Stern, Lichtenberg, Sanders) bieten wichtige Orientierungen für
die jeweilige phasenspezifische Qualität der therapeutischen Beziehung und der Art
des therapeutischen Angebots“ (Pokorny et al., 2001, S. 52).
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Mentzos (2009, S. 282) beschreibt die angebrachte therapeutische Haltung: „Der
Patient wird nicht als defektuöses, gehandicaptes, nur gestörtes Individuum, sondern
als ein in unlösbaren Widersprüchen und Antinomien verfangene Mensch
betrachtet“. Das Erkennen und die adäquate Behandlung des Vermeidungsverhaltens kann „gerade bei einer rigid sich wiederholenden oder sogar sich verschlechternden Symptomatik oft zu einer deutlichen Verbesserung führen“ (S. 274).
7.6

Körperresonanzen, Übertragung und Gegenübertragung

In der KBT können noch nicht in Sprache gefasste Informationen im szenischen
Dialog und via Körperresonanz der Therapeutin bzw. des Therapeuten entschlüsselt
werden (Ulrike Schmitz & Jochen Peichl, 2009). Nach Cserny und Tempfli (1999) ist
die Haltung und das Verhalten einer KBT-Therapeutin bzw. eines -Therapeuten
resonant, wenn das Verhalten und Erleben der Patientin oder des Patienten auf ein
fühlendes und reagierendes Gegenüber in Form von Bestätigung, Ermunterung,
Freude, Akzeptanz etc. trifft.
Die Gestaltung der therapeutischen Szene, die Beziehungsausgestaltung sowie die
Erlebens- und Verhaltensweisen in der Lebensrealität der Patientin bzw. des
Patienten bringen die konstruktiven und destruktiven Seiten der Persönlichkeit zum
Vorschein. Die richtige Einschätzung der dargebotenen Haltung der Patientin bzw.
des Patienten trägt dazu bei, dass die Therapeutin bzw. der Therapeut nicht in die
Rolle des Mitagierens gelangt, denn durch ein Mitagieren würde die Wirkung der
Therapie vermindert werden. Sie ist auch aus psychohygienischen Gründen von Vorteil. Die von der Therapeutin bzw. vom Therapeuten erlebten Gefühlseindrücke und
Gegenreaktionen, also die Gegenübertragung, in der Antwort auf unangemessene
Beziehungsangebote (Übertragung auf die Therapeutin bzw. den Therapeuten) sind
wichtige diagnostische Hinweise auf das Strukturniveau und die weitere Vorgangsweise im therapeutischen Prozess (Hochgerner, 2005b).
Je nach Strukturniveau ist die Resonanz auf das Patientinnen- bzw. Patientenverhalten unterschiedlich (Schwarzmann, 1998; Schwarzmann & Hochgerner, 2000,
2004; Rudolf, 2004, zit. nach Hochgerner, 2005b, S. 74-81):
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Die Resonanz auf Patientinnen- bzw. Patientenverhalten bei guter struktureller Integration (OPD Niveau 1/neurotisch) ist vielfältig und die Einfühlbarkeit der dargestellten Szenen und Atmosphären in der therapeutischen Beziehung ist gegeben.
Als Resonanz auf Patientinnen- bzw. Patientenverhalten bei mäßiger struktureller
Integration (OPD Niveau 2/narzisstisch) empfindet die Therapeutin bzw. der Therapeut Druck, den Erwartungen genügen zu müssen bei gleichzeitigem Erleben von
eigenem Ungenügen. Es besteht die Gefahr unrealistischer Beziehungsgestaltung.
Die Resonanz auf Patientinnen- bzw. Patientenverhalten bei geringer struktureller
Integration (OPD Niveau 3/borderline) sind Gefühle der Leere oder/und starke Involvierung in z.B. Anstrengung versus resignierende Hoffnungslosigkeit. Es zeigt sich
eine Einengung auf wenige Erlebens- und Verhaltensmuster im Kontakt.
Die Resonanz auf Patientinnen- bzw. Patientenverhalten bei desintegrierter Struktur
(OPD Niveau 4/psychotisch) ist ein bedrohliches, diffuses Erleben im Kontakt und
Ungreifbarkeit des Gegenübers. Angst und Besorgnis, schnelle Aktivierung zur
Problemlösung anstelle der Patientin bzw. des Patienten treten auf.
7.7

Besonderheiten der Übertragung und Gegenübertragung

Das erste Übertragungsangebot von angstneurotischen Patientinnen und Patienten
besteht häufig darin, „den Therapeuten zu einer guten, idealisierten, omnipotenten,
unsterblichen Mutter zu machen, bei welcher sie Schutz und Halt suchen, stetiges
Verständnis erwarten, die Befriedigung ihrer Bedürfnisse erhoffen, ohne die des
Objektes befriedigen zu wollen“ (Friedrich Markert, 1994, S. 88). Nach Markert
(1994) handelt es sich dabei um die Sehnsucht nach harmonischem Verschmolzensein mit der Mutter in den ersten Lebensjahren. Es besteht der große Wunsch
nach Wärme, Zuwendung und Sicherheit. Diese Patientinnen und Patienten wurden
entweder in ihrer Kindheit zu sehr verwöhnt oder sie bekamen zu wenig Zuwendung.
Sie sind sehr fordernd und trachten nach konkreter Erfüllung (Markert, 1994).
Die Behandlerinnen und Behandler werden instrumentalisiert. Dadurch entstehen oft
bei den Therapeutinnen und Therapeuten Wut, Ohnmachtsgefühle und Versagensängste. Entlastend für die Therapeutin und den Therapeuten wirkt die Kenntnis von
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diesen bei der Behandlung von angstneurotischen Patientinnen und Patienten auftretenden Gegenübertragungsreaktionen. Das So-Sein der Patientin bzw. des Patienten
kann damit besser verstanden und auch die eigene Gegenübertragung besser eingeordnet und in weiterer Folge gelassener reagiert werden (Mentzos, 1994b).
7.8

Therapiephasen in der KBT

Hochgerner (1995b, zit. nach Hochgerner, 2007, S. 204) stellt die Theraphiephasen
in einem „4-phasigen therapeutischen Prozessmodell“, basierend auf den Ausführungen von Almuth Mezgolich (Hochgerner, persönl. Mitteilung, 23.04.2012) dar.
Schwarze (2006b) gliedert die Therapiephasen in Anfang, mittlere Therapiephase
(Regression, Progression, Aggression, Trennungsphase) und Abschied. Ich habe
nunmehr das von Hochgerner dargestellte Modell um den in Schwarzes
Therapiemodell beschriebenen „Übergang von der Regression in die Progression
und Aggression“ (S. 122) ergänzt. Dies erscheint mir deshalb so wichtig, weil gerade
Angstpatientinnen und -patienten große Schwierigkeiten damit haben, an etwas heranzugehen und solche Situationen so lange wie möglich vermeiden.
Darüber hinaus wurde von Hochgerner (persönl. Mitteilung, 23.04.2012) in diesem
Modell noch die zweite Phase um die Ressourcenaktivierung erweitert.
In der Folge werden die Therapiephasen dargestellt:
7.8.1 Phase der Vertrauensbildung/Sensibilisierung/Erste Ich-Botschaften
In der ersten Phase ist die Vertrauensbildung sehr wichtig. Die Sinne werden für eine
differenziertere Selbst- und Objektwahrnehmung sensibilisiert und die Motivation
geklärt. Durch den Umgang mit den gesunden Persönlichkeitsanteilen werden
Ressourcen aktiviert (Hochgerner 2007). Durch die vertiefte Selbst- und Fremdwahrnehmung und durch das Handeln als eine der Erinnerung dienende Assoziation wird
unbewusstes Material bewusst im Sinne einer Problemaktualisierung (Pokorny et al.,
1996, zit. nach Hochgerner, 2007, S. 205).

67

7.8.2 Phase der Regression/Arbeit an Konflikt, Störung, Defizit sowie
Ressourcenaktivierung
Pathologische Selbst- und Objektrepräsentanzen werden schrittweise vergegenwärtigt und in der therapeutischen Beziehung bearbeitbar. Durch die Arbeit an der
Symbolisierung und Versprachlichung wird der Trennungs- und Individuationsprozess gefördert. Die Arbeit mit Gegenständen und der symbolischen Gestaltung
kann zur Nachreifung im Sinne eines Autonomiegewinnes führen. Emotionen werden
bewusst (Hochgerner, 2007). Es geht um ein „Gleiten zwischen Ressourcenaktivierung und Regression“ (Hochgerner, persönl. Mitteilung, 23.04.2012).
7.8.3 Übergang von der Regression in die Progression und Aggression
Die Förderung der Handlungsaktivität trägt zu einem Schritt in die Progression bei.
Dagegen kann sich eine andauernde versorgende und nährende Haltung ungünstig
auswirken, indem sie Reifungsschritte behindert und in eine maligne Regression
führen kann (Schwarze, 2006b).
7.8.4 Übungsphase/Progression
Eine vertiefte Selbst- und Objektwahrnehmung führt zu einer Ich-Stärkung und regt
Selbstheilungspotentiale an. Mittels Probehandeln werden Lösungsschritte vorbereitet. Durch das Probehandeln (Modellfunktion der Therapeutin bzw. des
Therapeuten, der Gruppe) werden Lernprozesse angeregt und kreatives Potential
freigesetzt. Das psychophysische Material wird verbal und in neuen Handlungsabläufen in der therapeutischen Situation durchgearbeitet, sodass körperlich wahrgenommene, affektiv berührte Einsicht und Persönlichkeitsreifung entstehen können
(Hochgerner, 2007).
7.8.5 Phase des Abschieds und der Vorschau
In der letzten Phase sind die zentralen Themen der Abschied und die Vorschau. Ein
verbessertes Erleben der Selbst-Konstanz führt zu einem besseren Erleben der
Objektkonstanz. Eine erhöhte Selbstgewissheit verschafft ein verbessertes Erleben
von Trauerreaktionen. Eine stärkere libidinöse Besetzung des Körpers stützt ver-
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mehrt Selbstachtung und situationsgerechteres Selbstmanagement (Hochgerner,
2007). „Korrigierende emotionale Erfahrungen unter besonderer Beachtung leiblichszenischer Vergegenwärtigung ermöglicht eine Korrektur früher Defizite durch Überwindung in einer reiferen Beziehungsgestaltung“ (Hochgerner, 2007, S. 213).
Eine Modifikation dieses Modells ist bei Patientinnen und Patienten mit geringem
Strukturniveau erforderlich, da bei diesen die Regression stark begrenzt werden
sollte. Es erscheint vorerst ein progressives, Ich-stützendes Vorgehen notwendig.
Auf mittlerem und höherem Strukturniveau befinden sich Phobien, hingegen sind Panikstörungen und generalisierte Angststörungen meist auf einem niedrigen Strukturniveau anzutreffen. Agoraphobie tritt häufig gemeinsam mit Panikstörung und
generalisierter Angststörung auf (Wöller et al., 2010).

8 EMPIRISCHER TEIL
8.1

Fragestellung und Ziel der Forschungsarbeit

Diese Forschungsarbeit ist aus theoretischen und praktischen Vorüberlegungen entstanden. Dabei spielen sowohl die eigenen Erfahrungen aus meiner psychotherapeutischen Arbeit mit Angstpatientinnen und -patienten in freier Praxis als KBTTherapeutin als auch der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen eine Rolle. Mein
Erkenntnisinteresse gilt folgender Forschungsfrage:
Welche methodenspezifischen Behandlungsansätze bietet die Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Angststörungen?
Mit dieser Forschungsarbeit sollen die Anwendungsmöglichkeiten der KBT bei
Patientinnen und Patienten mit Angststörungen anhand von sieben Expertinnen- und
Experteninterviews untersucht werden. Insbesondere sollen die angewandten Behandlungsansätze beleuchtet werden.
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Die Forschungsfrage wurde in drei Unterfragen gegliedert, die sich auch im Interviewleitfaden wiederfinden:
•

Welche Phänomene begegnen Ihnen in der Arbeit mit Angstpatientinnen und
Angstpatienten und wie drücken sie sich in der Arbeit aus? Diese Fragestellung dient der Erfassung der körperlichen und psychischen Phänomene in der
therapeutischen Begegnung. Damit werden der phänomenologische Ansatz
und die Diagnostik überprüft.

•

Welche Zusammenhänge vermuten Sie zwischen den genannten Phänomenen und dem psychischen Erleben? Mit dieser Frage sollen die den interviewten Personen zugrunde liegenden Erklärungsmodelle erschlossen werden.

•

Welche Vorgangsweisen erweisen sich als hilfreich und welche KBTspezifischen Vorgangsweisen erscheinen Ihnen dabei angebracht? Diese
Fragen betreffen die angewandten Behandlungsansätze.

Unter Berücksichtigung der Literatur und eigener Erfahrungen ergeben sich folgende
forschungsleitende Annahmen:
• Angststörungen werden von KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten mit dem
tiefenpsychologischen, phänomenologischen, an der Wahrnehmung orientierten Ansatz der Konzentrativen Bewegungstherapie behandelt. Die therapeutische Arbeit geht vom momentanen Erscheinungsbild (Phänomen) eines
Menschen aus, dabei bezieht sie den aktuellen intrapsychischen Konflikt auf
dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte und unter Berücksichtigung des
Strukturniveaus mit ein.
• Unter den KBT-spezifischen Behandlungsansätzen erachte ich die Arbeit mit
dem Boden als besonders hilfreich. Dabei können die Patientinnen und
Patienten die Erfahrung des Wiedererlebens bzw. erstmaligen Erlebens von
Sicherheit und Halt durch den Boden sowie in der therapeutischen Beziehung
machen.
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• Probehandeln kann die Chronifizierung der Angststörung und das Vermeidungsverhalten hintanhalten bzw. abbauen, da in der Psychotherapie durch
die Schaffung neuer Spiel- und Handlungsräume neue Erfahrungen gemacht
werden können.
8.2

Design und Methodik

Zur Beantwortung der Forschungsfrage habe ich als Forschungsdesign die
qualitative Sozialforschung gewählt: Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung sind
immer Menschen möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld. Da qualitative
Forschung mit einer sehr geringen Fallzahl betrieben wird, dürfen die Forschungsergebnisse daher nur im schrittweise begründeten Einzelfall verallgemeinert werden
(Philipp Mayring, 2002).
Als Forschungsmethode habe ich die qualitative Inhaltsanalyse nach Jochen Gläser
und Grit Laudel (2009) gewählt, die besonders dann geeignet ist, wenn Texten
Beschreibungen sozialer Sachverhalte entnommen werden sollen. Sie unterscheidet
sich im Vorgehen insofern von der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002),
dass sie durch ihr offenes Kategoriensystem während des gesamten Analyseprozesses für unvorhergesehene Informationen offen ist. Die mit der Extraktion
geschaffene Informationsbasis sollte nur noch für die Beantwortung der Forschungsfrage relevante Informationen enthalten und ist durch das Suchraster der Extraktion
strukturiert. Das Suchraster wird aufgrund der theoretischen Vorüberlegungen
erstellt. Die Merkmalsausprägungen der Kategorien und die Kategorien selbst
können während der Extraktion sowohl modifiziert als auch neu gebildet werden,
wenn im Text relevante Informationen vorgefunden werden, welche nicht in das
ex ante feststehende Kategoriensystem passen. Damit wird der scheinbare Widerspruch zwischen dem Prinzip des theoriegeleiteten Vorgehens und dem Prinzip der
Offenheit gelöst. Es werden jedoch keine Kategorien entfernt, sondern lediglich
ergänzt. Erst im Stadium der Auswertung, also bei wesentlich besserer Kenntnis des
Materials, wird das Spannungsverhältnis von Theorie und Daten gelöst (Gläser &
Laudel, 2009).
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Die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und Laudel (2009) ist ein regelgeleitetes,
systematisches Verfahren. Es setzt ein theoriegeleitetes Vorgehen voraus, welches
aus vier Hauptschritten besteht: 1. Die Vorbereitung der Extraktion, 2. die Extraktion,
3. die Aufbereitung der Daten und 4. die Auswertung. Das systematische Vorgehen
wird dadurch gewährleistet, dass für jeden Absatz des Textes entschieden wird, ob
dieser relevante Informationen enthält; damit wird das gesamte Material gleich
behandelt. Diese Informationen werden anschließend den Auswertungskategorien
zugeordnet und extrahiert. Bei jeder Information wird somit explizit entschieden, ob
sie relevant ist. Ein Regelverstoß wäre, relevante Informationen auszuschließen. Ein
Zusammenhang

