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2.1 Lern- und verhaltenspsychologische
Krankheitslehre

Hans Reinecker, Angelika Lakatos UND Peter Kaimer

1 Einleitung

'n diesem Überblickskapitel zu Grundlagen der Verhaltensthera-

—·pie werden diejenigen Prinzipien dargestellt, die für das Ver-
ständnis des Ansatzes unverzichtbar sind. Besonderes Augen-
merk wird auf lerntheoretische Prinzipien gelegt. Dies nicht nur
deshalb, weil Verhaltenstherapie ursprünglich (in durchaus
missverständlicher Weise) als Anwendung von Lerntheorien im
konkreten Einzelfall charakterisiert worden war.

Das verhaltenstherapeutische Verständnis psychischer Störun-
gen hatsich als Alternative zum medizinischen Krankheitsmodell
etabliert. Im medizinischen Modell wird ein Verhaltensproblem
analog zu organischen Krankheiten als Symptom innerer Krank-
heitsursachen gesehen. Daraus folgt, dass die Behandlung nicht
bei den beobachtbaren Symptomen ansetzen sollte, sondern bei
den vermuteten krankmachenden internen Faktoren bzw. Ursa-
chen. Dieses Grundmodell gilt auch für' die Psychoanalyse:
Symptome sind Ausdruck spezifischer psychischer Krankheit,
die auf unbewusste Konflikte und deren Abwehr zurückzuführen
sind. Im verhaltenstherapeutischen Ansatz hingegen werden die
"eschwerden und Auffälligkeiten eines Klienten nicht als Aus-

~ruck einer zugrunde liegenden Störung verstanden, sondern
als Probleme, deren Bedingungen im Einzelfall eruiert und ver-
ändert werden müssen. Auch hier spricht man von Symptomen,
meint damit aber die psychischen Schwierigkeiten selbst, was
zu vielen Missverständnissen geführt hat.

sehen. Man unterscheidet dabei drei Arten von ,,Ursachen": die
prädisponierenden Bedingungen, die auslösenden Bedingungen
und die aufrechterhaltenden Bedingungen, wobei Letztere die
größte Rolle bei der Modifikation des Problemverhaltens spie-
len,
Der Verhaltenstherapie ist besonders von psychoanalytischer
Seite oft vorgeworfen worden, ihre Behandlung führe zur Symp-

tomverschiebung, da sie nur die Symptome abtrainiere,während
die zugrunde liegenden Ursachen vernachlässigt würden. Dem
ist entgegenzuhalten: Auch die Verhaltenstherapie behandelt
nicht nur die ,,Symptome", sondern deren Ursachen, nur eben
Ursachen im Sinne von aufrechterhaltenden Bedingungen.

! Merke: Verhaltenstherapie ist eine Ursachentherapie. Man

spricht allerdings nicht von Ursachen, sondern von Bedin-
gungen und unterscheidetdabei 3 Arten, nämlich die prädis-
ponierenden, die auslösenden und die aufrechterhaltenden
Bedingungen. Letztere sind die wichtigsten für die Verände-
rung des Problems.

Aus verhaltenstherapeutischer Sicht sind drei Grundprinzipien
der Therapie zu nennen:

Aufbauend auf den lerntheoretischen Grundlagen werden im
verhaltenstherapeutischen Konzept als Ansatzpunkte für die
Veränderung die das Verhalten steuernden Bedingungen ange-

Zum Ersten ist das die so genannte Kontinuitätsannahme hin-
sichtlich ,,normalen" bzw. ,,pathologischen°' Verhaltens: Aus der
Beobachtung des Verhaltens selbst lässt sich eine Beurteilung
über Normalität oder Pathologie keinesfalls ableiten. Dazu
bedarf es einer Analyse der Häufigkeit, der Intensität des Ver-
haltens oder der Umstände, unter denen das Verhalten auftritt
(z.B. Kontrollen an einem Auto- oder Türschloss). Hinsichtlich

Abbildung I: Konzeptualisierung von Beschwerden nach verhaltenstherapeutischem Denken als Prow
bleme, die durch Bedingungen gesteuert sind (linker ASt) vs. (rechter ASt) nach psycho·
analytischem Verständnis als Symptome einer spezifischen Krankheit (Schulte, 1986).
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der ,,Umstände" des Verhaltens sind nicht nur Aspekte des

Mikro-, sondern auch des Makrokontßxtes (Z.B. der jeweiligen

Kultur) zu berücksichtigen; als besonders bedeutsame Determi-

nanten sind normative Prinzipien zu erfassen {z.B. bei der

Beurteilung von Alkoholkonsum oder der sexuellen Orientierung

einer Person).

Das zweite Grundprinzip betrifft eine häufig implizite Annahme

der Verhaltenstherapie: Vereinfacht könnte man es so formulie-

ren: ,,Menschliches Verhalten wurde in wesentlichen Grundzü-

gen gelernt, also kann es auch verlernt werden!" Während

man innerhalb der Verhaltenstherapie am zweiten Teil des Sat-

zes wohl weiterhin festhält, wird hinsichtlich des ersten Teils

eine durchaus flexiblere Position vertreten: Viele menschliche

Verhaltensmuster - auch pathologischer Art - weisen sicherlich

Merkmale des Lernens auf (wenn auch der Nachweis im Einzel-

fall nicht leicht fallen dürfte). Die Prozesse des Lernens müssen

allerdings als eng vernetzt mit Merkmalen der Reifung, mit gene-

tischen oder biologischen Prozessen gesehen werden. Dies

schließt nicht aus, einzelne Merkmale pathologischer Reaktio-

nen durch gezielte Lernprozesse zu verändern: ln der Verhal-

tenstherapie (und Verhaltensmedizin) gibt es inzwischen eine

Fülle von belegten Bespielen, in denen durch verhaltensthera-

peutische Prinzipien auch Merkmale somatischer Erkrankungen

(Z.B. Schmerzen ...) in ihrerlntensität, Häufigkeit oder im subjek-

tiven Erleben verändert werden konnten {z.B. Coping-For-

schung).

Ein drittes Grundprinzip betrifft die konkrete, beobachtbare Ver-

haltensebene als die Via regia für die Veränderung und deren

Evaluation: Die in der Verhaltenstherapie aufgestellten Hypothe-

sen und Vermutungen (z.B. zur Genese eines Problems) können

durchaus spekulative Elemente beinhalten, sie müssen aber prin-

zipiell prüfbar sein. Dasselbe betrifft Ergebnisse von einzelnen

Therapien bzw. Resultate von Therapiestudien: Im Sinne des

methodologischen Behaviorismus müssen sich therapeutische

Veränderungen zumindest prinzipiell intersubjektiv erfassen,

beobachten und evaluieren lassen. Die Verhaltensebene ist dafür

aus methodologischen Gründen besonders hervorgehoben.

Verhaltenstherapie weist seit jeher ein besonderes Nahverhält-

nis zur Grundlagenforschung der Psychologie auf; neben dem

zentralen Prinzip des Lernens (auf mehreren Ebenen!) werden

diejenigen Befunde aus der Psychologie zur Erklärung und evtl.

Veränderung menschlichen Leidens herangezogen, die zum

Stand unseres Wissens nutzbar gemacht werden können (z.B.

Attributionstheorien, kognitive Theorien, psychophysiologische

Modelle etc.). Dies bedingt eine gewisse Heterogenität bei den

Grundlagen sowie einen Pluralismus bei den Erklärungsmodel-

len für psychische Störungen. Die Verankerung in den Prinzipien

der Psychologie bildet aber auch eine Gewähr gegen eine Ver-

krustung als ,,Therapie-Schule" - Verhaltenstherapie wird hier -

gerade in Abhebung zur Schulenbildung - als offenes For-

schungs- und Anwendungsprogramm mit einer speziellen Ver-

ankerung in der Psychologie gesehen (,,Psychologische

Psychotherapie" sensu Grawe, 1998).

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

Wenn man eine Charakterisierung von Verhaltenstherapie ver-

sucht, so lassen sich (in Anlehnung an Franks und Wilson, 1978)

folgende Merkmale anführen:

·Verhaltenstherapie beinhaltet eine Nutzung der Prinzipien der

Psychologie und ihrer Nachbardisziplinen.

· Sie beinhaltet ferner einen Versuch der Beschreibung, Erklä-

rung und ggf. Veränderung menschlichen Leidens.

· Zentral ist der Versuch einer Intervention bei den Bedingun-

gen, die als aufrechterhaltende Faktoren angesehen werden

müssen.

" Das Ziel jeder Intervention besteht in einer Verbesserung der

(individuellen) Funktionsfähigkeit hinsichtlich Selbstkontro!le

und Eigensteuerung des Patienten, und letztlich

· legt Verhaltenstherapie großen Wert auf eine systematische

Erfassung des therapeutischen Prozesses und der Ergebnisse

der Intervention (Evaluation).