zwischen

bestehendem

Wissen

über

den

Untersuchungs-

gegenstand und die Untersuchung leitenden theoretischen Vorüberlegungen wird
durch die aus den theoretischen Vorüberlegungen abgeleiteten Variablen und
Annahmen über Kausalmechanismen hergestellt.
Die qualitative Inhaltsanalyse löst sich vom Ursprungstext ab, indem sie Informationen extrahiert und diese getrennt vom Text weiterverarbeitet. Durch die Mitführung
der Quellenangabe kann jederzeit auf den Ursprungstext zurückgegriffen werden
(Gläser & Laudel, 2009).
8.2.1 Erhebungsinstrumente, Sampling
8.2.1.1 Erhebung: Expertinnen- und Experteninterviews
Um das spezifisch relevante Erfahrungswissen von Psychotherapeutinnen und
-therapeuten

bei

der

Behandlung

von

Angststörungen

mit

Konzentrativer

Bewegungstherapie zu erschließen, wurde ein nichtstandardisiertes Leitfadeninterview als Erhebungsinstrument verwendet (Gläser & Laudel, 2009).
Die Methode einer rekonstruierenden Untersuchung erfolgt durch Befragung mittels
Expertinnen- und Experteninterviews. Die interviewten Personen werden als
„Experten für die zu rekonstruierenden sozialen Prozesse angesehen und nach
Informationen über diese Prozesse gefragt“ (S. 105). Als zweckmäßig erweist sich
ein Leitfadeninterview, da meist unterschiedliche Themen angesprochen werden und
sich diese nicht unbedingt in einem freien oder narrativen Interview ergeben.
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Expertinnen und Experten sind gemäß der Definition von Gläser und Laudel (2009)
somit Menschen mit einem besonderen Wissen über soziale Sachverhalte. Eine
Methode, dieses Wissen zu erschließen, sind Expertinnen- und Experteninterviews.
Bei den von mir ausgewählten Expertinnen und Experten steht deren Erfahrungswissen im Vordergrund. Sie entsprechen der oben beschriebenen Definition von
Gläser und Laudel (2009). Eine genaue Beschreibung der Stichprobe ist in
Kapitel 8.2.1.3 dargestellt.
8.2.1.2 Erstellung des Leitfadeninterviews
Nach Auseinandersetzung mit der Literatur sowie einer Diskussion mit Kolleginnen
und Kollegen, habe ich unter Zuhilfenahme von Supervision einen nichtstandardisierten Leitfaden entwickelt (siehe Anhang). Dieser ermöglicht es einerseits,
relevante Aspekte zu erheben und erleichtert es andererseits, mehrere Interviews zu
vergleichen. Er bietet Struktur, gibt jedoch den Befragten ausreichend Spielraum,
bestimmte Themen einzubringen. Der Leitfaden wird somit als Richtschnur für
Fragen verwendet, die in jedem Interview beantwortet werden müssen. Ad hocFragen sind jederzeit möglich (Gläser & Laudel, 2009).
Der Leitfaden ist in einen Einstiegsteil, einen Hauptteil und einen Abschlussteil
gegliedert: Allgemeine Einstiegsfragen sollen den Interviewpartnerinnen und
-partnern den Beginn erleichtern. Im zweiten Drittel befinden sich die Kernfragen. Im
Abschlussteil besteht Gelegenheit, das Gesagte zu reflektieren, ergänzende
Äußerungen abzugeben und allgemeine Fragen zu erörtern.
Der Leitfaden wurde von zwei Kolleginnen auf Verständlichkeit und logische Reihenfolge der gestellten Fragen hin überprüft und für verständlich befunden.
8.2.1.3 Auswahlkriterien für die Stichprobe
Wesentlich ist es, bei der Expertinnen- und Expertenauswahl zu berücksichtigen, wer
über die relevanten Informationen verfügt, wer am ehesten in der Lage ist, präzise
Informationen zu geben und wer von den Informantinnen und Informanten verfügbar
ist (Raymond Gorden, 1975, S. 196-197, zit. nach Gläser & Laudel, 2009, S. 117).
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Zentrale Elemente bei der Expertinnen- und Expertenauswahl waren für diese Arbeit
das spezifische Wissen und die langjährige Erfahrung im Zusammenhang mit der
Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Angststörungen sowie die
Verfügbarkeit der Expertinnen und Experten.
Die Auswahl erfolgte daher aufgrund folgender Kriterien:
•

KBT-Therapeutinnen bzw. -Therapeuten mit langjähriger Erfahrung auf dem
Gebiet von Angststörungen, das heißt mit mindestens dreijähriger praktischer
Tätigkeit in freier Praxis und/oder im klinischen Bereich (gerechnet ab dem
sogenannten Status in Ausbildung unter Supervision),

•

ein Teil der Expertinnen und Experten soll der Gruppe der Lehrpersonen
angehören.

Im Detail setzt sich die ausgewählte Stichprobe wie folgt zusammen:
•

Bei den Expertinnen und Experten handelt es sich um sechs Frauen und
einen Mann im Alter zwischen 38 und 66 Jahren.

•

Alle Befragten sind KBT-Therapeutinnen bzw. -Therapeuten und behandeln
Personen, die an Angststörungen leiden. Sechs von sieben Personen sind in
die österreichische Psychotherapeutenliste eingetragen. Zwei Personen üben
ihren Beruf als KBT-Therapeutinnen bzw. -Therapeuten (auch) in Deutschland
aus.

•

Alle Expertinnen und Experten arbeiten zumindest seit drei Jahren in freier
Praxis.

•

Fünf Personen sind im klinischen Bereich tätig.

•

Vier Interviewte sind Lehrpersonen (Lehrtherapeutinnen bzw. -therapeuten
und Gastdozentinnen bzw. -dozenten) mit langjähriger Berufserfahrung im
Ausmaß von 17 bis 26 Jahren.

•

Ein Teil der Interviewten hat sich in systemischer, analytischer, Trauma- bzw.
Verhaltenstherapie oder der Provokativen Therapie weitergebildet und setzt
Techniken daraus ein.
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•

Mit Ausnahme von einer Person waren mir alle anderen interviewten
Personen bereits durch den ehemaligen Ausbildungskontext persönlich
bekannt.

Die wichtigsten Daten dieser Stichprobe werden in Tabelle 4 zusammengefasst:
Tabelle 4
Stichprobe

Interviewcode

Berufserfahrung in
Jahren

Qualifikation der
interviewten Personen

Arbeit in Klinik
zum Zeitpunkt
des Interviews

Arbeit in freier
Praxis zum Zeitpunkt des Interviews

AA

≥ 20

LP

ja

ja

BB

≥ 20

LP

nein

ja

CC

≥ 20

LP

nein

ja

DD

> 15

LP

ja

ja

EE

< 10

PT

ja

ja

FF

< 10

PT

ja

ja

GG

< 10

PT

ja

ja

Anmerkungen. LP: Lehrpersonen (Lehrtherapeutin bzw. Lehrtherapeut, Gastdozentin
bzw. Gastdozent); PT: Psychotherapeutin bzw. Psychotherapeut

8.2.1.4 Durchführung der Interviews
Die Interviews wurden von mir im Zeitraum vom 30.10.2010 bis 13.01.2011 durchgeführt. Die reine Interviewzeit der einzelnen Interviews betrug jeweils zwischen 42 und
69 Minuten.
Alle Expertinnen und Experten wurden vor dem Interview telefonisch und per Mail
kontaktiert und über den Gegenstand sowie den Zweck der Untersuchung, die
Vorgehensweise

und

die

Auswahlgründe

informiert.

Den

Befragten

wurde

Anonymität zugesichert. Alle ausgewählten Personen gaben nach einem kurzen
telefonischen Vorgespräch ihre Einwilligung für ein ca. einstündiges Interview. Einige
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Tage vor dem Interview erhielten die Expertinnen und Experten eine gekürzte
Fassung des Interviewleitfadens.
Die Interviews sollten in einer möglichst angenehmen, vertraulichen und anregenden
Gesprächssituation abgewickelt werden. Der überwiegende Teil der Interviews wurde
daher in den Praxen der Befragten durchgeführt – war dies nicht möglich, wurde die
Auswahl des Ortes den Expertinnen und Experten freigestellt. Bei einem Interview
war auf Wunsch der interviewten Person eine Ausbildungskandidatin als Zuhörerin
anwesend.
8.2.2 Auswertungsinstrumente
8.2.2.1 Aufbereitung der Daten
Die Interviews wurden nach Zustimmung der Expertinnen und Experten mit Hilfe
eines Diktiergerätes aufgezeichnet. Unmittelbar nach jedem Interview wurden erste
Gedanken, Ideen und Eindrücke handschriftlich festgehalten. Anschließend erfolgte
eine wörtliche Transkription der Interviews. Da das Untersuchungsziel nicht die
Analyse der Kommunikation sondern die Auswertung inhaltlich-thematischer Daten
ist, wurden Dialektfärbungen in normales Schriftdeutsch übertragen (Mayring, 2002).
Jede Transkription wurde von mir Wort für Wort mit dem Diktat verglichen und
etwaige Hör- und Tippfehler korrigiert. Um die Aussagen nicht den konkreten
Personen zuordnen zu können, wurden die Interviews anonymisiert. Dabei wurden
die bei der Transkription verwendeten Initialen der interviewten Personen mit den
Interviewcodes AA, BB, CC, DD, EE, FF und GG bezeichnet. Anschließend wurde
der Text mit Zeilennummern versehen.
8.2.2.2 Datenauswertung
Als Auswertungsmethode wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser und
Laudel (2009) gewählt.
Einen Überblick über den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse bietet die nachfolgende Abbildung 3:
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Abbildung 3. Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse. Aus Experteninterviews und
qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen
(S. 203) von J. Gläser & G. Laudel, 2009, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Copyright 2009 bei Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage
GmbH. Wiedergabe mit Genehmigung.
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Zur Verdeutlichung meiner Vorgehensweise stelle ich anschließend die Abfolge der
einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse dar:
Die transkribierten Interviews wurden mit Zeilennummern und Interviewcodes versehen.

Aufgrund

der

Textmenge

wurde

das

Material

vor

der

Extraktion

paraphrasiert. Dafür wurden nicht inhaltstragende Textbestandteile wie Wortwiederholungen und Ausschmückungen gestrichen. Anschließend wurden die inhaltstragenden Textstellen auf eine einheitliche Sprachebene gebracht und auf eine
grammatikalische Kurzform transformiert (Mayring, 2010).
Für die Extraktion der Daten wurde ein offenes Kategoriensystem nach Gläser und
Laudel (2009) angewandt: Auf Basis der theoretischen Vorüberlegungen kristallisierten sich 21 Variablen (Kategorien und Subkategorien) heraus, welche von drei
Kolleginnen überprüft und gering modifiziert wurden. Die Kategorien und
Subkategorien wurden für die Auswertung in die Überkategorien Diagnostik,
Psychodynamik sowie Behandlung eingeordnet. Die Subkategorie Abwertung sowie
ein Teil der Subkategorien der methodenspezifischen Behandlungsansätze wurden
während der Extraktion ergänzt. Die Kategorie Stichprobe beinhaltet ergänzende
Angaben zu den interviewten Personen und deren Erfahrungen. Die Daten hierzu
sind im Kapitel 8.2.1.3 dargestellt.
Aus den Texten wurden die Rohdaten mit Hilfe des Suchrasters extrahiert, indem die
Informationen den entsprechenden Kategorien des Suchrasters zugeordnet wurden.
Es wurden nur die für die Forschungsfrage relevanten Informationen herausgefiltert,
wobei bei jedem Schritt der Inhaltsanalyse die Quellenangabe (Zeilennummer und
Interviewcode) mitgeführt wurde. Dadurch wurde gewährleistet, dass jederzeit auf
den Ursprungstext zurückgegriffen werden konnte. Das offene Kategoriensystem
ermöglichte das Bilden von Subkategorien, die vor der Extraktion noch nicht feststanden (z.B. Abwertung). Für die Zuordnung wurden Extraktionsregeln jeweils beim
erstmaligen Auftreten eines Zuordnungsproblems aufgestellt, sodass mit Informationen in zukünftigen Situationen gleich verfahren werden konnte.
Die so erhaltenen Rohdaten wurden in eine Excel-Tabelle übernommen, indem die
mit der Quellenangabe versehenen Daten zusammengefasst wurden. Es erfolgte
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weiters eine Überprüfung auf Redundanzen und Widersprüche sowie die Sortierung
nach für die Auswertung relevanten Kriterien. Auch dies ist – wie die Extraktion –
bereits ein Interpretationsschritt. Die so erhaltene Informationsbasis fasst die
empirischen Informationen über die zu rekonstruierenden Fälle zusammen. Aus der
so gewonnenen Informationsbasis werden die untersuchten Fälle rekonstruiert und
es wird nach den zu rekonstruierenden Kausalmechanismen gesucht.
Tabelle 5 soll die oben beschriebene Vorgangsweise beispielhaft veranschaulichen.
Tabelle 5
Extraktionsbeispiele

Interviewte
Person
(Code)

Zeilennummer

Extraktion (verkürzt)

Hauptkategorien
für die
Auswertung

Suchraster

Themen

FF

84-94

Zuerst praktischer Arzt wegen
Schlafproblemen, Herzrasen,
körperliches Abklären, bei
Panikattacken landen Patientinnen und Patienten oft mit
dem Notarzt im Krankenhaus,
danach wird erst auf die psychische Ebene geschaut, langer Prozess, bis die Leute in
die freie Praxis kommen.

Diagnostik

Doctor
Shopping

langer Leidensweg;

Das Ausprobieren und sich
Zeit lassen und erfahren, hat
der Patient kurz danach mit
einem Bombardement von
Abwertungen zunichte gemacht, darum muss man sich
kümmern.

Psychodynamik

Bei den Angeboten geht es um
Stabilisierung, Bodenkontakt,
Halt, feste Gegenstände, am
Knochen, Knochenbau, das
Feste spüren, Wirbelsäule.
Offene Angebote würden verunsichern, sehr genaue Vorgaben, Rückfragen, um Halt zu
geben. Offene Angebote am
Ende der Therapie, wenn Stabilisierung da ist.

Behandlung

AA

BB

503-536

501-517

langer Prozess
von Abklärung
organischer Ursachen bis zur
Psychotherapie

Abwertung

Abwertung des
Angebotes;
Bearbeitung

Boden

Angebote
zur
Stabilisierung,
Halt, Sicherheit;
Keine
offenen
Angebote
zu
Therapiebeginn

79

Anschließend wurden die mit den Rohdaten befüllten Haupt- und Subkategorien für
die Auswertung wie folgt gegliedert:
• Stichprobe – ergänzende Angaben
• Diagnostik
o Diagnosen und diagnostische Verfahren
o Alter der Angstpatientinnen und Angstpatienten
o Phänomene, die den Therapeutinnen und Therapeuten in der Arbeit mit
Angstpatientinnen und -patienten begegnen
o Ängste und deren Verbalisierung zu Behandlungsbeginn
o Benzodiazepin- und Alkoholabusus
o Doctor Shopping
• Psychodynamik
o Erklärungsmodelle: Krankheits- und Behandlungsverständnis
o Abwertung
o Freude
• Behandlung
o Setting, Behandlungsdauer
o Interdisziplinäre Zusammenarbeit
o Methodenspezifische Behandlungsansätze
 Wahrnehmung
Körper-, Selbst- und Objektwahrnehmung; Körperbild
 Arbeit mit dem Boden
 Arbeit mit der Atmung
 Symbolarbeit
 Berührung
 Bewegung, Handlungsmöglichkeiten, Probehandeln,
Konfrontation
 Ressourcenaktivierung
o Körperresonanzen, Übertragung und Gegenübertragung
o Stärken, Schwächen
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o Weitere Techniken aus anderen Methoden
 Psychoedukation
 Notfallkoffer
 Ressourcendiagramm
 Systemische Elemente
 Elemente der Provokativen Therapie
 Imaginationsübungen

8.3

Zeitliche Abfolge des Forschungsprozesses

Wie in Kapitel 8.2.1.4 näher ausgeführt, wurden im Rahmen der Datenerhebung
sieben Personen im Zeitraum vom 30.10.2010 bis 13.01.2011 in Österreich und in
Deutschland befragt.
Auswertung und Analyse fanden im Zeitraum Juli 2011 bis November 2011 statt.

9 ERGEBNISSE
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Forschung, basierend auf
den sieben Expertinnen- und Experteninterviews, dargestellt.
Einleitend werden jeweils die für die Zuordnung zu einer Kategorie bzw. Subkategorie maßgeblichen Kriterien beschrieben.
9.1

Diagnostik

In dieser Kategorie werden Informationen darüber zusammengefasst, welche
Patientinnen und Patienten mit welchen Angststörungsbildern behandelt werden, der
Umgang mit Diagnostik, die diagnostische Vorgehensweise sowie anamnestische
Daten.
Diese Kategorie wurde aus sechs Subkategorien Diagnosen und diagnostische
Verfahren, Alter der Angstpatientinnen und Angstpatienten, Phänomene, die den
Therapeutinnen und Therapeuten in der Arbeit mit Angstpatientinnen und -patienten
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begegnen, Ängste und deren Verbalisierung zu Behandlungsbeginn, Benzodiazepinund Alkoholabusus sowie Doctor Shopping gebildet. Zur Subkategorie Doctor
Shopping werden Angaben gezählt, die das häufige und wiederholte Aufsuchen von
Ärztinnen und Ärzten wegen körperlicher Symptome betreffen, auch wenn kein
organischer Befund als Ursache festzustellen ist.
9.1.1 Diagnosen und diagnostische Verfahren
Sechs der sieben Expertinnen und Experten behandeln alle im ICD-10 klassifizierten
Formen der Angststörungen (siehe Kapitel 4.1). Eine Person arbeitet im stationären
Bereich nicht mit Menschen, die an spezifischen Phobien leiden, da dieses
Störungsbild nicht im Behandlungskonzept der Klinik enthalten ist, zu wenig
Erfahrung vorliegt und auch bis jetzt kein persönlicher Zugang zu diesem Störungsbild gefunden wurde.
Angststörungen treten häufig komorbid mit anderen psychischen Störungen auf.
Komorbidität wurde genannt bei den Angststörungen untereinander, bei der ängstlich-vermeidenden und der abhängigen Persönlichkeitsstörung, bei Depressionen
sowie

bei

der

posttraumatischen

Belastungsstörung.

Alkoholabusus

und

Benzodiazepinmissbrauch treten als Begleiterscheinungen einer Angststörung auf.
Bei einem Großteil der in freier Praxis behandelten Personen, die an Angststörungen
leiden, handelt es sich um traumatisierte Menschen (AA 29, 125; BB 102; DD 49;
EE 249; GG 339).
Eine Person (DD 53) subsumiert unter Angststörungen die nach ihren Angaben im
ICD-11 vermutlich neu hinzukommenden Diagnosen der Arbeitsplatzphobie und
Arbeitsplatzbezogenen

Phobie

für

Mobbing-

und

Burnout-Patientinnen

und

-Patienten.
Diese Person übt Kritik an der störungsspezifischen Betrachtungsweise: „Das sind ja
nicht nur die Angststörungen, sondern es ist ein Mensch in seiner Gesamtheit. Und
alles ist so ein bisschen vielleicht durch die aktuelle Erkrankung in eine Schieflage
geraten, ja, es geht um mehr“ (DD 143-146). Weiters betont sie, „dass man die wirkliche Diagnose erst nach Beendigung der Therapie stellen kann“ (DD 496-497).
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Nur eine der fünf im stationären Bereich tätigen Personen gibt an, in der Klinik mit
der auf den therapeutischen Prozess ausgerichteten Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD) zu arbeiten. Zur Abrechnung der Leistung werde im
Arztbrief die ICD-10-Diagnose ausgewiesen (AA 41-42). Die Art der Behandlung
(stützend oder konfrontativ) ist vom jeweiligen Strukturniveau der einzelnen Patientinnen und Patienten abhängig (BB 370; FF 379-398).
9.1.2 Alter der Angstpatientinnen und Angstpatienten
Die Auswertung der Daten zeigt, dass stationär behandelte Angstpatientinnen und
-patienten meist älter sind als in der freien Praxis behandelte. Personen, die sich in
ambulante

psychotherapeutische

Behandlung

begeben,

sind

durchschnittlich

zwischen 25 und 40 Jahre alt. Berücksichtigt man den langen Leidensweg, die vielen
vorausgehenden Konsultationen von Ärztinnen und Ärzten (zu Doctor Shopping
siehe Kapitel 9.1.6) bis Angstpatientinnen und -patienten eine adäquate Behandlung
erhalten und bereit sind, sich ihre Krankheit auch von der psychischen Seite her
anzusehen, so kann davon ausgegangen werden, dass das Alter der Erstmanifestation der Störung bereits um einige Jahre vor dem Aufsuchen einer Psychotherapeutin
bzw. eines Psychotherapeuten angesetzt werden kann.
9.1.3 Phänomene in der Arbeit mit Angstpatientinnen und -patienten
Kommen Angstpatientinnen oder -patienten in die Therapie, so stellen sie in erster
Linie die körperliche Störung in den Vordergrund (siehe Kapitel 9.1.4). Den damit
verbundenen emotionalen Aspekten – und damit der Angst – weichen sie aus: Es
fällt ihnen leichter, stattdessen über Symptome wie Erschöpfung oder Appetitlosigkeit
zu sprechen, da es dabei nicht um den Begriff Angst geht. Die Betroffenen beschreiben ihre Krankheit über den Körper, psychisch sei aus ihrer Sicht alles in
Ordnung (GG 96-97). Es liegt somit eine Diskrepanz zwischen dem körperlichen und
psychischen Erleben von Angstpatientinnen und -patienten vor (AA 199). Um diese
aufzulösen, kommt der Konfrontation in der therapeutischen Arbeit eine große
Bedeutung zu. Dabei ist es wichtig, das Strukturniveau der Patientin bzw. des Patienten zu berücksichtigen.
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Bei der Frage nach den Phänomenen, die den Interviewten in der Arbeit mit Angstpatientinnen und -patienten begegnen, nannten fünf der sieben Befragten zuerst die
körperlichen Symptome. Beschrieben wurden Herzrasen und Herzklopfen (AA 65;
EE 165; GG 91) sowie die Körperhaltung, insbesondere der Gang (BB 260; FF 213)
und der Ausdruck „gebückt, gedrückt, geschlossene Körperhaltung“ (FF 213-214).
Auch sitzen Angstpatientinnen und -patienten meist zu Beginn der Therapie „auf der
Kante“ (BB 273).
Zwei Personen nannten zuerst die psychischen Phänomene wie Mutlosigkeit
(CC 134) und die besondere Sensibilität dieser Menschen (DD 156).
An kognitiven Phänomenen wurden vor allem die Entscheidungsunfähigkeit
(CC 137), geringe Konzentrationsfähigkeit (CC 140) und ein hoher Leistungsanspruch (AA 187) angeführt.
In der Folge werden jene Phänomene herausgegriffen und nach körperlichen und
psychischen Phänomenen geordnet, die von den Befragten am häufigsten genannt
wurden.
9.1.3.1 Körperliche Phänomene
Angst wird vor allem über den Körper ausgedrückt. Als körperliche Phänomene
werden von den Interviewten eine Vielzahl von Symptomen angeführt, die das Herz
oder die Atmung betreffen, aber auch vegetative Symptome wie Schwitzen, Blässe
oder Rötung der Haut werden genannt.
Folgende Phänomene wurden aufgezählt:
Herzklopfen, Herzrasen, Herzschmerzen, Enge in der Brust, Kloßgefühl, oberflächliche flache Atmung oder der Atem wird angehalten, keine Bauchatmung, Übelkeit, der Bauch schmerzt oder ist nicht im Gespür, hohe Körperspannung, steife Gelenke, Arme sind dicht am Körper, verschränkt, festgehalten, überspannt, überstreckt, trockener Mund, Zähneknirschen, feuchte Hände, starkes Schwitzen, Blässe,
Rötung der Haut, vor allem im Gesicht, Hautausschlag, Bewegungsunfähigkeit,
Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Ohrensausen, zittrige Knie, steife Gelenke,
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gebückte Körperhaltung, geschlossene Haltung, Schultern nach vorne, Genick eingezogen, Erstarren.
9.1.3.2 Psychische Phänomene
Die nachfolgenden psychischen Phänomene wurden von den Expertinnen und
Experten bei ihren Patientinnen und Patienten wahrgenommen:
Angstpatientinnen und -patienten haben meist kein Grundvertrauen (GG 63, 151), es
fehlt ihnen an Sicherheit (AA 202; BB 806; CC 277; EE 356; FF 451; GG 151), sie
können neben körperbezogenen Ängsten unter Trennungs-, Versagens-, Verlustund Todesängsten (BB 317, 797; EE 177, 182) und auch unter der Angst vor einer
Gefühlsüberflutung (GG 315) oder großer Erwartungsangst (Angst vor der Angst)
leiden. Sie haben ein verzerrtes Körperbild (DD 199, 206).
Angstpatientinnen und -patienten haben Angst sich zu zeigen, sie können den Blickkontakt nicht halten, leiden unter Schamgefühlen und unter der Angst vor Entwertung
(FF 342). Es bestehen oftmals große Abhängigkeiten. Diese Menschen instrumentalisieren häufig andere Menschen (DD 264).
9.1.4 Ängste und deren Verbalisierung
Die Patientinnen und Patienten sprechen nicht über ihre Angst, die Emotion Angst
wird nicht wahrgenommen. Angstpatientinnen und -patienten verarbeiten ihre Angst
kognitiv, indem sie über ihre Lebenssituation nachdenken (AA 198-201), sie zeigen
nicht in erster Linie die Angst, sondern ihre körperliche Störung steht im Vordergrund
(GG 67-69).
Dem gegenüber stehen die Aussagen, wie etwa, dass die Angst bereits von
Patientinnen und Patienten als erstes verbalisiert werde (BB 555; CC 307; DD 407),
dies treffe jedoch bei Depressiven weniger zu, da spüre die Therapeutin bzw. der
Therapeut eher die Angst in der Gegenübertragung (BB 564). Das Wort Angst werde
anfänglich häufig genannt, beispielsweise die Angst zur Arbeit zu gehen, Angst
etwas nicht zu schaffen, nicht regeln zu können, in der Gosse zu landen. An
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Übergängen zu neuen Lebensabschnitten, wie etwa bei Diplom- und Studienabschlüssen, mobilisiert sich die Angst (CC 307-314).
„,Ich bin Angst und ich habe nicht Angst.’ Ich glaube, das beschreibt so ein bisschen.
Da ist so ein ganz so besitzergreifender Zustand, der sich über den ganzen Körper
ausdehnt und der nicht handlebar ist und nicht beeinflussbar ist“ (FF 518-522).
9.1.5 Benzodiazepin- und Alkoholabusus
Bei Angstpatientinnen und -patienten besteht oft auch eine Suchtproblematik. Von
einer interviewten Person wird betont, dass Sucht und Angst etwas Gemeinsames
haben. Auf die Gefahr, dass die Patientinnen bzw. Patienten ihre Abhängigkeit nicht
bekannt geben oder mehr Anxiolytika einnehmen, als sie angeben, wird hingewiesen
(FF 790-806). Die Selbstmedikation wird oft als Angstlöser eingesetzt. Aufgrund der
Suchtkomponente ist ein genaues Nachfragen hinsichtlich der Einnahme von
Benzodiazepinen und Alkohol notwendig (FF 827-834).
9.1.6 Doctor Shopping
Bis die Patientinnen und Patienten Psychotherapie in Anspruch nehmen, können laut
der Erfahrungen der Befragten zwischen zwei und 15 Jahren vergehen. Dabei wird
ambulante Psychotherapie etwas früher als stationäre beansprucht. Die Patientinnen
und Patienten haben zumeist bereits viele medizinische Untersuchungen ohne
Hinweis auf eine organische Erkrankung hinter sich.
Also bis der Patient in die Klinik kommt, hat er meistens eine Odyssee von
furchtbar vielen Untersuchungen hinter sich. Gerade bei Herzpanik ... haben
sie die ganze Odyssee von allen möglichen Herzuntersuchungen hinter sich
und ob das Herz in Ordnung ist oder nicht. (AA 62-69)
„Da haben sie natürlich oft schon den Weg Psychiater, Klinik, irgendwas
Psychosomatisches oder die Hausarztversorgung, aber nie wirklich Angststörung
diagnostiziert“ (CC 74-76).
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„Ja also speziell bei Panikattacken landen die oft dann mit dem Notarzt im Krankenhaus ... und wenn da nichts herauskommt, schaut man einmal auf der psychischen
Ebene“ (FF 87-91).
9.2

Psychodynamik

Für die Datenauswertung dieser Kategorie wurden Informationen zur intrapsychischen Bedeutung von Angststörungen (Psychodynamik) herangezogen.
Diese Kategorie besteht aus den Subkategorien Erklärungsmodelle: Krankheits- und
Behandlungsverständnis,

Abwertung

sowie

Freude.