Gemäß der eingangs beschriebenen Grundannahmen der Ver-
haltenstherapie können psychische Störungen als fehlgeleitete
Lernprozesse beschrieben und erklärt werden.
Lernen wird hierbei aufgefasst als eine Veränderung einzelner
Verhaltensweisen oder von Verhaltensmustern als Folge voraus-
gehender, begleitender oder dem Verhalten nachfolgender
Ereignisse.
Während man in älteren, klassischen Lerntheorien das Lernen
als einen automatischen und passiven Prozess der Veränderung
betrachtet hat, wird Lernen in neueren Lerntheorien als aktiver
und komplexer Prozess der Orientierung des Organismus
betrachtet (siehe Mackintosh, 1983; Rescorla, 1988): Demnach
bildet das Individuum Erwartungen über zukünftige Ereignisse
auf der Grundlage vergangener Erfahrungen - es lernt, ,,was zu
was führt". Dass die Bildung solcher Einstellungen verzerrt,fehl-
geleitetund zum Teilvöllig irrig sein kann, darüberlegt das Spek-
trum psychischer Störungen ein lebendiges Zeugnis ab. Zudem
muss man sich die Entstehung und Aufrechterhaltung abwei-
chenden Verhaltens als stark in die soziale Entwicklung und
Interaktion eingebettet vorstellen: Reaktionen der Umgebung
auf zufällige (,,residuale") Abweichung tragen zur Stabilisierung
des Verhaltens und zur Etikettierung als ,,Störung°' ganz wesent-
lich bei (z.B. delinquentes Verhalten bei Kindern und Jugend-
lichen).

Zum Verständnis psychischer Störungen aus verhaltenstheoreti-
scher Sicht ist eine Präzisierung des Verhaltensbegriffs notwen-
dig: ln der Entwicklung verhaltenstheoretischer Modellvorstd-
hingen ist es zu verschiedenen Verwirrungen gekommen, weil
man unter Verhalten Unterschiedliches verstehen kann - von
einfachen motorischen Bewegungen bis hin zu gedanklichen
Mustern, Einstellungen usw. Als besonders bedeutsam hat sich
folgende Differenzierung durchgesetzt, die - in Anlehnung auch
an wissenschaftstheoretische und philosophische Prinzipien -
eine Trennung in unterschiedliche Systemebenen vornimmt.
Demnach sind in jedem Verhalten folgende Ebenen zu unter-
scheiden:
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2. 1 Lern- und verha/tenspsychologische Krankheitslehre

a-Ebene: Gemeint sind damit konkrete, beobachtbare Elemente

des Verhaltens auf unterschiedlichem Auflösungsni-

veau (von einem einfachen Lidschlagreflex bis hin zu

komplexem Vermeidungsverhalten). Nach Ansicht

verschiedener Lerntheoretiker (siehe z.B. Skinner,

1953, usw. siehe unten)ist dies die Ebene, mitder sich

eine Wissenschaft von menschlichem Verhalten in

besonderer Weise beschäftigen sollte.

ß-Ebene: Auf dieser Ebene werden Aspekte menschlichen Ver-

haltens beschrieben, die sich einer externen Beob-

achtung verschließen - somit nur von der Person

selbst erlebt und erfasst werden können. Diese auch

als ,,Kognitionen" bezeichnete Ebene des Verhaltens

umfasst alle Prozesse der menschlichen Informations-

verarbeitung, also Wahrnehmen, Denken, Bewertun-

gen, Gedächtnis, Erinnern usw. Obwohl diese Ebene

nicht direkt erfasst werden kann, stehtihre Bedeutung

in der Analyse psychischer Störungen außer Frage

(Z.B. Suizidgedanken etc.).

y-Ebene: Diese Ebene umfasst sowohl die Überdauernde gene-

tische biologische Ausstattung des Individuums als

auch aktuelle biologische und somatische Prozesse

(z.B. Medikation; spezifische Mangelerscheinungen

...). ln der Verhaltenstherapie wird diese Ebene durch

periphere (z.B. Hautwiderstand) ebenso wie durch

zentrale (EEG usw.) oder durch endokrine Maße

erfasst (Z.B. Stresshormone).

Situationale, auslösende Bedingungen (S) werden durch ein

Selbstregulationssystem wirksam; daran sind kognitive (Erwar-

tungen, Standards, Lerngeschichte) ebenso wie biologische

Komponenten (physiologische Selbstregulation) zu unterschei-

den.

Das Systemmodell bietet für den Verhaltenstherapeuten einen

flexiblen Rahmen zur Analyse des Verhaltens auf unterschied-

lichen Ebenen vor dem Hintergrund eines biopsychosozialen

Modells.

Störungsübergreifende Modelle

Als zentraler theoretischer Gesichtspunkt muss angeführt wer-

den, dass sich die Ebenen des menschlichen Verhaltens nicht

aufeinander reduzieren lassen: Jeder Versuch, auf eine der Ebe-

nen zu verzichten, reduziert die Komplexität der Erscheinungen

menschlichen Verhaltens (Z.B. der Versuch der Erklärung von

Suizidgedanken durch einen Serotoninmangel im synaptischen

Spalt).

Aus verhaltenstherapeutischer Sicht lassen sich verschiedene
Modelle psychischer Störungen anführen, die gewissermaßen
,,übergreifend" sind; dies meint, dass die theoretischen Prinzi-
pien nicht nur auf ein spezielles Störungsbild (Z.B. Phobien)
anwendbar sind, ihre Grundlagen haben vielmehr den Anspruch
auf Erklärung unterschiedlicher(wenn natürlich auch nicht aller)
psychischer Störungen. Hier ist wichtig anzumerken, dass viele
der Modelle in einer Art Ergänzungsverhältnis stehen, d.h., dass
einzelne theoretische Ansätze unterschiedliche Aspekte eines
komplexen Störungsbildes unterschiedlich gut zu erklären
imstande sind. Das hängt natürlich auch mit einem sprachlich-
philosophischen und sprachlogischen Problem zusammen: Kon-
krete Phänomene - wie psychische Störungen - lassen sich
sprachlich unterschiedlich fassen, und abhängig von der
sprachlichen Formulierung ergibt sich eine entsprechende
,,Passung" zu einem theoretischen Modell.

Etwas kompliziert wird die Betrachtung psychischer Störungen

aus verhaltenstheoretischer Sicht noch durch den Umstand,

dass die beschriebenen Ebenen des Verhaltens gleichzeitig

auch als Determinanten zur Steuerung des Verhaltens gesehen

werden müssen: Auf o-Ebene sind damit nicht nur Aspekte des

eigenen, sondern auch fremden Verhaltens (z.B. konkrete

Anweisungen) sowie situative Merkmale (Z.B. stationäres Set-

ting) zu berücksichtigen. Vereinfacht gesagt: Wir beschreiben

die Ebenen menschlichen Verhaltens (a, ß, y) gewissermaßen

als abhängige Variablen, in der Bedingungsanalyse (siehe Bei-

trag von S. Sulz) interessieren natürlich dieselben Ebenen, dies-

mal aber als unabhängige Variablen. Für das komplexe

Zusammenspiel der einzelnen Variablen wird zumeist auf ein

Systemmodell Bezug genommen.

Beispiel:
Eine als ,,Angststörung" bezeichnete komplexe psychische
Problematik einer 35-jährigen Frau lässt sich als Folge einer
Traumatisierung und Konditionierung ebenso beschreiben
wie als misslungener Problemlöseversuch, als Folge einer fami-
liären Modellfunktion, einer übermäßigen Stressbelastung
oder als Folge dysfunktionaler Kognitionen (usw.).

b

ln diesem Abschnitt werden die aus verhaltenstheoretischer
Sicht bedeutsamen theoretischen Erklärungsansätze psychi-
scher Störungen beschrieben, nämlich:

(I) Modelle der Traumatisierung und Konditionierung
(2) operante Modelle/d.h. psychische Störungen, die durch Kon-

sequenzen gesteuert werden
(3) Ansätze des Modelllernens
(4) Modelle der Stressbelastung und -bewältigung
(5) sozialpsychologische Modelle
(6) kognitive Modelle

Im Systemmodell menschlichen Verhaltens (siehe Kanfer et al.,
2006) werden zunächst die einzelnen Ebenen des Verhaltens
unterschieden (siehe Abb. unten). Das Verhalten wird als funk-
tional eingebettet in auslösende {S) und aufrechterhaltende (C)
Bedingungen gesehen. An diesen Bestimmungsstücken werden
wiederum die einzelnen Bestandteile (a, ß, y) differenziert(siehe
auch Abbildung S. 69).