Unter

die

Subkategorie

Erklärungsmodelle: Krankheits- und Behandlungsverständnis fallen jene Aussagen,
die auf die verschiedenen Erklärungsmodelle, insbesondere auf ein tiefenpsychologisch orientiertes, phänomenologisches Vorgehen bei der Behandlung von Angststörungen rückschließen lassen.
Unter die während der Extraktion ergänzte Subkategorie Abwertung fallen
abwertende Äußerungen von Patientinnen und Patienten, die ein Angebot betreffen
oder der Behandlerin bzw. dem Behandler zugeschrieben werden sowie Selbstabwertungen.
Unter die Subkategorie Freude fallen Aussagen zur Frage: Was macht Freude bei
der Arbeit mit Angstpatientinnen und Angstpatienten?
Die Psychodynamik von Angststörungen soll hier anhand eines Fallbeispiels verdeutlicht werden:
Als er [der Patient] ein junger Mann war, wollte er über eine Brücke gehen und
zu seinen Eltern gehen und ihnen dann sagen, dass er jetzt auszieht und nach
Amerika geht und dort sogar ein Jahr oder zwei Jahre bleibt. Und auf dieser
Brücke hatte er seinen ersten großen Angstanfall. (CC 236-240)
Ein Erleben von starken Gefühlen, wie dem Trennungsschmerz, war diesem
Patienten nicht möglich. Durch die Verschiebung der Angst auf den Körper (hier in
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Form einer Panikattacke) wird sie für den Patienten erträglich. Dies dient als
Abwehrmechanismus, um die Angst vor Überflutung mit heftigen Emotionen kontrollier- und bewältigbar zu machen. Der Patient hat nicht gelernt, Gefühle zu erleben,
sondern sie zu unterdrücken, indem er körperliche Phänomene wie Panikattacken
oder Herzschmerzen bekommt.
9.2.1 Erklärungsmodelle: Krankheits- und Behandlungsverständnis
Nachfolgend werden die Beiträge der Expertinnen und Experten über ihr Verständnis
der Zusammenhänge zwischen dem Phänomen und dem psychischen Erleben zusammengefasst wiedergegeben. Den Erfahrungen der Expertinnen und Experten
liegen tiefenpsychologische, entwicklungspsychologische und lerntheoretische Ansätze zugrunde. Die Auswertung der Daten der methodenspezifischen Arbeit ist im
Kapitel 9.3 dargestellt.
Ursachen für die Entstehung von Angsterkrankungen liegen in der mangelnden
Erfahrung an Sicherheit in der Kindheit. Auslöser können unsichere Lebenssituationen wie Trennungen oder traumatische Erfahrungen sein. Die Patientinnen
und Patienten mussten entweder zu früh zu viel Verantwortung übernehmen
(AA 237-262) oder sie wurden überversorgt.
In der Interaktion mit der primären Bezugsperson fehlte der emotionale Bezug.
Reagiert wurde mit Versorgung anstelle von Emotion. Daher hat die Person nicht
gelernt, Gefühle zu erleben, sondern sie zu unterdrücken (BB 292-305).
In der Familie erlernen Kinder eine Balance von Autonomie und Bindung. Spezifisch
für Angstpatientinnen und -patienten ist eine mangelnde Erfahrung an Sicherheit und
Bindung in der Kindheit. Auslöser können unsichere Lebenssituationen sein. Diese
Menschen mussten häufig früh Verantwortung in der Familie übernehmen. In vielen
Fällen wurden sie parentifiziert: sie dienten als Partnerersatz für einen Elternteil und
waren mit dieser Rolle natürlich überfordert. Sie erfuhren schwankende Beziehungen, wobei Trennungen oder traumatische Erfahrungen, wie Gewalt in der Kindheit,
relevant sein können. Auch ein sehr ängstliches Verhalten der Eltern kann eine spätere Angsterkrankung verursachen: wenn Eltern dem Kind viel abnehmen bzw. große
Angst davor haben, dass diesem etwas passieren könnte. Indem die Eltern dem Kind
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nichts zutrauen, darf es sich nicht von ihnen wegbewegen. Es kommt zu einer gestörten Autonomieentwicklung (BB 824-851).
Aufgrund der erfahrenen Beziehungsstörungen und der dadurch zu schwach ausgebildeten Repräsentanzen in der Kindheit ergibt sich bei Angstpatientinnen und
-patienten im späteren Leben eine Gratwanderung zwischen Bindungslosigkeit und
zu starker Bindung: Sie entwickeln einerseits das Gefühl von Ausgestoßensein,
andererseits von großer Abhängigkeit. Ein drohender Autonomieverlust kann u.a.
Loyalitätskonflikte hervorrufen, ein drohender Verlust von Wärme und Geborgenheit
Trennungsängste auslösen (BB 852-861).
„Es geht eigentlich immer wieder darauf zurück, was ist da gut geglückt und wie wirkt
sich das eben aus, wenn es nicht gut geglückt ist“ (BB 859-861).
Die Patientinnen und Patienten erfahren in der Therapie, dass sie sich binden und
auch wieder ablösen können. Eine Ablösung ist jedoch erst dann möglich, wenn eine
Bindung entstanden ist. War dieser Entwicklungsschritt in der Kindheit nicht möglich,
dann schaffen diese Menschen es nicht, sich von zu Hause zu trennen und geraten
in einen inneren Konflikt. In der Therapie zeigt sich eine übertriebene Angst vor Nähe
bei bindungslosen Menschen oder das Gefühl der Überforderung bzw. die Angst, das
eigene Leben nicht leben zu können, bei zu stark abhängigen Personen (BB 821847).
„Wie viel Bindung, wie viel Autonomie, wo ist die Grenze und kann ich überhaupt in
Bindung autonom sein, oder werde ich dann aufgefressen“ (FF 854-856)?
9.2.1.1 Phänomene erfassen und verstehbar machen – Angst als eine verkörperte Erfahrung
Eine wesentliche Aufgabe der KBT-Psychotherapeutin und des -therapeuten ist es,
den Sinn von Phänomenen und Symptomen zu erfassen und für die Patientin bzw.
den Patienten verstehbar zu machen: Die Patientinnen und Patienten sollen Zugang
zu ihrem körperlichen Empfinden sowie einen Bezug zum Körper bekommen und
ihre Wahrnehmung in der Folge verändern können. Eine Grundannahme in diesem
Zusammenhang lautet, dass Angst eine verkörperte Erfahrung darstellt. Dafür wird in
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einer Therapie die Verbindung zwischen körperlichen Phänomen und erlebter Angst
in einer konkreten Auslösesituation aufgegriffen (AA 221-237, 386).
Phänomene, wie das Abgetrenntsein von sich und der Welt, ein ständiges Zweifeln
und Denken was richtig und was falsch ist, zeigen sich bei Angstpatientinnen und
-patienten (CC 187-197).
9.2.1.2 Angstphänomene als Auslöser für lange zurückgehaltene Gefühle
Eine interviewte Person erklärt die Zusammenhänge zwischen den wahrgenommenen Phänomenen und dem psychischen Erleben aus einem lerntheoretischen Blickwinkel wie folgt:
Die auftretenden Angstphänomene, wie Herzrasen oder Schwindelgefühle, sind
Trigger für lange zurückgehaltene Gefühle wie beispielsweise Wut. Es geht dabei um
die Grundreaktionsmuster Kampf oder Flucht: „fight or flight“ (DD 243-247).
Auf der Konfliktebene sieht die interviewte Person Verlassensängste. Die Mitmenschen der Angstpatientin bzw. des -patienten werden oft instrumentalisiert. Die
Vitalimpulse wie Ärger, Wut, Sexualität werden zurückgehalten. Menschen, die in
einem Milieu aufgewachsen sind, in dem nicht auf ihre Gefühle eingegangen und
gelacht wurde, die nicht ernst genommen wurden, entwickeln der Erfahrung dieser
interviewten Person nach Angststörungen (DD 263-273). Wenn die Menschen in der
Kindheit entwertet wurden, scheinbar nichts richtig gemacht haben, die Eltern in
ihrem Verhalten nicht einschätzbar waren, dann entwickelt sich aus dieser kindlichen
Verletzung heraus die Angst (FF 347-355). Häufig stehen dahinter aber auch überfürsorgliche, sehr ängstliche Eltern (EE 222, 246).
Angstpatientinnen und -patienten haben ein dünnes psychisches Gewand. Die
Angststörung tritt in Stresssituationen bzw. Krisensituationen auf – dann, wenn alles
zu viel wird (EE 278).
In der Angststörung verarbeiten die Patientinnen und Patienten eine einmal dagewesene reale Angst (FF 174). Diese drückt sich über den Körper aus, es kommt
zum Kampf oder zur Flucht (FF 288-290). Oft steht dahinter das Bedürfnis, die Kon-
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trolle über eine Situation haben zu wollen bzw. die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren. Auch die Nähe-Distanz-Regulierung kann eine Rolle spielen, wobei es auch
dabei wieder darum geht, Kontrolle auszuüben, nicht mehr kontrollieren zu können,
mit der Angst überfordert zu werden, in Ohnmacht zu geraten und letztendlich einen
Kontrollverlust zu erleiden (FF 310-317). Betroffene wollen über das Ausmaß von
Bindung und Autonomie bestimmen (FF 854-856).
Angst-Panik-Patientinnen und -Patienten dürfen bestimmte Emotionen gar nicht
leben oder kennen diese nicht, wie z.B. ihre Wut zum Ausdruck zu bringen. Über
Angst zu sprechen, erlauben sie sich nicht. Die hinter der Angst liegende Enttäuschung oder Trauer, oft auch der Schmerz, darf nicht gezeigt werden (GG 230-248).
Um diese Schutzmechanismen aufzuweichen, müssten neue Strategien entwickelt
werden. Dazu sind die Patientinnen und Patienten oft nicht bereit, weil sie Angst haben, dass sie von den Emotionen überflutet werden könnten (GG 305-314).
Statt der Emotion ist die Anspannung da, statt der Emotion, wobei es ist schon
natürlich die Emotion, Angst ist ja auch Emotion, nur ist es lieber bevor sie
diesen Schmerz oder diese Traurigkeit spüren oder diese Einsamkeit spüren
oder diese Leere, die sie in sich haben, spüren, spüren sie lieber Angst, Panik,
weil das erzeugt ja körperliche Symptome. Und dann sagen sie, das ist das
Herz und da stimmt ja irgendwas nicht. In Verbindung mit dem Körper geht es
noch gerade, aber das andere ist zum Beispiel Einsamkeit oder Traurigkeit
nach einer Trennung zum Beispiel oder Enttäuschung. Das würde wahrscheinlich zu schmerzhaft sein, um es einfach rauszulassen. Und statt, bevor
sie dahin schauen oder dahin spüren, ist das andere über den Körper viel
leichter oder der einfachere Weg. (GG 253-264)
Nachfolgend angeführte Erfahrungen von Angstpatientinnen und -patienten drücken
sich auf einer körperlichen Ebene aus und sollten in einer KBT-Therapie
berücksichtigt werden:
9.2.1.3 Fehlendes Grundvertrauen
Bedingt durch das fehlende Grundvertrauen in andere Menschen und Situationen
sind die Menschen oft ängstlich. Die Angst wird über den Körper ausgedrückt.
91

Angstpatientinnen und -patienten intellektualisieren sehr stark oder überspielen ihre
Angst (GG 151-155).
9.2.1.4 Fehlende Sicherheit: auf wackeligen Beinen durchs Leben gehen
Wie bereits erwähnt, wurde der Grundstein für eine Angststörung häufig sehr früh in
der Entwicklung des Kindes gelegt. Meist erfuhren die Betroffenen zu wenig Halt und
Stütze von ihrer primären Bezugsperson: In der Mutter-Kind-Beziehung reagierte die
Mutter wohl mit Versorgung, nicht jedoch mit Emotionen. Das Kind lernte nicht, seine
Gefühle zu erleben, sondern diese zu unterdrücken. Es fehlte ihm an Geborgenheit
sowie Sicherheit und es erhielt wenig Orientierung und wirkliche Berührung von
seiner primären Bezugsperson (BB 293-300).
Dadurch, dass keine feste Sicherheit in der Kindheit gegeben war, steht die Identität
später auf „wackeligen Beinen“ (BB 359), die Angst übernimmt dabei die Funktion
einer „Krücke“ (BB 386). Die Unsicherheit führt in weiterer Folge zu einem niedrigen
Selbstwert: Die Patientinnen bzw. Patienten werden lebensunsicher und machen
sich viele Sorgen (BB 387, 393).
9.2.1.5 Kontrolle der Emotionen: Symptome statt Gefühle
Wie bereits erwähnt, geht eine große Angst vor Kontrollverlust mit einer Angststörung einher und drückt sich auf der körperlichen Ebene aus. Die Anspannung
übernimmt dabei die Funktion, die Emotion zu unterdrücken bzw. zu kontrollieren:
Gefühle wie Schmerz, Traurigkeit, Enttäuschung, Einsamkeit, Leere bereiten der Patientin bzw. dem Patienten Angst oder gar Panik und werden so verarbeitet, dass es
zu körperlichen Phänomenen wie Herzrasen, Ohrensausen, Schwindelgefühl, zittrigen Knien, flache Atmung u.a. kommen kann (siehe Kapitel 9.1.3.1). Durch die Verschiebung der Angst auf den Körper wird die Emotion für die Patientin bzw. den
Patienten erträglich. Sie dient dazu, die Angst vor Überflutung durch Emotionen kontrollier- und bewältigbar zu machen.
Ein gängiges Beispiel ist erlerntes Fehlverhalten im Umgang mit Aggression: Wut ist
eine Emotion, die Angstpatientinnen und -patienten häufig gelernt haben zu unterdrücken. Etwaige Jähzornausbrüche wurden mit dem Kind nicht besprochen,
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sondern unter den Teppich gekehrt (EE 269). Dadurch fehlt die Erfahrung, mit Konflikten umzugehen. Dieses Unvermögen bewirkt, dass Angstpatientinnen und
-patienten eine starke Sehnsucht nach Harmonie und nach grenzenlosem Verstehen
entwickeln. Sie fürchten sich vor der Aggression oder vor dem Verzicht. In der
Therapie tendieren diese Menschen dazu, die Therapeutin bzw. den Therapeuten zu
idealisieren und versuchen, sich ihr bzw. ihm anzupassen oder zu unterwerfen – eine
Strategie, die sie bereits in der Kindheit anstelle von Durchsetzung erlernten. Die
therapeutische Beziehung dient dazu, dass die Patientinnen und Patienten erlernen,
die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, sich abzugrenzen und eigene Bedürfnisse
gegebenenfalls auch durchzusetzen. Dadurch wird die Autonomieentwicklung gefördert (BB 713-736).
Die Therapeutin oder der Therapeut hilft der Patientin bzw. dem Patienten letztlich
dabei, das eigene (Bindungs-)Verhalten zu verstehen und durch Affekt besetzte
Neuerfahrungen Strategien zu entwickeln, um mit der Angst umgehen zu können. Es
werden somit ein anderes Erleben sowie andere Affekt besetzte Erfahrungen innerhalb des therapeutischen Prozesses möglich; Objekt- und Selbstrepräsentanzen
werden entwickelt. In der Therapie kann ein Nachreifen der Patientin bzw. des Patienten ermöglicht werden: Wenn die Patientin oder der Patient letztlich Freude über
einen Freiheitsgewinn empfinden kann, wenn

es ihr oder ihm möglich wird, die

eigene Position aufzufinden oder Wärme in den Beziehungen zu spüren, so gilt dies
als erfolgreicher Entwicklungsschritt im Rahmen der Therapie. Es geht darum, neue
Beziehungserfahrungen zu ermöglichen und zu verinnerlichen (BB 851-852).
9.2.2 Abwertung und Freude als Phänomene im therapeutischen Prozess
9.2.2.1 Phänomen Abwertung
Einfache Angebote, die die Selbst- und Fremdwahrnehmung fördern sollen, werden
zu Beginn der Therapie oftmals durch die Patientinnen und Patienten abgewertet.
Dies berichten drei von sieben interviewten Personen (AA 503-549; BB 130-132,
577-601; EE 448-458). Die Abwertung durch die Patientin oder den Patienten kann
gegen das Angebot, gegen die Patientin bzw. den Patienten selbst oder auch direkt
gegen die Therapeutin oder den Therapeuten gerichtet sein.
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Wichtig erscheint den Befragten, das Thema in der Therapie aufzugreifen und zu
bearbeiten.
Eine interviewte Person beschreibt dies folgendermaßen: „Dieses Ausprobieren am
Boden und sich Zeit zu lassen und erfahren hat er kurz danach mit einem
Bombardement von Abwertungen in sich zunichte gemacht, darum muss man sich
kümmern“ (AA 533-536).
Die Therapeutin bzw. der Therapeut muss mithelfen, damit die Patientin bzw. der
Patient den Sinn des Angebots erkennen kann und der Widerstand gering gehalten
wird (AA 508).
Die Patientinnen und Patienten gehen unterschiedlich mit der Störung um:
Patientinnen und Patienten mit ausgeprägten narzisstischen Anteilen wollen oftmals
die Lieblingspatientin bzw. der Lieblingspatient sein (BB 580). Sie sind schnell unzufrieden und gehen dann in die Abwertung. Wichtige Erfahrungen können dabei von
den Patientinnen und Patienten wieder zunichte gemacht werden.
Eine wichtige Aufgabe der Behandlerin bzw. des Behandlers ist es daher, wie bereits
oben ausgeführt, sich um das Phänomen Abwertung zu kümmern und die
gemachten Erfahrungen zu bearbeiten. In der Klinik kommt es auch vor, dass ganze
Berufsgruppen abgewertet werden, wie beispielsweise die Ärzteschaft, das Pflegepersonal oder die Therapeutinnen und Therapeuten.
Betrifft die Abwertung die Therapeutin oder den Therapeuten, dann kann dies im
Einzelfall auch eigene Themen der Therapeutin bzw. des Therapeuten, wie den eigenen Selbstwert oder auch eine Schuldproblematik berühren (EE 467).
9.2.2.2 Phänomen Freude
Die interviewten KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten gaben zu der Frage, was
bei der Arbeit mit Angstpatientinnen und –patienten Freude macht, folgende Antworten:
• Den Patientinnen und Patienten einen Spielraum vermitteln zu können
(AA 436).
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• Wenn die Patientinnen und Patienten lernen, das Körperempfinden als
„Seismograf“ (AA 449) zu nutzen.
• Kleine Schritte, die den Patientinnen und Patienten gelingen, wenn sie auf
etwas stolz sind (BB 623, 626).
• Die Bereitschaft der Patientinnen und Patienten etwas verändern zu wollen
(CC 392).
• Das Wachsen und die Lebendigkeit der Patientinnen und Patienten (CC 413,
CC 365).
• Die Kreativität und Fantasie der Patientinnen und Patienten (DD 334-335).
• Wahrgenommene Erleichterung bei den Patientinnen und Patienten, schnelle
Fortschritte (EE 442).
• Wenn die Patientinnen und Patienten aus der Erstarrung heraus in die Kraft
kommen (FF 625-626).
•

Wenn die Patientinnen und Patienten spüren, welches Entwicklungspotential
sie besitzen (GG 433).

9.3

Behandlung

In dieser Kategorie sind die Subkategorien Setting, Behandlungsdauer, interdisziplinäre Zusammenarbeit, methodenspezifische Behandlungsansätze, Körperresonanzen,

Übertragung

und

Gegenübertragung,

Stärken

und

Schwächen

sowie

weitere Behandlungstechniken zusammengefasst. Aussagen, die Gegenübertragung betreffend, wurden aus der Überlegung heraus, dass die Gegenübertragungsreaktion auch als therapeutisches Werkzeug verwendet werden kann, aus der
heraus auch ein Angebot abgeleitet werden kann, in die Kategorie Behandlung eingereiht.
Die Subkategorie Setting, Behandlungsdauer gibt neben der genannten Behandlungsdauer Auskunft darüber, ob die Interviewten einzeltherapeutisch bzw. gruppentherapeutisch mit Angstpatientinnen und -patienten arbeiten und ob stationär
und/oder in freier Praxis behandelt wird.
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In die Subkategorie interdisziplinäre Zusammenarbeit werden Informationen zu
Berufsgruppen, mit denen die Befragten bei der Behandlung von Angststörungen
zusammenarbeiten, eingeordnet.
Die Subkategorie methodenspezifische Behandlungsansätze erfasst alle genannten
KBT-spezifischen Behandlungsansätze, die bei der Behandlung von Angststörungen
besonders geeignet erscheinen, wie etwa Wahrnehmung (Körper-, Selbst- und Objektwahrnehmung), Arbeit mit dem Boden, Arbeit mit der Atmung, Symbolarbeit,
Berührung, Bewegung, Handlungsmöglichkeiten, Probehandeln, Konfrontation und
Ressourcenaktivierung. Erklärungen zu den wesentlichen methodenspezifischen Behandlungsansätzen sind im Kapitel 7 des Theorieteils enthalten.
Unter der Subkategorie Körperresonanzen, Übertragung und Gegenübertragung
werden die bei der Behandlung wahrgenommenen Körperresonanzen, Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen subsumiert, welche ebenfalls in
Kapitel 7 näher ausgeführt sind.
In der Subkategorie Stärken und Schwächen befinden sich die von den interviewten
Personen genannten Stärken und Schwächen der KBT bei der Behandlung von
Angststörungen.
Angewandte nicht methodenspezifische Techniken beinhaltet die Subkategorie
weitere Behandlungstechniken.
Bevor die Ergebnisse der methodenspezifischen Behandlung dargestellt werden,
folgen noch die Auswertungen der Kategorien Setting, Behandlungsdauer sowie
interdisziplinäre Zusammenarbeit.
9.3.1 Setting und Behandlungsdauer im stationären Bereich
Die Aufenthaltsdauer und das Setting in den stationären Einrichtungen variieren.
Meist beträgt die Behandlungsdauer nach Angabe der Interviewten zwischen minimal
sechs, in der Regel jedoch acht bis zwölf Wochen. Die Behandlungsdauer ist nicht
speziell auf die Gruppe der Patientinnen und Patienten mit Angststörungen abgestimmt, vielmehr werden Personen mit unterschiedlichen Störungen behandelt.
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Wöchentlich erhalten die Patientinnen und Patienten zwischen zwei bis vier
Gruppentherapien und ein bis zwei Einzeltherapien. Sowohl die Behandlungsdauer
als auch das Setting werden zu weiten Teilen von der Klinik vorgegeben. Nach
einem stationären Aufenthalt kommt es im Regelfall zu einer Nachversorgung in
freier Praxis.
9.3.2 Setting und Behandlungsdauer im ambulanten Bereich
Alle Expertinnen und Experten arbeiten in freier Praxis. Dort findet in der Anfangsphase eine therapeutische Sitzung pro Woche im Einzelsetting statt. Bei
schwereren Fällen finden wöchentlich bis zu zwei Sitzungen statt. Nach einer Stabilisierungsphase wird teilweise in Sitzungsabständen von 14 Tagen bis zu drei Wochen
behandelt. In einer Krisensituation kann es auch vereinzelt zu drei Behandlungen pro
Woche kommen (CC 102). Eine Psychotherapie in freier Praxis dauert zwischen
einem und fünf Jahre, das längst genannte Ausmaß betrug sieben Jahre. Der Grund
für eine solch lange Behandlungsdauer wird darin gesehen, dass es sehr lange
dauern kann, bis Vertrauen aufgebaut wird und eine tragfähige Beziehung entstehen
kann. Phobien haben eine kürzere Behandlungszeit (FF 168-169). Im ambulanten
Bereich wird überwiegend einzeltherapeutisch gearbeitet, daneben finden teilweise
Gruppentherapien statt. Eine befragte Person arbeitete zum Zeitpunkt des Interviews
in freier Praxis mit Gruppen. Gruppen werden positiv erlebt für die Pflege von Sozialkontakten und für das Erproben der Auseinandersetzung mit Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmern. Manchen Menschen mit großen Ängsten fällt es schwer, sich
auf eine Gruppe einzulassen. Schaffen sie es, so kommt es häufig zu gegenseitiger
Unterstützung und Ermutigung unter den Patientinnen und Patienten. Bei großen
Ängsten erweist sich oftmals zuerst das Einzelsetting und nach Stabilisierung das
Gruppensetting als hilfreich (BB 234-246).
Ein wesentlicher Unterschied zwischen stationärem und ambulantem Setting besteht
im klinischen Bereich im vorgegebenen Behandlungsrahmen, in der Privatpraxis ist
die Behandlung individuell auf die Patientin bzw. den Patienten abgestimmt (DD 139143).
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9.3.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Eine Zusammenarbeit mit Fachleuten verschiedener Berufsgruppen, wie Fachärztinnen und Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin, Neurologie,
Innere Medizin, Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, Psychologinnen
und Psychologen, Pflegepersonal, Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten,
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, wird von sechs Befragten angeführt. Darüber hinaus bestehen teilweise regionale Netzwerke.
Eine Person gibt an, keinen unmittelbaren Kontakt mit Fachleuten anderer Disziplinen aufzunehmen. Sie empfehle der Patientin bzw. dem Patienten jedoch, bei Bedarf
eine Ärztin bzw. einen Arzt zu konsultieren. Ihrer Meinung nach würde durch eine
direkte Zusammenarbeit die gesamte Intimität der Patientinnen und Patienten angegriffen oder gestört werden. Als wichtig werden die Intervision und die Supervision
erlebt.
9.3.4 Methodenspezifische Behandlungsansätze
In der Therapie geht es darum, die Patientinnen und Patienten zu begleiten, damit
sie sich stabilisieren und wieder sicherer im Leben stehen können. Um diese Sicherheit zu erlernen und zu erfahren, arbeitet die KBT viel mit der Wahrnehmung. Alle
interviewten Personen beziehen den Boden in die therapeutischen Angebote ein. Die
Füße verbinden den Menschen mit dem Boden, sie stellen den Kontakt zum Boden
her und sind daher wichtig für die Stabilität. Es geht darum, den Patientinnen und
Patienten die Erfahrung zu ermöglichen, einen festen Stand für sich zu finden und
sich selbst wieder zu spüren. Die Therapeutinnen und Therapeuten sorgen dafür,
dass sich die Patientinnen bzw. Patienten nicht mit den Gedanken in der Angst verlieren, sondern im Hier und Jetzt ihre Körper, vor allem das Feste, also etwa die
Körperstrukturen, wahrnehmen. Beim Arbeiten im Liegen hilft es vielen Patientinnen
und Patienten, ihre Augen geöffnet zu halten, um so beispielsweise die Angst vor
einem Kontrollverlust zu minimieren (GG 332).
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Die therapeutische Arbeit kann auf verschiedenen Ebenen ansetzen:
Also die Therapie muss erst mal auf der einen Seite soweit stabilisieren und
was anders entwickelt werden, damit sie [die Patientinnen und Patienten] von
der Angst lassen können, ja. Und das ist irgendwie ein langer Prozess. Und
bei der KBT ... ist das Gute, dass wir so viel Möglichkeiten haben, also auf der
Körperebene, auf der Symbolebene, ja, durch die Gegenstände, im Gespräch,
also so diese verschiedenen Möglichkeiten, und was ist auch für jeden Patienten das Richtige, ja. Einer kann besser symbolisieren, dann mache ich wahrscheinlich mehr mit Symbolarbeit, ein anderer ist da wiederum nicht so gut,
das kommt auch, hängt wiederum vom Strukturniveau ab, dann macht man
wieder was Anderes, je nachdem, ja. Das ist so je nachdem was man spürt
oder was jetzt möglich ist auch für den Patienten. (BB 359-372)
Offene Angebote zu Beginn der Therapie würden verunsichern, daher muss vorerst
stabilisierend gearbeitet werden. Stabilisierend wirken Angebote mit genauen Vorgaben und vielen Rückfragen seitens der Therapeutin bzw. des Therapeuten. Die Arbeit mit festen Gegenständen, das Feste am eigenen Knochenbau und an der
Wirbelsäule zu spüren, gibt Halt. Offene Angebote werden daher erst gegen Ende
der Therapie gemacht (BB 501-512).
Ein klares Gruppen- bzw. Einzelsetting baut Vertrauen auf. Wichtig sind eindeutige
Rahmenbedingungen. In der Gruppe wird die Stopp-Regel eingeführt, die der
Patientin bzw. dem Patienten erlauben, wenn sie oder er eine Grenze wahrnimmt,
ohne Angabe von Gründen, zu stoppen. Es wird nicht nach dem Warum gefragt,
sondern danach, wie es besser weiter gehen kann. Neue Erfahrungen sollen ermöglicht werden, wie etwa die tragende Kraft des Bodens zu entdecken, den Halt zu
spüren, das Erleben von Fürsorge wie auch die Erfahrung, sich jemanden zumuten
zu können, sich einen Bereich zu nehmen und selbst aktiv zu werden. Wichtig ist
herauszuarbeiten, wie die Patientinnen und Patienten über sich denken, wie sie sich
selbst bewerten und das in der Therapie zu nutzen. Weiters ist die Ressourcenaktivierung bedeutsam. Bei Angstpatientinnen und -patienten bestehen viele Unsicherheiten (AA 275-305).
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„Der Ausgleich zwischen sprechen und denken und wahrnehmen und bewegen, da
braucht’s die Balance. Und gerade bei den Angstpatienten ist es extrem wichtig, wie
sie über sich denken und dass man das nutzt, wie sie sich bewerten“ (AA 546-549).
Sowohl die Wahrnehmungsfähigkeit als auch die Handlungsebene werden in der
therapeutischen Behandlung gestärkt.
Bei der therapeutischen Arbeit wird danach gesucht, was hinter dem Symptom stehen könnte, in welcher Situation es auftritt, um sich langsam den nicht gelebten
Themen anzunähern. In einem weiteren Schritt geht es darum, die Zusammenhänge
zu verstehen und die Einsichtsfähigkeit zu verbessern. Hinter der Angst steht z.B.
eine Verlustangst oder die Angst, verletzt zu werden. Angestrebt wird, langsam zu
den Gefühlen zu kommen, auch zu den unterdrückten Gefühlen, wie beispielsweise
der Aggression, die nicht ausgespart werden darf. Wichtig ist in der therapeutischen
Arbeit zu berücksichtigen, dass die Angst auch einen Schutzfaktor darstellen kann
(BB 311-403). Daher wird zuerst an der Stabilität der Patientin bzw. des Patienten
gearbeitet.
„Also Angst versus Mut. Mut zu haben, wieder Mut zu finden, neugierig zu werden,
was da eigentlich ist, ja. Und sie dahin zu begleiten, Schritt für Schritt, so. Ja“
(BB 345-347).
Wird ein Körperangebot wiederholt eingesetzt, so zeigt sich bereits nach kurzer Zeit
eine verbesserte Körperwahrnehmung:
In der dritten Woche zum Beispiel wo sie bei uns in der Klinik sind, kann man
das gleiche Angebot machen, wo sie wirklich einen riesen Unterschied zu
ihren inneren Erleben spüren können. Sie machen das Gleiche. Aber in ihrem
inneren Erleben sagen sie, dass das jetzt viel mehr, besser möglich war, dass
sie besser atmen konnten, dass sie sich stabiler fühlen, also es tut sich schon
innerhalb kürzester Zeit sehr viel. (GG 171-177)
Für CC sind wesentliche Bestandteile einer Therapie die Arbeit an der Wahrnehmung, insbesondere die Förderung der Selbstwahrnehmung, die Arbeit an den

100

Grenzen sowie die Nähe-Distanz-Regulation. Hilfreich ist die strukturierte Körperarbeit (CC 257-280).
Einen quantitativen Vergleich über die von den Expertinnen und Experten genannten
Behandlungsansätze bei Angststörungen gibt Tabelle 6. Dazu wird bemerkt, dass
grundsätzlich nach den Vorgangsweisen und speziell nach KBT-spezifischen
Vorgangsweisen gefragt wurde, die konkreten Behandlungsansätze wurden von den
Interviewten benannt (siehe Leitfaden im Anhang). Nachgefragt wurde bei zwei
Personen zu Boden und bei einer Person zu Atmung.
Tabelle 6
Behandlungsansätze der interviewten Personen

Behandlungsansätze

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

Anzahl

Körper-, Objekt- und Selbstwahrnehmung

x

x

x

x

x

x

x

7

Boden

x

x

x

x

x

x

x

7

Verwendung von Gegenständen

x

x

x

x

x

x

-

6

Bewegung, Handlungsmöglichkeiten, Bearbeitung des
Vermeidungsverhaltens durch
Probehandeln

x

x

x

x

x

x

-

6

Atmung

x

-

-

x

x

x

x

5

Körperbild

x

x

-

x

-

-

x

4

Berührung

x

x

-

-

x

x

-

4

Ressourcenaktivierung

x

-

x

x

-

-

-

3

Psychoedukation

x

-

-

-

-

x

x

3

Zu Tabelle 6 wird Folgendes erläutert:
Alle interviewten Personen nannten die Körper-, Objekt- und Selbstwahrnehmung
bei ihrer therapeutischen Arbeit. In der KBT werden Angebote, die den Fokus auf die
Wahrnehmung (Körper-, Objekt- und Selbstwahrnehmung) lenken, sehr häufig für
den therapeutischen Prozess genutzt. Durch die Förderung der Eigen- und
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Fremdwahrnehmung soll es zu einem verbesserten Realitätsbezug und zur Nachreifung kommen. Eine veränderte Körperwahrnehmung geht auch mit einer Veränderung des Körperbildes einher. Vier Personen nannten das Körperbild in ihrer Arbeit.
Der Boden hat einen besonderen Stellenwert in der KBT, insbesondere auch in der
Arbeit mit Angststörungen (7 Personen). Die Erfahrung von Sicherheit, Halt und
Widerstand kann durch Angebote mit dem Boden gemacht werden.
Von sechs Personen wird die Verwendung von Gegenständen als Realobjekt zur
Differenzierung der Wahrnehmung, als intermediäres Objekt zur Beziehungsgestaltung oder als Symbol für die Angst bzw. zur szenischen Gestaltung als hilfreich
erachtet.
„Das ist eben, wenn sie einen Gegenstand dafür nehmen, für die Angst, wenn sie
dann den Gegenstand wahrnehmen mit allen Sinnen, damit sie das besser wahrnehmen können und benennen“ (EE 340-342).
Was ich oft mache ist, sozusagen für die Angst einen Gegenstand finden.
Wenn es möglich ist, mit dem umgehen, also das ist nicht immer möglich und
wenn das Umgehen nicht möglich ist, dann halt dem Gegenstand einen guten
Platz, also distanziert zum Patienten, zu geben, und wie weit weg und wo ist
es noch aushaltbar, wo wird es schwieriger, dass man eine gute Distanz
findet. (FF 441-446)
„Das Neuerleben von Beziehungsmustern über unsere Gegenstände wie Seile, wie
Stäbe, wie Säcke, wie Bälle, gucken, wie ist es in der Beziehung mit dem
Therapeuten, das finde ich einfach genial“ (CC 479-482).
Fünf Personen berichteten, dass die Wahrnehmung des Atems eine wichtige Rolle
in der therapeutischen Arbeit spielt.
Das Vermeidungsverhalten kann begrenzt werden, indem die Patientinnen und Patienten

in

Bewegung,

ins

Tun

kommen,

neue

Handlungsmöglichkeiten

ausprobieren und schließlich auch in den Alltag integrieren (6 Personen).
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Vier Befragte nennen die Berührung als eine Form der therapeutischen Intervention.
Hingegen führt eine interviewte Person aus: „... also ich berühre ganz selten die
Leute, dass ich dann den Stab oder sonst einen Gegenstand dazwischen nehme“
(EE 381-383).
Durch Ressourcenaktivierung werden eigene Fähigkeiten wiederentdeckt bzw.
neue entwickelt (3 Personen).
Auch psychoedukative Elemente, wie Erklärungen und Informationen über die
Erkrankung, werden neben der methodenspezifischen Behandlung von drei
Expertinnen und Experten als hilfreich erachtet, um bei den Patientinnen und
Patienten das Verstehen von körperlichen Phänomenen und den Zusammenhang
mit ihrer Angststörung einzuleiten und ein gemeinsames Krankheitsverständnis zu
erarbeiten.
Tabelle 7 stellt die von den Expertinnen und Experten beim Interview benannten
Themen während des therapeutischen Prozesses quantitativ dar:
Tabelle 7
Themen in der therapeutischen Behandlung