Da die einzelnen theoretischen Ansätze - zumindest historisch
gesehen - mit wichtigen Forscherpersönlichkeiten verknüpft
sind, die diese Ansätze propagiert und theoretisch elaboriert
haben, wird darauf besonderer Bezug genommen. Dargestellt
werden jeweils nur die Grundzüge der Modelle,für Details muss
auf weiterführende Literatur verwiesen werden.
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Ad (I): Modelle des Klassischen Konditionierens
{Pawlow, Mowrer und Co.)

Massive Belastungen, extreme Traumata etc. führen zu einer
Be- und Überbelastung des Individuums, zu komplexen Reaktio-

nen auf unterschiedlichen Ebenen und zu einer Desorganisation

des Verhaltens. Diese Alltagserfahrung wurde von frühen Ver-

tretern der Lern- und Verhaltenstheorien systematisiert und als

Grundlage zur Erklämng unterschiedlicher psychischer Störun-

gen nutzbar gemacht.

präzisiert (Mackintosh, 1983; O'Donohue und Krasner, 1995). AIs

zweite Randbedingung ist anzuführen, dass nicht alle situativen

Stimuli als CS (d.h. als bedingte Auslöser konditionierter emotio-

naler Reaktionen) geeignetsind. Das zentrale Prinzip scheint eine

gewisse Zusammengehörigkeit {z.B. hinsichtlich der Sinnesmo-

dalität) sowie eine phylogenetische Bedeutsamkeitzu sein (siehe

Seligman, 1970; McNally, 1987): Organismen entwickeln eine sta-

bile konditionierte emotionale Reaktion nur bei den Reizen, die für

den prätechnologischen Menschen primär relevant waren (und

zum Teil sind), z.B. Dunkelheit, Höhen, enge Räume etc.

' 'E 9 ' ' ' ' '
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Die für die Verhaltenstherapie besonders relevanten Modelle

des klassischen Konditionierens gehen auf den russischen

Physiologen LP. Pawlow (1927) zurück: Neben den Untersuchun-

gen zum endokrinen System - für die er 1906 den Nobelpreis

erhielt - interessierte sich Pawlow auch für die Entstehung so

genannter experimenteller Neurosen. Nach Pawlow gibt es

dafür drei Möglichkeiten, nämlich

1. die Anwendung extrem starker Stimuli, die zu einer massiven
Übererregung des Organismus führen,

2. starke kortikale Hemmungsprozesse, die im Sinne gelernter
Lernprozesse die Adaptation des Organismus verhindern,

sowie
3. eine kontinuierliche gleichzeitige Aktivierung von Erregungs-

und Hemmungsprozessen, wie sie durch besonders schwieri-
ge Diskriminationsleistungen (Konflikte) gegeben sind.

Ein entscheidender Aspekt des beschriebenen Lernprozesses
wurde von O.H. Mowrer (1960) thematisiert, nämlich der
Umstand, dass konditionierte emotionale Reaktionen sehr rasch
einem Prozess der Löschung unterliegen müssten (da sie ja
nicht mehr durch klassisches Konditionieren verstärkt werden).
Die Stabilität psychischer Störungen lässt sich nach Mowrer
durch einen zweiten Prozess erklären {daher auch die Bezeich-
nung als Zwei-Faktoren-Modell):
Der Organismus zeigt bereits beim Auftreten des CS massive
(antizipatorische) Vermeidungsreaktionen, die eine Konfronta-
tion mitdem UCS(und damiteine Entkoppelung von UCS und CS)
verhindern. Diese zweite Komponente nimmt explizit auf Prinzi-
pien des operanten Konditionierens {siehe unten) Bezug.

Wenn man diese Moddlvorstellungen auf die Entstehung psy-
chischer Störungen im Humanbereich überträgt, so spielt vor
allem auch das Prinzip der Assoziation eine entscheidende
Rolle: Stimuli, die gleichzeitig mit massiven Belastungen ver-
knüpft sind, werden selbst zu Auslösern emotionaler Reaktionen,
eine vorher neutrale Situation erlangt gewissermaßen ebenfalls
aversive Signalfunktion für eine emotionale Reaktion.

Abbildung 3: Prinzip der zweiten Komponente
des Zwei-Faktoren-Modells

CS  S^ ---------------------- UCR (= C" /

R > C"

Vermeidungs- negative Verstärkung durch

reaktion Ausbleiben der erwarteten

aversiven Stimulation

Schematisch lässt sich dies folgendermaßen darstellen:

,Abbildung 2: Prinzip des Klassischen Konditio-

. ". , nierens nach Pawlow.. . . . . .
UCS > UCR

(traumatische Situation) {Angst/Schreckreaktion)

Zusammengefasst lassen sich viele psychische Störungen nach

dem Modell der Traumatisierung und der assoziativen Koppe-

lung erklären: Der Prozess des Lernens kann als Versuch der

Orientierung eines Organismus in einer komplexen Umgebung

aufgefasst werden. Diese Orientierung wird durch (zufällige?)

Assoziationen zum Teil auch fehlgeleitet und wird durch die Ver-

meidungsreaktion des Organismus stabilisiert {s.a. Mineka &

Zinbarg, 2006).

CS >- CR

(vorher neutrale Situation, (konditionierte emotionale

und zum Teil räumliche und Reaktion)

zeitliche Koppelung)

Die bei Pawlow thematisierte zweite Bedingung für die Entste-
hung psychischer Störungen ist die Überreaktion von Hem-

mungsprozessen, die ein aktives Lernen verhindert; dieses Prin-
zip lässt sich gutanhand operanter Prinzipien erklären und wird

im nächsten Abschnitt erläutert

Für die Genese konditionierter emotionaler Reaktionen {d.h.

unterschiedlicher psychischer Störungen) gibt es verschiedene

einschränkende und Randbedingungen; zum Ersten sind Bedin-

gungen der raum-zeitlichen Verknüpfung zu nennen (siehe Kim-

ble, 1961). ln der lerntheoretischen Forschung wurden die Be-

dingungen für diese Koppelungen im Detail erforscht und

Eine vielfach unterschätzte Bedingung besitzen Aspekte,wie sie
in der dritten Möglichkeit nach Pawlow ausgeführt werden:
Gerade im Humanbereich spielen kontinuierliche interpersonale
Konflikte möglicherweise eine entscheidende Rolle bei der Ent-
stehung psychischer Störungen. Pawlow hat die Konflikte im
infrahumanen Bereich dadurch experimentell erzeugt, dass er
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2. 1 Lern- und verha/tenspsycho/ogische Krankheitslehre

Versuchstiere beim Erscheinen eines Kreises für eine Reaktion
belohnte (Futter), bei Erscheinen einer Ellipse bestrafte (elektri-
scher Schlag). Wurde die Ellipse im Achsenverhältnis einem
Kreis immer stärker angenähert, fie! es den Tierenimmerschwe-
rer, eine stabile Diskrimination zu leisten. ln dem Konflikt zwi-
schen zwei bedeutsamen Konsequenzen entwickelten die Tiere
ein ähnlich ,,neurotisches" Verhalten wie bei massiver Trauma-
tisierung.

seits, wobei zwischen positiven und negativen Konsequenzen
andererseits unterschieden werden muss:

Abbildung 4: Möglichkeiten der Darbietung
und Entfernung von Verhaltenskonsequenzen in
Anlehnung an Skinner, 1953

Darbietung Entfernung

Für den Humanbereich wurden solche konflikttheoretischen
Überlegungen zur Genese unterschiedlicher psychischer Stö-

rungen sowohl vor einem lerntheoretischen, sozialpsycho-
logischen als auch kognitionspsychologischen Hintergrund the-
matisiert. Dollard und Miller (1950) haben zusätzlich persönlich-
keitstheoretische und psychodynamische Aspekte integriert.

C'

C"

Belohnung Rf Wegfall der Belohnung RI

Bestrafung RI negative Verstärkung Rt

Beispiel:
Für die Genese einer Angststörung bei einer jungen Frau mag
eine Traumatisierung (z.B. Gewalt in. der Partnerschaft) eine
ganz besondere Form der Extrembelastung darstellen; auf der

anderen Seite steht die Frau aber vielleicht in dem kontinuier-
lichen Konflikt, den Mann und daniit die Familie zu verlieren,

im Konflikt um die Verantwortung für ihre Kinder, moralisch-
ethischer Schuldgefühle und vor der Frage der Sicherung ihrer

Existenz etc. Ein solcher multipler Annäherungs-Vermei-
dungskonflikt bildet einen geradezu klassischen Nährboden
für die Entstehung einer gravierenden und stabilen psychi-

schen Störung.

I Merke: Konflikte zwischen Personen oder innerpsychische
W

Konflikte hinsichtlich WertenNerhalten einer Person spielen
als milde, dafür aber lang dauernde Quasi-Traumatisierung
eine entscheidende Auslöserdle beivielen psychischen Stö-
rungen. Vermeidungsverhalten, das negative Verstärkung
bewirkt, bildet die zentrale stabilisierende Komponente.

Da sich der Nachweis über die Ausformung {pathologischen)

Verhaltens durch entsprechende steuernde Konsequenzen in

der Regel kaum führen lässt, besitzen Annahmen über die

Bedeutung einer operanten Steuerung stark hypothetischen

Charakter. Dem trägt man in der Verhaltenstherapie dadurch

Rechnung, dass man das Kernstück der Analyse des Verhaltens

als ,,hypothetisches Bedingungsmodell" bezeichnet: Wir formu-

lieren Annahmen, Hypothesen über eine mögliche Genese des
(pathologischen)Verhaltens auf der Grundlage operanter Prinzi-

pien.

Beispiel:
Bei einein Patienten mit chronischen Schmerzen nehmen wir
u.a. an, dass sein so genanntes Schmerzverhalten (d.h. Kla-
gen, Arztbesuche, Suche nach Unterstützung, Medikamenten-
konsum etc.) u.a. auch durch Konsequenzen des familiären

und Gesundheitssystems gesteuert werden. Die reale Schmerz-
problematik wird eindeutig auch durch andere Aspekte (in
der Regel auf y-Ebene) beeinflusst; die Betonung operanter
Mechanismen weist lediglich auf die multiple Steuerung des
Verhaltens hin.

Ad (2): Modelle des instrumentellen/operanten Kon-

ditionierens

Wie kaum ein theoretischer Ansatz innerhalb der Psychologie
sind Prinzipien des Lernens nach dem Modell des instrumentel-
len Konditionierens mit dem Namen B.E Skinner verknüpft.
Skinner hat dieses Prinzip im Lauf seiner wissenschaftlichen
Entwicklung {zunächstin Anlehnung an das klassische Konditio-
nieren) entwickelt und elaboriert. Das Prinzip ist ebenso einfach
wie viele andere Ansätze, die auf Erfahrungen des Alltagslebens

beruhen: Menschliches Verhalten wird demnach in entschei-

dender Weise durch die Konsequenzen des Verhaltens gesteu-

ert - oder etwas präziser: Die Wahrscheinlichkeit von Verhalten

(siehe dazu oben die Ebenen des Verhaltens) einer operanten

Klasse ist eine Folge der vorherigen Konsequenzen des Verhal-

tens dieser operanten Klasse {Skinner, 1953). Skinner hat die

Bedingungen für unterschiedliche Konsequenzen des Verhal-

tens vielfach präzisiert und sie zur Erklärung sowohl normalen

als auch pathologischen Verhaltens herangezogen (Kontinui-

tätsannahme).

Während wir bei der Genese des Verhaltens auf der Grundlage
operanter Mechanismen stark auf Hypothesen angewiesen
sind, steht die Bedeutung operanter Mechanismen zurTherapie
psychischer Störungen außer Frage. Aus wissenschaftstheore-
tischen Gründen muss man aber darauf hinweisen, dass eine
erfolgreiche verhaltenstherapeutische Behandlung auf der
Grundlage operanter Strategien keinen Beleg für die ätiologi-
sche Relevanz in der Genese darstellt.

Nach Skinner (1953) ergeben sich folgende Möglichkeiten der
Darbietung und Entfernung von Verhaltenskonsequenzen einer-

ln der Theorie von Skinner bildet das Konzept derfunktionalen
Analyse eine ganz zentrale Größe: Funktionale Analyse beinhal-
tet eine möglichst präzise und verhaltensnahe Beobachtung
eines Verhaltensausschnittes (Z.B. aggressives Verhalten eines
Kindes). Dieses Verhalten wird in der Regel über einen längeren
Zeitraum hinweg beobachtet. Ebenso erfasst werden Variablen,
die mit dem Verhalten kovariieren (z.B. Konsequenzen des Ver-
haltens auf Seiten anderer Kinder oder von Erziehungsperso-
nen). Eine Erklärung des Problemverhaltens ergibt sich nach

Skinners funktionaler Analyse nicht durch voreilige theoretische
Überlegungen oder durch eine entsprechende Klassifikation,

sondern durch empirische Beobachtungen im Einzelfall (s. Hol-
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und psychisch mitbedingter Krankheiten

land, 1978). Spezielle Anwendungen operanter Prinzipien im
Rahmen der Krankheitslehre sind in so gut wie allen Bereichen
psychischer Störungen gegeben: Da alle psychischen Störun-
gen Verhaltenskomponenten aufweisen, haben diese Verhal-
tensmuster auch Wirkung auf ihre Umgebung und werden
dadurch mitgesteuert.

Die besondere Relevanz der gleichsinnigen Wirkung von klassi-

schem Konditionieren und operantem Konditionieren wurde

bereits beim Zwei-Faktoren-Modell angesprochen. Die Unter-

scheidung der beiden grundlegenden Lernprinzipien hatte vor

einigen Jahrzehnten noch zu heftigen Kontroversen geführt Die

Kontroversen ebenso wie die strikte Trennung in die beiden

Lernprinzipien werden heute als überholt betrachtet: Jedes Ver-

halten eines Organismus weist sowohl Antezedenz- als auch

Konsequenzbedingungen auf, und es ist eine Frage der funktio-

nalen Analyse, welcher Komponente in Genese und Aufrechter-

haltung größere Bedeutung zukommt. ln der Praxis sind die bei-

den Prinzipien eng vernetzt, wie sich gerade am Beispiel des

Vermeidungslernens zeigen lässt:

Spezielle Merkmale (oder Begleitumstände) einertra umatischen
Situation werden zu diskriminativen Hinweisreizen (Sd oder Sa),

die Hinweischarakterfür Sicherheit(S0) bzw. für Gefahr( Sa) bil-

den. Ein Patient mit einer Angststörung lernt demnach nicht nur,

spezielle Situationen zu vermeiden, indem er dafür negativ ver-

stärkt wird (C"), er bildet auch Erwartungen hinsichtlich speziel-

ler Sicherheitssignale, die das Ausbleiben einer aversiven Sti-

mulation (C") signalisieren.

_"'"" ""mi
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Lernprozesse }
auf der Grundlage des operanten Konditionierens in der Aus- i

formung und Aufrechterhaltung normalen sowie pathologi- :

schen Verhaltens eine entscheidende Rolle spielen. ln vielen ;
i

Fällen sind Kontingenzen von der Person nicht explizit zu ·

bemerken, sie üben dennoch eine besondere Wirkung auf ,

das Verhalten aus (Z.B. in der familiären oder partnerschaft- '
lichen Interaktion). Es ist die Aufgabe des Verhaltensthera- !

peuten, operante Aspekte auf der Grundlage präziser und !
individueller Beobachtung zu erfassen und ihre Rolle im Rah- )

men eines hypothetischen Bedingungsmodells zu klären. !

—.»

achtung erfolgen kann; die Vermittlung entsprechender Modelle

kann auch verbal oder symbolisch (z.B. durch Beschreibung)

geschehen.

Ähnlich wie bei den Prinzipien des klassischen und des operan-

ten Konditionierens wird ModelIlernen selten als einziger Erklä-

rungsansatz bei der Genese von psychischen Störungen/Proble-

men angenommen; die Bedeutung des Prinzips steht aber für

eine breite Palette psychischer Störungen außer Frage. So wird

etwa für Essstörungen die in diversen Frauenmagazinen vorge-

lebte Rolle des Schlankheitsideals in unserer Kultur ebenso the-
matisiert wie es klare empirische Hinweise für die Übernahme

eines problematischen Trinkverhaltens auf der Grundlage ent-

sprechender Modelle gibt.

Wie stark soziale, kognitive und motivationale Prozesse beim

Modelllernen ineinander vernetzt sind, zeigt die Analyse der

grundlegenden Prinzipien, die als zentrale Mechanismen ange-

nommen werden müssen (siehe Bandura, 1986):

1. Prozesse der Aufmerksamkeit:

Vorausgesetzt wird, dass eine Modellperson vom Lernenden

wahrgenommen wird (z.B. Wahrnehmung schlanker Modelle

bei einer jungen Frau). Unbestritten ist auch, dass diese Wahr-

nehmung ausschnitthaft und subjektiv stark verzerrt sein

kann.
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2. Prozesse des Behaftens:
Hier wird von der angesprochenen Differenzierung von Ler-
nen einerseits und der Ausformung des Verhaltens anderer-
seits ausgegangen; Voraussetzung dafür sind einschlägige
Prozesse des Gedächtnisses im Sinne einer aktiven Verknüp-
fung mit vorhandenen Inhalten.