Themen

AA

BB

CC

DD

EE

FF

GG

Anzahl

Nähe-Distanz-Regulierung,
Grenzen

x

x

x

x

x

-

-

5

Sicherheit, Stabilisierung,
Vertrauen aufbauen

x

x

-

-

x

x

x

5

Angebote Raum, Platz

-

x

-

x

x

x

-

4

Gefühle wahrnehmen,
Affektdifferenzierung

x

x

-

x

-

-

x

4

Aggression, Kraft

-

x

-

-

x

x

x

4

Durchsetzung

-

x

-

-

x

-

x

3

Konfrontation

-

x

x

-

-

-

-

2

Nachreifung - Ausbildung
von Selbstrepräsentanzen

-

x

-

-

-

-

-

1
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Wichtige Therapiethemen sind die Nähe-Distanz-Regulierung sowie Grenzen
(5 Personen).
Vertrauen kann in einer Sicherheit vermittelnden Atmosphäre aufgebaut werden
(5 Personen). Sicherheit kann über den Boden, der als tragend erlebt werden kann,
erfahren werden. Es wird daran gearbeitet, Boden unter den Füßen zu bekommen.
Von den Therapeutinnen und Therapeuten werden Angebote beschrieben, die das
Erleben eines festen, sicheren Standes ermöglichen.
Angebote zur Raumwahrnehmung und Platzgestaltung werden oftmals in der
Behandlung eingesetzt (4 Personen). Auch hier kann Sicherheit über den Platz gefunden werden. Einen guten Platz finden, wie der Raum gestaltet wird, wie viel Platz
sich jemand nimmt, Grenzen und Begrenzung sind wichtige Themen.
Gefühle sollen im ersten Schritt wahrgenommen und in weiterer Folge differenziert
und benannt werden (4 Personen).
Die Patientinnen und Patienten können sich in ihrer Kraft erfahren, Aggression ist
ein wichtiges Thema in der Therapie (4 Personen). Ein gestärktes Selbstbewusstsein
ermöglicht die Durchsetzung eigener Bedürfnisse (3 Personen).
Abhängig vom Strukturniveau wird schließlich auch die Konfrontation mit dem
Vermeidungsverhalten möglich (2 Personen).
Die Arbeit am Körper über Sinneswahrnehmung ermöglicht eine neubesetzte Erfahrung durch den sprachlichen Austausch mit der Therapeutin oder dem Therapeuten.
Solche Erfahrungen führen zur Nachreifung von Ich-Funktionen, zum Abbau von
Ängsten und zur Bildung neuer (Körper-)Repräsentanzen (1 Person).
Nachfolgend werden die wichtigsten Behandlungsansätze (Interventionstechniken)
näher dargestellt:
9.3.4.1 Körper-, Selbst- und Objektwahrnehmung, Körperbild
Die befragten KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten setzen bei der Behandlung
von Angststörungen vor allem an der Körperwahrnehmung an. Nachentwicklung
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geschieht durch Wahrnehmungsarbeit. Die Patientinnen und Patienten lenken dabei
ihre Aufmerksamkeit im Sitzen, Stehen, Gehen und (zu Beginn seltener) im Liegen
auf eigene Körperempfindungen. Neue affektbesetzte Erfahrungen können im therapeutischen Prozess zu einer Nachreifung führen.
Angstpatientinnen und -patienten sind in ihrem körperlichen Gespür mehr im Oberkörper. „Der mittlere Körper und der Unterkörper, der ist wie unterbelichtet“ (AA 167168). Sie konzentrieren sich auf ihr flatterndes Herz, auf die Hyperventilation. Bei der
Körperwahrnehmung wird daher der Fokus der Aufmerksamkeit auf den Boden oder
auf andere Körperteile gelenkt (DD 320).
Eine differenzierte Wahrnehmung wird gefördert. Dies ist deswegen wichtig, da gerade Angstpatientinnen und -patienten zu einer erhöhten Selbstbeobachtung neigen.
Durch die verschiedenen Wahrnehmungsangebote erhält die Patientin bzw. der
Patient ein realistisches Bild von sich. Erfahrungen wie etwa, dass das Herz auch
schlägt, wenn sich die Patientinnen und Patienten jemand anderem zuwenden oder
mit etwas anderem befassen, sind dabei hilfreich.
Mit der strukturierten und spielerischen Hinwendung zum Körpererleben können Halt
und Sicherheit im eigenen Körper erfahren und die Ressourcen gefördert werden.
Die Arbeit an der Körperwahrnehmung und am Körpererleben zeigt sich im veränderten, positiv besetzten Körperbild (AA 278).
„Da haben wir sehr viel am Körper gearbeitet. Und was mir natürlich auffällt, Körperarbeit, überhaupt die, also diese Körperbewusstheit mit Selbstbewusstheit zu tun
hat …“ (DD 210-212).
Gegenstände werden als Realobjekt zur Differenzierung der Wahrnehmung, als intermediäres Objekt zur Beziehungsgestaltung oder als Symbol für die Angst bzw. zur
szenischen Gestaltung häufig bei der therapeutischen Arbeit eingesetzt.
Die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen stärkt das Selbstempfinden und den
Selbstwert (BB 456).
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Die Therapeutin bzw. der Therapeut stellt sich auch als Hilfs-Ich zur Verfügung
(BB 696). Die Nachreifung geschieht durch ein anderes Erleben, durch affektiv neu
besetzte Erfahrungen, die zur Ausbildung von Selbstrepräsentanzen führen (BB 756761).
Wichtig ist auch die Bearbeitung nicht gelebter Gefühle wie Aggression (BB 742). Die
emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten sollen erweitert werden, dies kann zu einer
Entlastung führen.
Für DD stehen die strukturierte Körperarbeit, insbesondere die Arbeit an den Grenzen und den Körpergrenzen, die Körperwahrnehmung sowie die Nähe-DistanzRegulierung im Vordergrund. Von wesentlicher Bedeutung bei der Arbeit ist ein
sicherer Rahmen. Die Patientinnen und Patienten finden Sicherheit über den Platz.
Sie lernen, einen Gegenstand mit allen Sinnen zu erfassen, sich selbst differenziert
wahrzunehmen und sich den eigenen Körper wieder anzueignen sowie die Funktion
der Angst zu verstehen (DD 233-236).
Besonderes Augenmerk sollte nach DD der genauen Dokumentation, der Abfassung
von Gedächtnisprotokollen sowie dem nochmaligen Eintauchen in die vorangegangene Therapiestunde geschenkt werden. Diese Person betont, „... eine Therapie
nach Kochrezept, das funktioniert ja nicht“ (DD 437): Es würde der unmittelbare Kontakt mit der Patientin bzw. dem Patienten verloren gehen (DD 430-442).
EE erachtet in der Therapie einen sicheren Rahmen, die Sicherheit über den Platz zu
finden, die Gegenstände mit allen Sinnen zu erfassen sowie differenziert wahrnehmen zu lernen und die Auseinandersetzung mit dem Thema Abgrenzung als erforderlich (EE 297-331). Die Atmung wird in nahezu jeder Therapie thematisiert
(EE 617).
Die [Angstpatientinnen und -patienten] haben so starke Schutzmechanismen
entwickelt und es würde alles zusammenbröckeln, weil wenn sie da hinschauen und sagen, eigentlich bin ich in meinem Leben, habe ich immer funktionieren müssen, habe bestimmte Emotionen nicht ausleben dürfen, können
oder mir ist es nicht erlaubt worden. Und auf einmal würde da alles zusammenbrechen, was sie als Schutzschild oder Schutzmauer, mit dem sie ihr
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ganzes Leben lang herum gerannt sind, aufgebaut haben. Und da müssten
sich neue Strategien entwickeln, dafür sind sie oft nicht bereit, weil sie Angst
haben, dass diese Emotionen sie einfach überfluten könnten, dass sie damit
nicht klar kommen. (GG 306-317)
Für GG ist daher die stabilisierende Arbeit sehr wichtig. Die Arbeit an den (festen)
Strukturen steht dabei im Mittelpunkt. Es wird nur wenig im Liegen und mit geschlossenen Augen gearbeitet, da dies Ängste hervorrufen kann. Durch die therapeutische
Arbeit entwickelt sich ein besserer Umgang mit sich selbst. Die Angstpatientinnen
und -patienten lernen selbst zu erkennen was für sie förderlich ist (GG 326-328).
Die Arbeit mit und am Körper – als Ort des gesamten psychischen Geschehens –
schafft Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es verhilft also zu mehr Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit. Positiv besetzte Erfahrungen können gemacht
werden – wie beispielsweise herauszufinden, was möglich ist, welche Bewegungen
kontrollierbar sind bzw. wie sie kontrolliert werden können, was aus eigener Kraft
verändert werden kann (FF 447-454).
9.3.4.2 Arbeit mit dem Boden
Die Auswertung der Daten hat ergeben, dass für alle Expertinnen und Experten die
Arbeit mit dem Boden ein wichtiger Bestandteil in der Therapie mit Angstpatientinnen
und -patienten ist. Über den Boden kann wieder oder erstmalig Sicherheit erfahren
werden. Der Boden bietet sich an, um die Selbst- und Objektwahrnehmung zu
stärken. Bodenarbeit erfolgt im Sitzen, im Stehen sowie im Gehen.
Wie bereits erwähnt, wird zu Beginn der Therapie wenig im Liegen oder mit
geschlossenen Augen gearbeitet, da dadurch regressive Prozesse gefördert werden
und Ängste verstärkt werden könnten.
DD berichtet, dass das Wahrnehmen des Bodens bei einer Panikattacke für Angstpatientinnen und -patienten sehr hilfreich sein kann, da damit die Aufmerksamkeit
weg vom Oberkörper (vom flatternden Herz, der Hyperventilation etc.) gelenkt wird.
Sie lernen im Laufe der Therapie sich selbst zu steuern. „Also diese Selbstwirksamkeit ist das aller, aller Wichtigste“ (DD 307-308).

107

Angebote mit dem Boden können bei Angstpatientinnen und -patienten dazu beitragen,
• ein Gefühl der Sicherheit zu erfahren, dabei wird das Angebot sehr strukturiert
angeleitet. Über das Spüren der Füße auf dem Boden kann die (Neu-)
Erfahrung eines tragenden, Halt gebenden Bodens vor allem im Gehen, Stehen und Sitzen gemacht werden. Die Patientinnen und Patienten können „den
Boden unter den Füßen“ (FF 464) entdecken,
• Sicherheit im eigenen Körper über die Funktionen des Körpers zu finden,
• die Aufmerksamkeit z.B. bei Panikattacken weg vom Oberkörper auf den Boden zu lenken. Damit lernen die Patientinnen und Patienten sich selbst zu
steuern und können die Erfahrung von Selbstwirksamkeit machen. Sie kommen von der Fantasie in das konkrete Tun im Hier und Jetzt,
•

Widerstand zu erleben, die Kraft zu spüren, sich jemanden zumuten zu
können.

Nach den Erfahrungen von FF ist es am hilfreichsten, der Patientin bzw. dem
Patienten Sicherheit zu bringen, indem mit dem Boden unter den Füßen
stabilisierend gearbeitet wird. Dazu gehört auch die Sicherheit im eigenen Körper
über die Funktionen des Körpers zu finden. Es wird nicht über die Angst auslösende
Fantasie, sondern über das Knöcherne, das Halt gebende, die Grundstruktur des
Körpers gearbeitet (FF 460-482).
Also die Festigkeit, die tragende Kraft des Bodens, der Halt, ... alles was mit
Fürsorge und getragen sein zu tun hat, kann man im Bezug zum Boden
explorieren. ... dass sie sich nicht mehr so erleben wie sie befürchten, sondern
auch anders. Eben diese tragende und haltende Kraft und dann auch die
Möglichkeit, dass sie ... dem [Boden] Widerstand bieten. Also wo der Mensch
sich auch zumuten kann mit all seinen Unruhen und Ängsten und ihn auch
nutzen kann und sich in der Gegenbewegung sich dagegen zu drücken, Druck
auszuüben, selber aktiv zu werden. (AA 291-305)
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„Also an vorderster, als aller erstes so da Boden finden, wo die Menschen gerade
sind. Also Boden als tragendes, haltendes Objekt, als Gegenüber, die Objektwahrnehmung quasi zu stärken“ (AA 275-277).
Der Boden „ist für mich so wie eine Welt, auf der sich alles aufbaut, so wie der
Körper, die Körperlandschaft beinhaltet, ist für mich so der Boden, das, wo die KBT
sich darauf aufbaut“ (CC 550-553).
9.3.4.3 Arbeit mit dem Atem
Bei Angstpatientinnen und -patienten ist die Atmung oft eingeschränkt und sehr flach
und zurückgehalten. Die Bauchatmung ist kaum vorhanden (AA 260-261). Angst und
Panik gehen meist mit flacher Atmung und Herzrasen bzw. Herzklopfen einher.
Die Patientinnen und Patienten werden angeleitet, ihre Atmung wahrzunehmen, bewusst ein- und auch wieder auszuatmen. Das Ausatmen kann z.B. mit der Vorstellung erfolgen, Last abzugeben. Die Arbeit mit dem Atem dient dazu, mehr Sicherheit
zu bekommen. Erfahrungen wie etwa, dass man die Atmung „immer bei sich hat“
(EE 630) oder „Wenn ich jetzt in die Kraft komme und atme, hört das Herzklopfen auf
und ich habe noch mehr Energie“ (FF 705-706) können gemacht werden.
9.3.4.4 Symbolarbeit
Durch die Symbolarbeit, die bereits ein Abstrahierungsniveau voraussetzt, wie etwa
einen Gegenstand für eine Situation auszuwählen, können unterschiedliche Sinnesebenen angesprochen werden. Dadurch können mehr Sinnesqualitäten (AA 369377) wahrgenommen werden. Präverbale Erfahrungen können ausgedrückt und in
der Therapie bearbeitbar werden. Ein Angebot dazu könnte sein, ein Symbol für die
Angst auszuwählen und in einem weiteren Schritt darzustellen, wie viel Platz die
Angst einnimmt (EE 346).
Über Gegenstände, wie Seile, Stäbe, Säcke, Bälle können Beziehungen dargestellt
und Beziehungsmuster bewusst werden (CC 479-482).