3. Prozesse der symbolischen Codierung:
Die Speicherung im Gedächtnis erfolgt im Sinne einer symbo-
lischen Encodierung; neue Gedächtnismodelle gehen von
einer netzwerkartigen Verknüpfung einzelner Inhalte und
deren Aktivierung durch interne oder externe Reize aus. Die
symbolische Codierung erleichtert Veränderungen und
Umstrukturierungen einzelner Bestandteile der gespeicherten
Information in besonderer Weise.

-
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Ad (3): Ansätze des Modelllernens (Albert Bandura)
Komplexe menschliche Verhaltensmuster werden vielfach
durch Beobachtung eines Modells sehr rasch und ökonomisch
übernommen. Das Modelllernen wird ais eigenständiges Lern-
prinzip behandelt, bei dem Merkmale kognitiver und sozialer
Prozesse eine zentrale Rolle spielen (das Prinzip wurde vielfach
auch als sozial-kognitive Lerntheorie bezeichnet und ist in
besondererWeise mit dem Namen A. Bandura verknüpft).
Moddllernen heißt, dass eine Person ihr Verhalten nach der
Beobachtung des Verhaltens einer anderen Person (Modell) in
Richtung des Verhaltens dieser Modellperson verändert. Diese
Veränderung kann unter Umständen nicht sofort, sondern auch
verzögert erfolgen: ln der Theorie des Modelllernens wird des-
halb zwischen der Aneignung (aquisition) und der Ausführung
(performance) eines Verhaltens unterschieden. Ein weiterer
Aspekt, der beim Modelllernen zu beachten ist, beinhaltet die
Tatsache, dass die Modellfunktion nicht nur durch direkte Beob-

4. Prozesse der Reproduktion:
In der Regel setzt man dabei die Fähigkeit eines Individuums
voraus, einzelne Teile des Verhaltens eines Modells auch
(motorisch) umzusetzen. Das beobachtete Verhalten kann
natürlich nur dann umgesetzt werden, wenn kognitive,
sprachliche oder motorische Fertigkeiten vorhanden sind (Z.B.
Erlernen einer Fremdsprache oder einer komplexen motori-
schen sportlichen Aktivität).

5. Prozesse der Motivation:

Bei allen Prozessen des Lernens müssen motivationale Bedin-

gungen gewissermaßen als übergeordnete Prinzipien voraus-

gesetzt werden. Motivation spielt bereits bei der Beobach-

tung, Selektion und Speicherung und in besondererWeise bei
der Äußerung von Verhalten eine ausschlaggebende Rolle.
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2. 1 Lern- und verha/tenspsycho/ogische Krankheitslehre

ln der lern- und verhaltenspsychologischen Krankheitslehre

wird auf Prinzipien des Modelllernens interessanterweise selten

explizit Bezug genommen; dies steht etwas in Kontrast zur impli-

ziten Relevanz, die Prinzipien des Modelllernens für die Ausfor-

mung komplexen Verhaltens bilden. Im so genannten trans-

missionstheoretischen Modell der Entstehung psychischer

Störungen wird das Prinzip des Modelllernens in derVermittfung

von Aspekten psychischer Störungen thematisiert: familiäre

Prozesse, Peergroups und der sozial-kultureHe Hintergrund (Z.B.

alkohol-permissive Kultur) spielen bei der Genese individueller

und gesundheitsökonomisch relevanter Störungen und Krank-

heiten eine höchst bedeutsame Rolle.

2. Phase des Widerstands:

Der Organismus kann einer kontinuierlichen Belastung zwar

widerstehen, die Intensität der physiologischen Reaktion

nimmt mit der Dauer der Belastung jedoch ab.

3. Erschöpf ungsphase:

ACTH wird aufgrund einer Erschöpfung nicht mehr ausge-

schüttet, eine Anpassung an den Stressor und Widerstand

sind nicht mehr möglich, durch eine Schädigung des homöo-

statischen Systems können unterschiedliche Krankheiten ent-

stehen.

Ein typisches Beispiel für dieses Phänomen ist das Erlernen von
Angstreaktionen bei Kindern, deren Mütter ängstlich sind.
Betrachtet man also die Häufung psychischer Störungen, so
kommt dem Modelllernen in der Familie zumindest der Stellen-
wert einer bedeutenden Komponente zu.

Ad (4): Stress-Konzepte (R. Lazarus)

Im Rahmen eines biopsychosozialen Krankheitsmodells kommt
dem Begriff Stress eine ganz besondere Bedeutung zu. Darüber
hinaus wird der mittlerweile auch im Alltag inflationär verwen-
dete Begriff für ein praktisch unbegrenztes Kontinuum an Stö-
rungen und Krankheiten verantwortlich gemacht.
Unter Stress verstand H. Selye in den 30er Jahren des 20. Jahr-
hunderts zunächst belastende Stimuli, die im Organismus ein
komplexes, aber weitgehend ähnliches Reaktionsmuster auslö-

sen:
1. Alarmreaktion:

Hier reagiert der Organismus zunächst mit einer allgemeinen
Aktivierung, insbesondere einer Ausschüttung von ACTH
sowie von Hormonen im adrenergen System.

Fürdie Psychologie wurde das Stresskonzept u.a. im so genann-
ten Diathese-Stressmodell aus kognitionspsychologischer Per-
spektive aufgegriffen, und es wurde zur Erklärung der Entste-
hung psychischer Störungen herangezogen: Trotz ähnlicher
oder identischer Stressoren (Stimuli) entwickelt allerdings nur
eine gewisse Anzahl Personen in der Folge auch eine psy-
chische Störung. Als Folge dieser Beobachtung wurde das Dia-
these-Stress-Modefl formuliert, wonach wir von einer kon-

tinuierlichen Wechselwirkung zwischen Prädispositionen
(nSchwachpljnkten°' im Organismus) und der erlebten Stressbe-

lastung auszugehen haben. Kompliziert wird das Modell noch
durch die u.a. von R. Lazarus (1966) ins Spiel gebrachten kogni-
tiven Aspekte: Die subjektive Bewertung des Stimulus selbst
bzw. in einer zweiten Stufe die Bewertung der eigenen Bewälti-
gungsmöglichkeiten {mit einer gewissen Nähe zu den psychody-
namischen ,,Abwehrmechanismen'} bildet einen zentralen Fak-
tor für das Stresserleben und seine Wirkung auf das
biopsychosoziale System (siehe Abb. 5).

Das Schema zur Entstehung von Emotionen bei Lazarus verdeut-
licht die enge Interaktion von kognitiven und psychophysiologi-
schen Prozessen: Ein externer oder interner Stressor entfaltet
seine krankmachende Wirkung abhängig von Bewältigungs-

Abbildung 5: Ablauf einer Stressreaktion nach Lazarus, 1981
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und psychisch mitbedingter Krankheiten

möglichkeiten auf kognitiver (Bewertungen) und psychophysio-

logischer (Puffersystem) Ebene und von sozialen Mechanismen

(z.B. soziale Netzwerke).

Während akutes oder chronisches Stresserleben bzw. auch
unangenehme Alltagsereignisse gewissermaßen ihren Beitrag
zur Entstehung und Aufrechterhaltung unterschiedlicher psychi-
scher Störungen (und verschiedener somatischer Erkrankun-
gen) leisten, gibt es eine Gruppe von psychischen Störungen,
deren Auftreten explizit durch den Zusammenhang mit externen
Stressoren charakterisiert ist: Bei den so genannten posttrau-
matischen Belastungsstörungen (siehe dazu Kap. 4.6 in Band 3)
ist das Trauma ein entscheidendes Charakteristikum der damit
verbundenen Beeinträchtigungen, nämlich dem unangenehmen
Wiedererleben der Situation, der Vermeidung von relevanten
Situationen und einer allgemeinen Reduktion des emotionalen
Erlebens etc. (siehe auch H. Traue, 1998, ,,Emotion und Gesund-
heit").

Ad (5): Sozialpsychologische Modelle: Attribution

und Etikettierung

a) Attribution
Die Vermutungen eines Individuums über Ursachen und Kon-

trollmöglichkeiten interner bzw. externer Ereignisse trägt in

besonderer Weise zur Entstehung und Stabilisierung von psy-

chischen Störungen bei. ln der Psychologie werden Attributio-

nen unter sozidpsychologischer Perspektive abgehandelt, sie

besitzen aber enge Verknüpfungen zu lerntheoretischen wie

auch zu kognitions-psychologischen Theorien. Attribution meint

zunächst die Zuschreibung von Ursachen und Erklärungen zu

bestimmten Ereignissen. Attributionen hängen auch eng mit

motivationspsychdogischen Grundlagen zusammen, weil sie

dem Bedürfnis der Menschen nach Erklärung von Ereignissen

(im Sinne einer Komplexitätsreduktion) entgegenkommen. Men-

schen versuchen, externe Ereignisse (z.B. einen Unfall) ebenso

wie interne Ereignisse (z.B. Schmerzen) bestimmten Ursachen

zuzuordnen.

Trotz vieler konzeptueller und empirischer Schwierigkeiten, die
mit dem Stresskonzeptverbunden sind, kann die Bedeutung von
Stress, Stresserleben und Bewältigung für die Entstehung und
den Verlauf psychischer Störungen heute nicht mehr vernach-
lässigt werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Spezifi-
kation von Aspekten des Stress (Stimulus) mit Merkmalen der
Stressreaktion in Interaktion mit kognitiven, psychophysiologi-
schen und sozialen Variablen unter Berücksichtigung einerindi-
viduellen Perspektive. Dies zeigt die Bedeutung eines einzelfall-
analytischen Ansatzes vor dem Hintergrund des allgemeinen
theoretischen Wissens der Psychologie.

Aus der Perspektive des Stress-Modells von R. Lazarus ergibt

sich eine Reihe von Verknüpfungen zu anderen theoretischen

Konzepten in der Psychopathologie: Pawlow hatte in seiner

Theorie auf Konflikte als Dauerstressoren und damit als Bedin-

gungen pathologischer Entwicklungen verwiesen; Dollard und

Miller{1950) haben mitihrem Versuch einer Verbindung psycho-

analytischer und lerntheoretischer Modelle auf die Rolle von

Konflikten und auf die Bedeutung von Abwehrmechanismen hin-

gewiesen: ln der Theorie von Lazarus wären diese als Coping-

Strategien zu sehen, die in Interaktion mit Stress zur Bewälti-

gung bzw. zu Störungen im Person-Umwelt-Gefüge führen {Laux

und Weber, 1993).

· X ' - . .. - .. .. .. .

I- Merke: Die modernen Stress-Konzepte machen verständ-

!'· lich, warum sich in der Life-event-Forschung auf die Frage,
r
- inwieweit kritische Lebensereignisse zur Auslösung psychi-

' scher Störungen beitragen, keine allgemein gültigen Ant-
" worten finden lassen. Die subjektiv erlebte Belastung, der

Stress, wird nicht nur von den Ereignissen/Stressoren

bestimmt, sondern von komplexen Interaktionen zwischen

Prädispositionen, Stressoren und kognitiven Bewertungs-

prozessen der Wichtigkeit und Gefährlichkeit des Ereignis-

ses ebenso wie der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten.

Beispiel:
Wenn eine Person in unterschiedlichen Situationen Gefühle
der inneren Unruhe, der Schwäche, Schwindel, Herzklopfen,
aber auch Gefühle der Unkontrollierbarkeit, des nahen Umfal-
lens oder der Beschämung etc. erlebt, so verursacht dies bei ihr
ein deutliches Bedürfnis nach Erklärung. Die Person leidet
unter der Unerklärlichkeit ihrer Zustände zumindest ebenso
wie unter den Symptomen selbst. Eine genaue Exploration
durch einen Verhaltenstherapeuten und eine Beschreibung der
heterogenen Problematik unter der vorläufigen Kategorie
einer möglichen Panikstörung bildet für die Person bereits
eine erste enorme Erleichterung: dem diffusen und unerklär-
lichen Gefühl einen Namen zu geben stellt eine erste Möglich-
keit der subjektiven Kontrolle dar.

Die Bildung von (problematischen) Attributionen lässt sich u.a.

auch als Lernprozess verstehen: Der Organismus lernt - siehe

obiges Beispiel -, dass bestimmte interne Ereignisse (z.B. Herz-

schlag etc.) unkontrollierbar sind; die Patientin führt die Panik-

gefühle - irrigerweise - auf eine nicht näher bekannte Erkran-

kung ,zurück {die vom ärztlichen System bisher nicht erfasst

werden konnte). Sie befindet sich damit am Beginn eines Teu-

felskreises aus fehlgeleiteten Attributionen, spezifischen Ver-

meidungsstrategien, der Stabilisierung der Attribution durch

eine Reduktion der Beschwerden usw.

Die Erfahrung der Unerklärlichkeitund Unkontrollierbarkeit einer

Situation wurde in den Grundlagen der Verhaltenstherapie zu

einer hochbedeutsamen attributionstheoretischen Erklärung der

Depression (HilflosigkeitsmodelL siehe Seligman, 1992): Dies gilt

zunächst für eine so genannte primäre depressive Entwicklung,

bei der eine Person aufgrund verschiedener aversiv erlebter

Erfahrungen (Verlusterlebnisse etc.) und deren Attribution als

nicht beeinflussbar ein komplexes Muster depressiver Probleme

auf unterschiedlichen Ebenen entwickelt, Dazu gehören Merk-

male auf der kognitiven Ebene ebenso wie psychophysiologi-

sche Aspekte, körperliche Merkmale und emotionale Aspekte

(siehe dazu unten Abschnitt 3.2).
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2. 1 Lern- und verha/tenspsycho/ogische Krankheitslehre

ln der Analyse psychischer Störungen tun wir aus verhaltens-

theoretischer Sicht deshalb gut daran, die Attributionen des

Patienten zu erfassen. Sie leisten nicht nur einen bedeutsamen

Beitrag zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Stö-

rungen, sondern sie können {speziell aus kognitiv-verhaltensthe-

rapeutischer Perspektive) in besonderer Weise auch therapeu-

tisch nutzbar gemacht werden.

b) Etikettierung (Labeling):

Wenn man ein grundlegendes biopsychosoziales Modell ernst

nimmt, so müssen soziale Determinanten bei der Entstehung

psychischer Störungen mit zum Thema werden. ln der Verhal-

tenstherapie geschah dies zum Teil relativ bald (Anfang der 60er

JahrC), zum Teil allerdings in Anlehnung an die Kritik eines rein

medizinischen Modells psychischer Störungen. Diese Kritik

kann aus heutiger Sichtdeshalb als überholt gelten,weil ein rein

biologisch-somatisches Modell auch für die so genannten kör-

perlichen Erkrankungen kaum noch relevant ist. Gerade aus

einem verhaltensmedizinischen Blickwinkel {siehe Kap. 2.3 in

diesem Band) werden neben somatischen Faktoren auch Aspek-

te des Lebensstils, des Verhaltens und soziale Determinanten je

nach der Angemessenheit im Einzelfall mit ins Kalkül gezogen.

7. Versucht die Person aus der Rolfe auszubrechen, wird sie

sekundär bestraft (Z.B. als ,,uneinsichtig").

8. Für die Rollenübernahme gibt es zum einen sensible Phasen,

und zum anderen bietet die Etikettierung sowohl für das Indi-

viduum als auch für die Umgebung zumindest für eine gewis-

se Zeit Stabilität und Sicherheit.

9. Die Etikettierung - d.h. die Zuschreibung einer psychischen

Störung und die Bezeichnung der Person als psychisch krank

- ist die bedeutsamste Determinante für den Verlauf der Stö-

rung.

Die Befunde zur Bedeutung der Etikettierung als Beitrag zur Ent-
stehung und für den Verlauf psychischer Störungen müssen
heute als uneinheitlich bezeichnet werden; der positive Beitrag
des Ansatzes ist darin zu sehen, dass erzum einen unserAugen-
merk auf soziale (so genannte Makro-)0eterminanten psychi-
scher Störungen gelenkt hat und dass wir zum anderen in der
Diagnostik und Klassifikation größte Vorsicht walten lassen soll-

ten:
Gerade eine vorschnelle Klassifikation kann mit zu einer Rollen-
zuschreibung durch Fachleute und auch durch den Patienten
selbst - und somit zur Stabilisierung einer psychischen Störung
- führen.

ln den folgenden Überlegungen werden einige zentrale Annah-

men zur Entstehung psychischer Störungen aus der Sicht der

Labeling-Theorie angeführt; festzuhalten ist, dass die Annahmen

dazu ebenfalls recht heterogen sind und dass aus heutiger Sicht

die frühere Behauptung einer Ausschließlichkeit sozialer Deter-

minanten für die Genese kaum noch aufrechtzuerhalten ist. Den
Ausgangspunkt für die Überlegungen bildet die Annahme, dass

sich eine strenge Trennung zwischen so genanntem normalen

und so genanntem abweichenden Verhalten (also psychischen

Störungen) nicht ziehen lässt. Dies entspricht auch einer verhal-

tenstherapeutischen Auffassung, wonach die Abnormität des

Verhaltens nur zu einem geringen Teil am Verhalten selbst, zu

einem stärkeren Ausmaß aber an situationalen (sozialen?)