109

9.3.4.5 Berührung
In der Therapie können bei Angstpatientinnen und -patienten durch Berührung
korrigierende emotionale Erfahrungen gemacht werden. Die Auswertung der Daten
zeigt, dass vier Expertinnen und Experten die direkte körperliche Berührung als
therapeutische Intervention nennen (AA 339; BB 488; EE 381-383; FF 737).
Berührung findet weiters über ein dazwischen geschaltetes Medium (z.B. Ball oder
Stab) statt. Darüber hinaus gibt es noch eine Vielzahl an nicht körperlichen Berührungen, wie etwa Worte, Gesten, Blicke, Haltungen, die im Menschen etwas anklingen lassen. Themen wie Vertrauen, Angst vor Berührung, Bindung, Nähe, Abhängigkeit und Kontrolle werden direkt erfahrbar und bearbeitbar.
Der Umgang mit der direkten körperlichen Berührung hat besonders achtsam zu
geschehen. Wenn diese Berührung nach sorgfältiger Abklärung möglich ist, wird sie
oft als hilfreich erfahren. Als Gefahr wird gesehen, dass bei der Berührung trotz
genauer Abklärung ein Restrisiko bleibt, dass die Patientin oder der Patient diese als
Übergriff interpretieren könnte. Bei traumatisierten Personen ist daher größte Vorsicht beim Berühren im Hinblick auf die Gefahr einer Retraumatisierung geboten. Die
Berührung ist jedoch nicht ausgeschlossen (FF 737, 752-760).
Und ich finde, dass da gerade die KBT wirklich wunderbar ist und dann auch
natürlich direkt am Körper über Berührung, feste Berührung, leichte, also
wirklich direkt. Aber das muss man sehr genau abchecken, wann es möglich
ist. Immer wieder nachfragen, ob das jetzt möglich ist. Also da fange ich nicht
gleich damit an, aber mit der Zeit finde ich es auch wichtig, direkte Berührung
am Körper. Sich begreifen zu lassen, um auch was von mir zu begreifen.
Wenn ich mich begreifen lasse, was begreife ich dadurch von mir selber, ja
so. (BB 487-495)
9.3.4.6 Bewegung, Handlungsmöglichkeiten, Probehandeln, Konfrontation
Indem neue Lösungsmöglichkeiten durch das sogenannte Probehandeln ausprobiert
werden, kann das Handlungsspektrum von Angstpatientinnen und -patienten erweitert werden. Damit kann das Vermeidungsverhalten reduziert und neue Spielräume
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geschaffen werden. Es können neue korrigierende Erfahrungen gemacht werden, die
zu neuen Selbst- und Objektrepräsentanzen führen.
Besondere Beachtung muss dem Vermeidungsverhalten geschenkt werden: In
einem Beispiel berichtet eine befragte Person vom Vermeidungsverhalten (dem
Zuhausebleiben) und der Bearbeitung in der Therapie: „... und da haben wir dann
angefangen, daran zu arbeiten, ob sie das alles wirklich nicht kann, oder weil es so
eine Überbegrifflichkeit der frühen Lebenserfahrung ist“ (CC 218-221).
Das Gute an der KBT, betont eine interviewte Person, sei auch der lerntheoretische
Ansatz, das Lernen durch das Üben und das Wiederholen.
Die Menschen müssen sich nicht ins Café setzen, in die Mitte, um auszuhalten, wie das ist, wenn Blicke auf sie geworfen werden. Das haben wir hier
im Raum, in der Gruppe. Oder sie müssen auch nicht probieren wie das ist,
über einen großen Platz zu gehen mit einer Agoraphobie. Das ist hier auch so,
von da nach da gehen, weil der Raum ist ja näher wie Sie sehen. ... sondern
dieses Lernen durchs Üben. Das ist ein wesentlicher Punkt schon in der KBT.
Ich lasse Angstpatienten auch ganz viel wiederholen, immer wieder. (CC 577586)
Wie bereits erwähnt, haben Angstpatientinnen und -patienten Angst vor ihren
Aggressionen, weil sie in ihrer Vorstellung damit die Beziehung zerstören könnten. In
der therapeutischen Arbeit ist daher die Konfrontation notwendig (BB 740-745).
9.3.4.7 Ressourcenaktivierung
Über die vielseitigen Wahrnehmungsangebote können vorhandene (körperliche)
Ressourcen aktiviert oder neue entdeckt werden. Durch Ich-stärkende Angebote
können Halt und Sicherheit erfahrbar werden. Ressourcenorientiertes Arbeiten soll
den Patientinnen und Patienten damit zu mehr Selbstsicherheit verhelfen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schaffen. Die Patientinnen und Patienten können
Mut, Neues auszuprobieren und Dinge zu verändern, entwickeln.
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Ressourcenarbeit wird von drei der Befragten als ein wesentlicher Therapiebestandteil genannt. Ressourcen werden durch den Umgang mit den gesunden Persönlichkeitsanteilen aktiviert. „... überhaupt manchmal so auf frühe Dinge, die sie mal
konnten, zurückgreifen. Also so Ressourcenarbeiten finde ich einfach da in dem
Zusammenhang auch ganz wichtig“ (CC 351-353).
Eine interviewte Person betont,
... dass Menschen mit Angststörungen generell sehr sensibel sind, hoch sensitive Menschen. Dass sie sehr auf Sinnesreize reagieren, das heißt als KBTTherapeuten können wir mit denen sehr gut arbeiten, die haben auch sehr viel
Fantasie. Also das ist so das Positive, das ich versuche im Einzelsetting in
erster Linie herauszuarbeiten. Sozusagen die Stärke dessen, dass sie auch so
leicht irritierbar sind. (DD 155-161)
Die Kreativität der Patientinnen und Patienten kommt beispielsweise in der Musik
oder beim Malen zum Vorschein. Diese kann in der Therapie als Ressource
aufgegriffen werden (CC 257-352).
9.3.5 Körperresonanzen, Übertragung und Gegenübertragung
Körperresonanzen, also noch nicht in Worte gefasste Informationen von der Patientin
bzw. vom Patienten, können von der Therapeutin bzw. vom Therapeuten im Sinne
eines körperlichen Gegenübertragungsgefühls bei der Behandlung genutzt werden.
Die interviewte Personengruppe äußert bei der Befragung nach den Körperresonanzen bei der Arbeit mit Angstpatientinnen und -patienten, dass die Gegenübertragung auch körperlich spürbar sei. Im eigenen Körper werden Phänomene wie
Herzrasen, Herzklopfen, Schwere, Erschöpfung, ausgelaugt sein, Muskelanspannung, Enge, Druck, ein schwammiges Gefühl, Beklemmung, Gelähmtheit, flache
Atmung oder Atmung auf gleichem Level bis zum Atem anhalten aber auch Lebendigkeit wahrgenommen.
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Körperresonanzen dienen in der KBT der weiteren Arbeit, in dem sie beispielsweise
in ein Angebot einfließen. Eine interviewte Person gibt an, dass die Angst auf sie
überspringe. Bei der Arbeit mit Angstpatientinnen und -patienten werden häufig
Ohnmacht, Hilflosigkeit oder ohnmächtige Wut als Gegenübertragungsgefühle
wahrgenommen. Mütterlichkeit, Besorgtheit, Misstrauen, Retterin oder Feuerwehr
sein wollen oder auch Ängstlichkeit in Verbindung mit Schuld oder Scham und
Traurigkeit werden von den Expertinnen und Experten aufgezählt.
Hilfreich für die Therapeutinnen und Therapeuten ist, dass sie in Situationen der
Ohnmacht, also einer Handlungsunfähigkeit, in erster Linie für sich selbst sorgen und
somit auch wieder den Patientinnen und Patienten hilfreich sein können. In der KBT
ist dies durch einfache Angebote, wie beispielsweise einen Platzwechsel oder die
Veränderung der Haltung möglich.
„Und was ich eben gelernt habe, ist das [die Ohnmacht] erstens auszuhalten,
wahrzunehmen und dann erst mal in der Situation für mich zu sorgen“ (AA 421-423).
Eine interviewte Person macht aus dem Gegenübertragungsgefühl (Ohnmacht, nicht
fassen können, Schwammiges) heraus ein Körperwahrnehmungsangebot, um wieder
zur Handlungsfähigkeit zu gelangen (FF 593-596). Betont wird das konkrete
Angebot, denn nur über die Fantasie wird Angst ausgelöst.
9.3.6 Stärken und Schwächen der KBT
Zu den Stärken der KBT bei der Behandlung von Angstpatientinnen und -patienten
befragt, wird von den Interviewten Folgendes angeführt:
• Die KBT ist ein handlungsorientiertes Verfahren – eine körperliche Handlungserfahrung kann gemacht werden (AA 492; EE 366).
• Die KBT bietet viele Möglichkeiten bei der Arbeit mit Angstpatientinnen und
-patienten auf verschiedenen Ebenen wie der Körperebene, der Symbolebene, der Arbeit mit Gegenständen und im Gespräch (BB 363-372).
• Es gibt die Gelegenheit etwas auszuprobieren: Probehandeln, etwas Neues
erfahren zu können (CC 580; GG 545).
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• Die Arbeit am Körper über Sinneswahrnehmung und Leibarbeit ermöglicht
besetzte Erfahrung und sprachlichen Austausch mit der Therapeutin oder dem
Therapeuten. Solche Erfahrungen führen zur Nachreifung von Ich-Funktionen,
zum Abbau von Ängsten und zur Schaffung neuer (Körper-)Repräsentanzen
(BB 730).
• Eine gestörte Beziehung zum Körper wird durch körperorientierte Arbeit
verändert (CC 471), die Angst wird körperlich erlebt, es erfolgt ein schichtweises Heilen (CC 477-479).
• Die therapeutische Arbeit setzt direkt am Körper an (DD 217).
• Ein

Erkennen

und

Neuerleben

von

Beziehungsmustern

über

KBT-

Gegenstände wird ermöglicht (CC 480).
• Konfliktsituationen werden direkt bearbeitbar, die Fremdwahrnehmung der
Therapeutin bzw. des Therapeuten kann ins Spiel gebracht werden (CC 485).
• In der KBT wirkt, was gleichzeitig Angst macht, nämlich das direkt durch das
Angebot Erfahrbare (CC 609-610).
• Die Begegnung der Patientinnen und Patienten auf unterschiedlichen Ebenen,
der Wahrnehmungs- oder Handlungsebene, ist möglich (GG 518).
• Als gut wird das Lerntheoretische genannt, weil Angststörungen hauptsächlich
mit Verhaltenstherapie und Medikamenten behandelt werden (CC 574-575,
DD 391) sowie eine systemische Sichtweise (DD 385).
•

Es gibt wenige Rückfälle, da es ein langer Behandlungsprozess ist und die
Wirkung lange anhält (GG 531).

Bei der Frage nach den Schwächen der KBT fiel auf, dass als erste Antwort der
Expertinnen und Experten vielfach geäußert wurde, es gebe keine Schwächen der
Methode. Erwähnt wird, es liege an der Person der Psychotherapeutin bzw. des
Psychotherapeuten, wie sie bzw. er die Methode einsetze (DD 380-399). Es bedarf
einer besonderen Achtsamkeit bei der Körperarbeit bzw. bei der Berührung,
besonders wenn mit dem Gegengeschlecht gearbeitet wird.
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Als Schwächen wurden anschließend genannt:
• Abwertung der einfachen Angebote durch die Patientinnen und Patienten. Die
Therapeutin bzw. der Therapeut muss mithelfen, damit die Patientin oder der
Patient den Sinn des einfachen Angebots erkennen kann (AA 527-536).
• Die Methode kann schwer erklärt werden, weil vieles übers Spüren geht
(CC 651-654).
• Weniger konkretes Üben wie beispielsweise in der Verhaltenstherapie
(EE 577).
• Einer interviewten Person geht es manchmal zu langsam; ein schnelleres
Tempo würde jedoch wenig bringen, weil es um Nachentwicklung geht bzw.
darum, Neuerfahrungen zu integrieren (GG 520).
•

Bei Berührung bleibt trotz sorgfältiger Abklärung ein Restrisiko der Interpretation als Übergriff (FF 752-760).

9.3.7 Weitere nicht methodenspezifische Behandlungstechniken
Zu Beginn der Therapie werden auch psychoedukative Elemente zur Entwicklung
von Strategien angeboten. Die Patientinnen und Patienten erhalten dabei Informationen über ihre Erkrankung, Erklärungsmodelle sowie erste Angstbewältigungsstrategien. Im Laufe der Therapie müssen bestimmte Situationen nicht mehr vermieden werden. Erklärungen über Angst tragen zur Beruhigung bei (FF 417). Die Patientinnen und Patienten brauchen die Psychoedukation, um sich auf die Behandlung
einlassen zu können, dabei kann ein aufklärendes Gespräch beruhigend wirken
(AA 520).
Neben der Psychoedukation werden der Notfallkoffer aus der Traumatherapie
sowie das Ressourcendiagramm, mit dem persönliche Fähigkeiten, Stärken und
Begabungen aus der Lebensgeschichte erhoben werden, um positive Erfahrungen
wieder in Erinnerung zu rufen (CC 628), als hilfreiche Techniken genannt. Eine
systemische Sichtweise wird von einer Person hervorgehoben, da bei Angststörungen oft das gesamte Umfeld mit einbezogen wird (DD 178).
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Eine interviewte Person setzt Elemente der Provokativen Therapie bei manchen
Angstpatientinnen und -patienten ein. Dabei wird beispielsweise über die Angst
geredet, sie wird in der Vorstellung immer größer gemacht bis sich die Patientin bzw.
der Patient lachend davon distanzieren kann (EE 478-497).
Eine befragte Person setzt Imaginationsübungen bei der Behandlung von Angststörungen zur Distanzierung ein, indem sie mit einzelnen imaginativen Übungen die
Angst wegschieben lässt (GG 340-341).

10 ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE
Wie im Kapitel 8.1 näher ausgeführt, lautet meine Forschungsfrage: Welche
methodenspezifischen Behandlungsansätze bietet die Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) bei erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Angststörungen?
Die