Determinanten festzumachen ist. Nach Scheff (1966), einem der

wichtigsten Vertreter des Labeling-Ansatzes, lassen sich die

wichtigsten Annahmen wie folgt formulieren:

1. ,,Residuale", d.h. zufällige Abweichung kann unterschiedliche

Ursachen haben {Genetik, Biologie, Stress, Erziehung ...).

2. Die so genannte Dunkelziffer residualer Abweichungen ist

sehr hoch, d.h., die meisten Abweichungen werden gar nicht

entdeckt.

3. Die Abweichungen sind in der Regel vorübergehend (z.B.

jugendlicher Diebstahl). Eine erste Stabilisierung erfolgt dann,

wenn das Verhalten als Hinweis auf eine psychische Störung

gesehen wird.

4. Typische Muster Über psychische Störungen werden bereits

in der Kindheit vermittelt und gelernt (Z.B. über uVerrückt-

heit'°}.

5. Stereotypien über abweichendes Verhalten werden sozial tra-

dien (z.B. in Erzählungen, Witzen, zum Teil aber auch in den

Medien).

6. Ein Individuum mit einem Etikett einer psychischen Störung

wird in die Rolle eines Patienten gedrängt (auch im Sinne

einer self-fullfüling-prophecy, d.h. die Person wird für diese

Rolle verstärkt).

"~--

Ad (6): Kognitive Modelle psychischer Störungen

ln der jüngeren Entwicklung der Verhaltenstherapie war häufig
von einer ,,kognitiven Wende" die Rede. Gemeint ist damit, dass
man sowohl hinsichtlich der Erklärungsmodelle psychischer

Störungen als auch in der Therapie kiassisch-behaviorale Prin-

zipien in den Hintergrund und kognitive Prinzipien in den Vorder-

grund gestellt hat. Mit dem Schlagwort der ,,kognitiven Wende"

übersieht man allerdings, dass kognitive Aspekte in unter-

schiedlichen Ansätzen derVerhaltenstherapie schon immer eine

zentrale Rolle spielten: Als Beispiel sei nur die klassische syste-

matische Desensibilisierung angeführt, die ohne das Konstrukt

der Vorstellung (bzw. ohne internale Stimuli) nicht realisierbar

war und ist. Korrekt an den Überlegungen zur kognitiven Wende

ist allerdings, dass man speziell im Kontext der Erklärung von

ätiologischen und therapeutischen Prozessen verstärkt auf kog-

nitive Prinzipien im Wesentlichen aus der allgemeinen Psycho-

logie Bezug genommen hat.

Die einzelnen kognitiven Modelle psychischer Störungen sind in
der Zwischenzeit so heterogen und differenziert, dass ein kurzer
Überblick nur schwer möglich ist (siehe weiterführende Litera-
tur). Ein zentrales gemeinsames Element kognitiver Modelle ist
darin zu sehen, dass kognitiven Prozessen in der Entstehung
psychischer Störungen eine zentrale Rolle beigemessen wird.
Als Kognitionen werden dabei alle Prozesse des Denkens, der
Wahrnehmung, der Bewertung, des Gedächtnisses - kurz
gesagt alle Prozesse der menschlichen Informationsverarbei-
tung angesehen. Diese Prozesse sind sozusagen ,,Vermittler"
zwischen externalen Ereignisse (Stimuli) und konkreten Verhal-
tensweisen oder Handlungen.

Einer der Ersten, die auf kognitive Prozesse in ihrer Bedeutung

für die Entstehung von emotionalem Verhalten hingewiesen hat,

war S. Schächter: Demnach tragen Kognitionen ganz wesentlich

zur ,,Färbung°' von Emotionen bei. ln einer Reihe von Untersu-
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chungen konnte gezeigt werden, dass Kognitionen an der Ent-
stehung, am Ablauf und an der Veränderung von emotionalem
Verhalten beteiligt sind. Dies ist normalerweise ein automati-
scher Prozess (Trauer als Folge eines persönlichen Verlusterleb-
nisses); im Falle einer unerklärlichen und mehrdeutigen Situa-

tion können kognitive Bewertungen wesentlichen Einfluss auf
die Entwicklung emotionalen Verhaltens haben {Beispiel: Ein
Gefühl des Schwindels ist für eine Person unerklärlich, und sie

interpretiert das Erleben als Beginn einer Herzattacke usw.).

Die kognitive Therapie bei Ellis ist sicher stark durch sein prag-

matisches Vorgehen in der therapeutischen Praxis und durch

die zugrunde liegenden philosophischen Annahmen (Stoiker)

geprägt. Als bedeutsam ist hervorzuheben, dass die theoreti-

schen Modelle einer empirischen Prüfung immer offen standen

und stehen und dass zentrale Annahmen zur Erklärung und Ent-

stehung psychischer Störungen als durchaus bewährt angese-

hen werden können.

Aus kognitiv-verhaltenstherapeutischer Sicht sind insbesondere
drei Modelle zu nennen, die Erklärungen zur Entstehung psychi-
scher Störungen (und darauf aufbauende Therapiemodelle,
siehe Kap. 9.1 in diesem Band) vorgelegt haben, nämlich A. Ellis,
A.T. Beck und D. Meichenbaum.

Albert ELLIS, Rational-Emotive-Therapie (RET)

Die Entstehung psychischer Störungen ist für A. Ellis ganz zen-

tral auf so genannte irrationale Bewertungen zurückzuführen;

als irrational bezeichnet Ellis Gedanken, die sich hinsichtlich

einer für die Person zufrieden stellenden Lebensführung als

nichtzielführend herausstellen (auf die mögliche zirkuläre Argu-

mentation wurde in kritischen Stellungnahmen vielfach hinge-

wiesen).

Aaron T. BECK: Kognitive Therapie

Aaron Beck war ebenso wie Ellis zunächst als Psychoanalytiker

tätig. ln der Praxis war erinsbesondere mit der Dauer und Effek-

tivität des Vorgehens und aus theoretischer Hinsicht mit der

Annahme von Depression als gegen die Person selbst gerichte-

te Aggression nicht mehr einverstanden. Beck {1979) beschäf-

tigte sich zunächst mit der Entstehung von Depressionen; seiner

Ansicht nach ist Depression im Wesentlichen das Ergebnis einer

verzerrten Sicht der Wirklichkeit. ln seiner ,,Kognitiven Triade"

(siehe Abb. 6) beziehen sich die bei Depressiven anzutreffenden

Denkfehler (I.) auf eine negative Sicht der eigenen Person, {2.)

auf eine negative Sicht der Umwelt und (3.) auf eine negative

Sicht der Zukunft.

Im Zentrum der Überlegungen steht bei Ellis (1977) die so

genannte ABC-Theorie: AIS A (activating event) sind alle mög-
lichen auslösenden Ereignisse zu verstehen; diese Ereignisse
führen nicht direkt zu Konsequenzen auf der Verhaltens- bzw.
emotionalen EbenC (C, consequences), entscheidend ist viel-
mehr das Bewertungssystem, nämlich Einstellungen, Überzeu-

gungen etc. (B, belief system). Nach Ellis entstehen die irratio-
nalen Überzeugungen auf der Basis einer menschlichen

Tendenz zur Irrationalität durch problematische Erziehungspro-
zesse, in denen entsprechende irrationale Überzeugungen ver-

mitteltwerden (z.B.: ,,Ich muss von allen geliebt werden!").

Abbildung 6: Kognitive Triade nach A.T. Beck

SELBST
{,,Ich bin nichts wert")

UMWELT ZUKUNFT

(.,Alles ist negativ, (,,Es wird nie besser werden")

alle sind gegen mich")

Die problematis.chen irrationalen Annahmen sind nach Ellis
Bestandteil der Lebensphilosophie des Menschen und führen zu
unte.rschiedlichen psychischen Störungen. Diese Auffassungen
von Ellis sind durchaus von Alfred Adlers lndividualpsychobgie
und neoanalytischen Überlegungen mit beeinflusst (insbesonde-

re K. Horney). Aufgabe der kognitiven Therapie (siehe dazu Kap.
9.1 in diesem Band) ist es nach Ellis, die zentralen irrationalen
Muster des Menschen zu verändern - ihnen gewissermaßen zu
einer rationalen Lebensphilosophie zu verhelfen.