dieser

Arbeit

zugrunde

liegenden

Vorannahmen

sind

in

Kapitel

8.1

dargestellt. Als Forschungsmethode wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Gläser
und Laudel (2009) gewählt.
In diesem Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse aus Kapitel 9, basierend auf
sieben Expertinnen- und Experteninterviews, zusammengefasst dargestellt. Es handelt sich dabei um eine subjektive Einschätzung der zu untersuchenden Zusammenhänge. Eine Verallgemeinerung ist nicht Ziel der qualitativen Forschung. Zur kommunikativen Validierung wurden die Ergebnisse den interviewten Personen in schriftlicher Form vorgelegt. Die Prüfung der Ergebnisse ergab eine hohe Übereinstimmung, sie wurden nur minimal ergänzt. Dabei legte eine interviewte Person Wert darauf, ein wörtliches Zitat aus ihrem Interview stilistisch geringfügig zu bereinigen. Es
handelt sich um das Abschlusszitat BB 903-910. Die intersubjektive Nachprüfbarkeit
der Ergebnisse ist darüber hinaus durch die Einbeziehung von Kolleginnen und Kollegen in den Forschungsprozess, sowie die Hilfestellungen in der Forschungswerkstatt gewährleistet.
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Die interviewten KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten behandeln ein breites
Spektrum von Angststörungen. Die therapeutische Arbeit erfolgt sowohl im Einzelals auch im Gruppensetting. Diagnostik und Behandlung setzen am momentanen
Erscheinungsbild (Phänomen) eines Menschen an, dabei wird der aktuelle intrapsychische Konflikt auf dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte und unter Berücksichtigung des Strukturniveaus einbezogen. Eine wesentliche Aufgabe ist es, den
Sinn von Phänomenen und Symptomen zu erfassen und für die Patientinnen und
Patienten versteh- und veränderbar zu machen. Sie sollen Zugang zu ihrem körperlichen Empfinden bekommen und dieses in der Folge durch affektbesetzte
(Neu-)Erfahrungen verändern können. Die Behandlung wird daher individuell auf den
jeweiligen Menschen abgestimmt.
Eine Differenzierung der Behandlung nach einzelnen Störungsbildern wurde bei der
Auswertung der Untersuchungsergebnisse nicht vorgenommen. Gemeinsamkeiten
von Angststörungen sind das Vermeidungsverhalten sowie eine hinter der
unrealistischen, irrationalen Angst stehende reale Grundangst (Kasper, 2003).
Ich-strukturelle Defizite werden von den Expertinnen und Experten, wie in der
aktuellen Literatur von Wöller und Kruse (2010a) beschrieben, vor einer konfliktaufdeckenden Bearbeitung behandelt.
Die ICD-10-Diagnostik wird vor allem, wie auch die Literatur zeigt, hauptsächlich für
die Verrechnung psychotherapeutischer Leistungen mit den Krankenkassen verwendet (Bartuska & Wiesnagrotzki, 2005). Eine ICD-Diagnose kann für einen ersten
Informationsaustausch mit den angrenzenden Berufsgruppen herangezogen werden.
Hingegen wird von den interviewten Personen kaum nach der OPD diagnostiziert.
Gründe könnten in der schwierigen praktischen Durchführbarkeit liegen, insbesondere stellt die (zeit)aufwändige Erhebung eine Erschwernis dar.
Bis die Patientinnen und Patienten eine stationäre oder ambulante Psychotherapie in
Anspruch nehmen, besteht die Angstsymptomatik bereits über einen längeren
Zeitraum (meist über Jahre). Das Durchschnittsalter der von den Expertinnen und
Experten behandelten Patientinnen und Patienten liegt zwischen 25 und 40 Jahren.
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Wie auch diese Studie zeigt, haben Patientinnen und Patienten, bevor sie eine
psychotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen, zumeist bereits eine große
Anzahl an medizinischen Untersuchungen hinter sich, ohne dass eine organische
Krankheit diagnostiziert werden konnte. Auf die Gefahr der iatrogenen Fixierung der
psychischen Symptomatik durch wiederholende Untersuchungen bei Patientinnen
und Patienten mit Panikstörung wurde von Nina Heinrichs, Georg Alpers und
Alexander Gerlach (2009) hingewiesen. Daher sollten Zuweisungen durch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten zur weiteren medizinischen Abklärung ausschließlich im unbedingt erforderlichen Ausmaß erfolgen.
Ein genaues Nachfragen hinsichtlich der Einnahme von Benzodiazepinen und
Alkohol ist im Hinblick auf eine etwaige Suchtproblematik erforderlich (Kapitel 9.1.5).
Ursachen für die Entstehung von Angsterkrankungen werden von den Expertinnen
und Experten vor allem in der mangelnden Erfahrung an Grundvertrauen, Sicherheit
und Bindung in der Kindheit gesehen. Als Auslöser werden, wie auch von Mentzos
(1994a) beschrieben, unsichere Lebenssituationen (Trennungen, Verluste, traumatische Erfahrungen) genannt. Sehr oft wurden diese Menschen in ihrer Kindheit parentifiziert oder aber durch eine überängstliche primäre Bezugsperson überversorgt und
damit in ihrer Autonomieentwicklung behindert. In der Interaktion mit der primären
Bezugsperson mangelte es an emotionalem Bezug. In der Folge kommt es daher nur
zu schwach ausgebildeten Selbst- und Objektrepräsentanzen.
Nachfolgend angeführte KBT-spezifische Vorgangsweisen und Behandlungsansätze
werden von den interviewten Expertinnen und Experten bei der Behandlung von
Angstpatientinnen und -patienten eingesetzt, um die störungsspezifischen Besonderheiten zu erfassen. Techniken aus anderen Verfahren fließen ergänzend in die
Methode ein.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass viele Angstpatientinnen und -patienten zu
einer erhöhten Selbstbeobachtung und zu einer Überbewertung von Körperempfindungen im Bereich des Oberkörpers neigen. Angebote zur Förderung der Körperwahrnehmung tragen dazu bei, dass sich die Patientinnen bzw. Patienten differenzierter wahrnehmen und damit ein realistisches Bild von sich selbst entwickeln.
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Durch gezielte Körperwahrnehmung sollen Ressourcen der Patientinnen und Patienten aktiviert werden, dabei schafft der Umgang mit den gesunden Persönlichkeitsanteilen eine Voraussetzung für die Angstbewältigung (Hochgerner, 2007; Schmidt,
2006).
Über Angebote zur Raumwahrnehmung und Platzgestaltung kann ein Gefühl der
Sicherheit gefunden werden. Einen guten Platz finden, wie der Raum gestaltet wird,
wie viel Platz sich jemand nimmt, Grenzen, Abgrenzen und Begrenzung sowie NäheDistanz-Regulierung sind wichtige Themen in der Therapie. Auch über die Wahrnehmung der Atmung soll ein Gefühl der Sicherheit im eigenen Körper wiedererlangt
werden.
Der Aufbau einer vertrauensvollen, tragenden therapeutischen Beziehung mit einer
Sicherheit gewährenden Therapeutin bzw. einem Therapeuten hat in der Initialphase
große Bedeutung (Mentzos 1984, zit. nach Leidig & Bassler, 2005, S. 56). In der
Anfangsphase der Therapie werden daher eher strukturierte und keine offenen Angebote gemacht werden, um die Patientin bzw. den Patienten nicht zu verunsichern
(Kapitel 9.3.4).
Die Arbeit mit dem Boden hat bei der Behandlung von Angstpatientinnen und
-patienten einen besonderen Stellenwert: Über ihn kann die Neuerfahrung oder das
Wiedererleben von Sicherheit, Halt und auch Widerstand innerhalb der therapeutischen Beziehung gemacht werden. Die Ergebnisse der Studie stimmen mit der vorliegenden Literatur überein (Bayerl & Möller; Schmidt, 2006).
Zu Therapiebeginn werden wenige Angebote im Liegen oder mit geschlossenen
Augen gemacht, da dadurch bei den Patientinnen und Patienten regressive Prozesse
gefördert und Ängste verstärkt werden könnten. Die optische Kontrolle trägt zur
Reduzierung der Angst bei (Becker & Brand, 1981; Bayerl & Möller, 2006; Schmidt,
2006).
Gegenstände werden von den Expertinnen und Experten bei der Behandlung von
Patientinnen und Patienten mit Angststörungen als Realobjekt zur Differenzierung
der Wahrnehmung, als intermediäres Objekt zur Beziehungsgestaltung oder als
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Symbol für die Angst bzw. zur szenischen Gestaltung eingesetzt (Pokorny et al.,
2001; Eulenpesch, 2006; Lechler, 2006; Hochgerner, 2007).
Besondere Beachtung muss dem Vermeidungsverhalten von Angstpatientinnen und
-patienten im Hinblick auf eine mögliche Chronifizierung geschenkt werden. Das
Vermeidungsverhalten wird durch das Probehandeln in der KBT bearbeitbar: Mit
Hilfe des Probehandelns können neue Lösungsmöglichkeiten spielerisch ausprobiert
und damit das Handlungsspektrum von Angstpatientinnen und -patienten erweitert
sowie in weiterer Folge durch Wiederholen in den Alltag transferiert werden (Pokorny
et al., 2001; Blunk 2006; Lechler, 2006).
Eine therapeutische Vorgangsweise, in der die Patientin bzw. der Patient letztlich
auch mit dem Vermeidungsverhalten konfrontiert wird, abgestimmt auf das
Strukturniveau der Patientin bzw. des Patienten, sollte gewählt werden. Konfrontation
ist insbesondere auch wichtig, da Angstpatientinnen und -patienten, wie von
Mentzos (1994b) beschrieben, nach ständiger Verfügbarkeit der Therapeutin bzw.
des Therapeuten verlangen. Auf ein „Durchbrechen des Wiederholungszwangs
durch zunehmende Konfrontation mit dem Angst erzeugenden Konflikt“ in der KBT
wurde bereits von Becker und Brand (1981, S. 356) hingewiesen.
Gefühle sollen in der Therapie differenziert wahrgenommen und benannt werden,
dadurch können die emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten der Patientinnen und Patienten erweitert und korrigierende emotionale und kognitive Erfahrungen gemacht
werden (Budjuhn, 1992, zit. nach Pokorny et al., 2001).
Wie von den Expertinnen und Experten ausgeführt, können sich Patientinnen und
Patienten auch über Angebote zur Körperwahrnehmung in ihrer Kraft erfahren.
Aggression ist dabei ein wichtiges Thema in der Therapie. Ein gestärktes Selbstbewusstsein ermöglicht die Durchsetzung eigener Bedürfnisse und eine verbesserte
Konfliktfähigkeit (siehe Kapitel 9.3.4).
Das Phänomen Abwertung sollte beachtet und in der Therapie bearbeitet werden.
Wie auch von Dietz (2005) beschrieben, neigen Angstpatientinnen und -patienten
dazu, sich selbst und auch die Therapeutin bzw. den Therapeuten abzuwerten. Das
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Wichtigste dabei bleibt die Beständigkeit in der therapeutischen Beziehung, da sie
die fehlende Objektkonstanz aufbauen kann.
Durch Berührung können korrigierende emotionale Erfahrungen gemacht werden
(Lechler, 2006; Schwarze, 2006b). Der Umgang mit der direkten körperlichen Berührung hat besonders achtsam zu geschehen. Wenn diese nach sorgfältiger Abklärung
und genauem Nachfragen möglich ist, wird sie oft als hilfreich erfahren. Als Risiko
wird von einigen Expertinnen und Experten gesehen, dass die Berührung von der
Patientin oder dem Patienten als Übergriff interpretiert werden könnte.
Angstpatientinnen und -patienten neigen dazu, die Therapeutinnen bzw. Therapeuten zu instrumentalisieren (Mentzos, 1994b). Eine interviewte Person betont,
dass es beim Auftreten von Ohnmacht als Gegenübertragungsgefühl hilfreich sein
kann, zuerst für sich als Therapeutin bzw. Therapeut selbst zu sorgen, um wieder
handlungsfähig zu werden und somit auch wiederum der Patientin bzw. dem Patienten hilfreich zur Verfügung stehen zu können. Dies kann beispielsweise über einen
Platzwechsel oder über die Körperwahrnehmung erfolgen.

11 SCHLUSSFOLGERUNGEN – RESÜMEE
Ziel der Arbeit war, die methodenspezifischen Behandlungsansätze der KBT unter
Einbeziehung von Diagnostik und Psychodynamik bei der Behandlung von
erwachsenen Patientinnen und Patienten mit Angststörungen zu beforschen.
Dies wurde in der vorliegenden Arbeit anhand von Expertinnen- und Experteninterviews untersucht. Es zeichnete sich ein konkretes Bild bezüglich der Arbeitsweise von KBT-Therapeutinnen und -Therapeuten bei der Behandlung von Angststörungen ab.
Die vorangegangene Interpretation der Untersuchungsergebnisse zeigt, dass der
phänomenologische,

bewegungs-

und

wahrnehmungsorientierte

Ansatz

der

Konzentrativen Bewegungstherapie bei der Behandlung von Patientinnen und
Patienten mit Angststörungen angewendet wird. Weiters sind entwicklungspsycho-
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logische und lerntheoretische Denkmodelle Bestandteile der tiefenpsychologisch
orientierten Methode der Konzentrativen Bewegungstherapie.
Ausgangspunkt von Diagnostik und Behandlung ist das körperliche Phänomen. Der
Schwerpunkt der psychotherapeutischen Arbeit liegt jedoch, wie bereits von
Schreiber-Willnow (2000, S. 48) festgestellt, in der „Entwicklung einer Wahrnehmungsfähigkeit, die es erlaubt, das Symptom anders zu verstehen, zu erleben und
letztlich aufzugeben“. Durch eine verbale Bearbeitung kann das Erlebte bewusst,
kommunizierbar und verfügbar werden.
In der KBT werden Störungen behandelt, die auch in die sensomotorische Phase, die
erste Entwicklungsstufe nach Piaget, zurückzuführen sind. Vom regressiv erlebten
Liegen heraus ins aggressive Handeln, Sitzen, Krabbeln und Gehen kommen und
die damit verbundenen intellektuellen Erkenntnisschritte und Emotionen sind
maßgeblich, wie mit den Phänomenen späterer Lebensphasen umgegangen wird
(Cserny & Paluselli 2005b):
Wer nicht gelernt hat, im Liegen zu fühlen, wie sein Körper dem Boden
angehört, der ihn sicher trägt, wird in einer krisenhaften Entwicklung späterhin
dieses Gefühl des sicheren Bodens, einer sicheren Grundlage, unbewusst
vermissen und mit psychischen und physischen Symptomen reagieren. Wer
nicht „weiß“, was es heißt, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen ...
der verliert auch im übertragenen Sinn leicht den Boden unter den Füßen und
entwickelt zwangsläufig den entsprechenden Leidensdruck. (S. 79)
In der Studie wurde festgestellt, dass durch eine differenzierte Körperwahrnehmung
und durch das Probehandeln, fixierte Haltungen, wie das Vermeidungsverhalten,
abgebaut werden können. Dadurch werden neue Spielräume und Handlungsmöglichkeiten geschaffen, die in weiterer Folge durch Wiederholen in den Alltag transferiert und integriert werden. Zu Therapiebeginn sollte die Körperwahrnehmung wegen
der erhöhten Selbstbeobachtung und Überbewertung auf positiv oder neutral
besetzte Körperteile fokussiert werden. Grundsätzlich sind alle Angebote, die die
Eigen- und Fremdwahrnehmung verstärken, zur Behandlung von Angstpatientinnen
und -patienten geeignet. Zu beachten ist jedoch bei vorliegender Ich-Schwäche, in
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der Initialphase stabilisierend mit strukturierten Angeboten zu arbeiten. Im Liegen
oder mit geschlossenen Augen werden zu Therapiebeginn wenige Angebote gemacht, da es regressionsfördernd ist und Ängste verstärken kann. Weiters wurde
festgestellt, dass die Arbeit mit dem Boden den Patientinnen und Patienten ein
Gefühl der Sicherheit durch die (Neu-)Erfahrung eines tragenden, Halt gebenden
Bodens vermitteln kann.
Der Aufbau einer vertrauensvollen, Halt und Sicherheit gebenden therapeutischen
Beziehung ist besonders in der Anfangsphase von großer Bedeutung. Im Verlauf der
Therapie wird jedoch ein Konfrontieren mit dem Vermeidungsverhalten, abhängig
vom Strukturniveau der Patientin bzw. des Patienten, als notwendig erachtet. Insbesondere darf dabei das Thema Aggression nicht ausgespart bleiben.
Meine im Kapitel 8.1 genannten Vorannahmen haben sich wie folgt bestätigt:
• Die therapeutische Arbeit setzt am Phänomen Körper an, dabei werden der
aktuelle intrapsychische Konflikt und allenfalls vorhandene strukturelle Defizite
auf dem Hintergrund der Lebensgeschichte eines Menschen unter Berücksichtigung des Strukturniveaus einbezogen. Angebote, die eine differenzierte
Körperwahrnehmung anregen, werden angewendet.
• Angebote mit dem Boden werden von den interviewten Expertinnen und
Experten als besonders hilfreich bei der Behandlung von Angstpatientinnen
und -patienten erachtet, da über diesen die affektbesetzte Erfahrung des Wiedererlebens bzw. erstmaligen Erlebens von Sicherheit und Halt in der therapeutischen Beziehung gemacht werden kann.
•

Probehandeln wird in der Therapie eingesetzt, um das Vermeidungsverhalten
abzubauen. Dabei werden neue Spielräume und Handlungsmöglichkeiten
eröffnet, die in weiterer Folge durch Wiederholen in den Alltag transferiert
werden sollen. Damit soll auch einer Chronifizierung der Angststörung
entgegengewirkt werden.

Zur weiteren Untermauerung der Ergebnisse dieser Studie könnte noch evaluiert
werden, welche Interventionstechniken über die therapeutische Beziehung hinaus
von Patientinnen und Patienten in einer KBT-Psychotherapie als hilfreich wahr-
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genommen werden. Inwieweit das Probehandeln für den Alltagstransfer geeignet ist,
ob eventuell unterstützend auch vermehrt Hausaufgaben zu geben wären, könnte
beforscht werden. Weiters wäre eine Differenzierung nach einzelnen Störungsbildern
und Settings in Erwägung zu ziehen.
Ich schließe diese Arbeit mit einem Zitat einer interviewten Person, welches auf ihren
Wunsch hin nachträglich stilistisch geringfügig bereinigt wurde:
Angst ist wirklich etwas Einschneidendes im Leben. Da ist dieses Engegefühl
und in der Angst und Sorge gefangen zu sein, das ist etwas sehr Beeinträchtigendes. Die Menschen dabei zu unterstützen, wie sie sich wieder dem
Leben zuwenden können und ein Gefühl von Leichtigkeit zu entwickeln, darin
sehe ich meine therapeutische Aufgabe. (BB 903-910)
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16 ANHANG
Interviewleitfaden
1. Einstiegsfragen
Allgemeine Fragen zur Person und Erfahrung der KBT-Therapeutin bzw. des
-Therapeuten
Wie viele Jahre haben Sie Berufserfahrung als KBT-Therapeutin bzw. -Therapeut?
Wie lange arbeiten Sie schon mit Patientinnen und Patienten mit Angststörungen?
In welchem Bereich arbeiten Sie?
In welchem Setting arbeiten Sie mit Angstpatientinnen und -patienten?
Allgemeine Fragen zu Patientinnen und Patienten mit Angststörungen
Mit welchen Formen der Angststörung (ICD-Diagnosen) hatten Sie es hauptsächlich
zu tun?
Wie lange leiden die Menschen im Durchschnitt schon an ihrer Angststörung bis sie
das erste Mal zu Ihnen kommen?
Mit welchem Alter kommen die Patientinnen und Patienten zu Ihnen? Wie kommen
sie zu Ihnen?
Wie lange ist die durchschnittliche Behandlungsdauer im Einzel- bzw. im Gruppensetting? Welche Behandlungsfrequenz?
2. Hauptteil
Fragen zu Diagnostik, Psychodynamik und Behandlung von Angststörungen
Welche Phänomene begegnen Ihnen in der Arbeit mit Angstpatientinnen und
-patienten und wie drücken sie sich in der Arbeit aus?
Welche Zusammenhänge vermuten Sie zwischen den genannten Phänomenen und
dem psychischen Erleben?
Welche Vorgangsweisen erweisen sich als hilfreich und welche KBT-spezifischen
Vorgangsweisen erscheinen Ihnen dabei angebracht?
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Welche Resonanz konnten Sie bei sich feststellen? Gab es besondere Körperresonanzen? Gab es besondere Gegenübertragungsgefühle?
Was hat Freude gemacht? Was war leicht?
Gibt es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und gegebenenfalls mit wem und wie
sieht sie aus?
Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken, was die Schwächen der Methode bei der Behandlung von Angstpatientinnen und -patienten?
3. Abschlussfrage
Gibt es etwas, das Sie noch ergänzen möchten?
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