Eine besondere Rolle in der Aufrechterhaltung einer psychi-

schen Störung spielt die so genannte Sekundärproblematik: Die

Person leidet nicht nur unter ihrer primären Störung (soziale

Angst), sondern sie leidet in besonderem Maße auch darunter,

die Störung entwickeltzu haben LEsistfurchtbar, dass ich diese

soziale Angst habe!"). Das C (consequence) der ursprünglichen

Problematik wird zum A' (activating event) eines sekundären

Problems. Diese auch als ,,Symptom-Stress" bezeichnete Hal-

tung verstellt gewissermaßen eine Lösung des Problems und

wird zu einem neuerlichen Auslöser (A) problematischen Den-

kens und Verhaltens.

Im theoretischen Modell von Beck (zunächst eben auf Depres-

sionen bezogen) spielen drei Konzepte eine wesentliche Rolle:

a) DENKFEHLER des Patienten sind als Störungen der Informa-

tionsverarbeitung zu verstehen {z.B. willkürliche Schlussfol-

gerungen auf unzureichender Datenbasis).

b)SCHEMATA sind latente Grundannahmen der Person, die

durch externe Ereignisse (z.B. Verlustereignisse) aktiviert und

handlungsrelevant werden (Z.B. Verzerrung der Realität).

c)AUT0MATISCHE GEDANKEN sind aktuelle kognitive Ereig-

nisse, die auf der Grundlage verzerrter Schemata und Grund-

annahmen aktiviert werden und unser Verhalten steuern.

Diese Gedanken sind sehr ,.flüchtig°' und nur schwer direkt

erfassbar.

In der jüngeren Zeit wurde die kognitive Therapie von Beck auf

die Entstehung von Angststörungen und in besonders fruchtba-

rerWeise zur Erklärung von Persönlichkeitsstörungen (Beck und

Freeman, 1993) herangezogen. Die Schemata und Grundannah-

men sind hier zu einem stabilen Set transituational relevanter

Muster geworden.

Die heutige kognitive Verhaltenstherapie ist ohne die kognitive
Therapie von Beck nicht mehr denkbar; dies hängt u.a. mit der
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Wirksamkeit des Ansatzes bei der Therapie von Depressionen
zusammen; obwohl die Wirksamkeit der Therapie noch kein
direkter Beleg für die ätiologischen Annahmen darstellt, sind die
theoretischen Annahmen zur Erklärung von Depressionen und
verschiedenen anderen psychischen Störungen heute Allge-
meingut in der Verhaltenstherapie.

Zum Zweiten stellt das ätiologische Modell eine Grundlage für

das hypothetische Bedingungsmodell des Therapeuten dar;

auch wenn das Modell immer hypothetisch ist und bleibt, bildet

es die zentrale Grundlage für eine störungsorientierte Therapie-

planung (siehe Schulte, 1995; Fiedler, 1998).

Donald MEICHENBAUM: Kognitive Verhaltenstherapie
Ähnlich wie Ellis und Beck betont Meichenbaum (1979) die

Bedeutung kognitiver Prozesse als Moderatorvariablen mensch-
lichen Verhaltens:während Ellis jedoch stark philosophisch und
Beck pragmatisch-empirisch orientiert sind, kann das theoreti-
sche Modell Meichenbaums als ,,funktional" bezeichnet wer-
den. Gemeint ist damit, dass er die unterschiedlichen Auswir-
kungen von gedanklichen Prozessen auf die Bewältigung von
verschiedenen Aufgaben zum Gegenstand seiner Überlegungen

und Untersuchungen erhoben hat.

Abschließend ist festzuhalten, dass auch die Grenzen zwischen
der klassischen Verhaltenstherapie und kognitiven Erklärungs-
modellen stark fließend sind. Aus heutiger Sicht ist deshalb fast
uneingeschränkt von ,,kognitiv-verhaltenstherapeutischen An-
sätzen" zu sprechen. Dies sollte bei der folgenden Darstellung
einzelner Modelle in ihrer Umsetzung deutlich werden.

Meichenbaum ist auch stark durch entwicklungspsychologische
Überlegungen hinsichtlich der Funktion von Sprache zur Steue-

rung menschlichen Verhaltens beeinflusst: Demnach steuern

zunächst externe Anweisungen (z.B. durch die Eltern) das Ver-

halten, diese Anweisungen werden später übernommen und

internalisiert. Meichenbaum bezeichnet diese Selbstverbalisatio-

nen auch als Ärmeren Monolog": Die Fähigkeit einer Person, eine

belastende Situation zu bewältigen, hängt demnach in hohem

Maße von den Selbstverbalisationen ab. Dysfunktionale Entwick-

lungen im Laufe der kindlichen Sozialisation sowie psychische

Störungen sind somit als Auswirkungen einer unterentwickelten

Bewältigungsfähigkeit der Person zu sehen.

3 Umsetzung in die Praxis

Verhaltenstheoretische Modelle psychischer Störungen bieten
gewissermaßen den Rahmen für das Verständnis einer konkre-
ten Problematik eines Patienten. So gesehen ist die Kenntnis
dieser Grundlagen für jeden Therapeuten unverzichtbar. Um die-
sen Rahmen mit konkreten Inhalten zu füllen, bedarf es einer
individuellen Analyse der Problematik des Patienten - nach
unserer Ansicht reicht eine allgemeine Bezeichnung im Sinne
einer Klassifikation nicht aus (z.B.: ,,Angststörung"). Die klassifi-
katorische Bezeichnung kann bestenfalls eine Art Rahmen (Kür-
zel) zur vorläufigen Orientierung oder auch zur Kommunikation
unter Fachleuten bieten.

=}

ln der kognitiven Therapie nach Meichenbaum (siehe dazu ent-
sprechendes Kapitelin diesem Buch)istsomitAufgabe des The-
rapeuten, diese Fähigkeitzur Selbstverbalisation zu schulen (z.B.
durch das Selbstinstruktionstraining; Stressimpfungstraining).
Der durchaus zu R. Lazarus ähnliche Ansatz der Stressbewälti-
gung wurde auch außerhalb des Bereichs psychischer Störun-
gen überaus nutzbar gemacht: Zu nennen sind der breite
Bereich der Verhaltensmedizin (Bewältigung chronischer Er-
krankungen etc.) sowie außerklinische Anwendungsfelder
(Stressprävention; Verhalten in Organisationen etc.). Zu-
sammengefasst ist festzuhalten, dass Meichenbaum in seinen
Abhandlungen großen Wert auf die Funktion der Sprache in
der Steuerung des Verhaltens legt.

Als entscheidendes Bindeglied zwischen dem theoretischen

Rahmen (Störungsmodell) einerseits und der individuellen Pro-

blematik des Patienten andererseits sehen wir das Prinzip der

funktionalen Analyse. Dieses wurde in seinen Grundlagen

bereits von Skinner ausgearbeitet, aus heutiger Sicht erscheint

zur Analyse eine Art dynamisches Systemmodell angemessen:

Die Beschwerden einer Person (Patient) werden zunächst auf

unterschiedlichen Ebenen beschrieben {R a, ß, y/siehe oben).

Diese Verhaltensmuster (Reaktionen) gelten als abhängige Vari-

able, deren Determinanten gewissermaßen die Unbekannten

(unabhängigen Variablen UVs) darstellen: Aufgabe des Verhal-

tensanalytikers ist es, situative (S cl, ß, y) Aspekte, Merkmale

der Selbstregulation (O ß. y) sowie Determinanten auf der Ebene

der Konsequenzen (C a, |3, y) zu identifizieren (siehe Abb. 7).

Nach einer mehrere Jahrzehnte dauernden Entwicklung kogniti-
ver Modelle zur Erklärung psychischer Störungen sind die Gren-
zen immerschwieriger scharf zu ziehen:Viele Überlegungen und
Modelle zeigen große Ähnlichkeiten und Überschneidungen

{was z.B. dazu führte, dass der Begriff des Schemas sehr unter-
schiedlich verwendet wird). Die Kenntnis grundlegender Model-
le erscheint für jeden Psychotherapeuten aus verschiedenen
Gründen unverzichtbar:

Abbildung 7: Prinzip des Systemmodells nach
Kanfer et al., 2006

a

S ß
Y

" O ß
Y

a

" R ß
Y

ct

" C ß
Y

Zum Ersten sollten dem Patienten wissenschaftlich fundierte
plausible Modelle für die mögliche Entstehung seiner Problema-
tik vermittelt werden. Dies kommt seinem Erklärungsbedürfnis
entgegen, verringert seine Hilflosigkeit und bildet eine.wichtige
motivationale Grundlage für den therapeutischen Prozess.

Aus Gründen der Vereinfachung wurden die an sich notwendi-
gen Hinweise auf die Interaktion der einzelnen Ebenen {ä,ß,Y)
ebenso wie entsprechende Feedforward- und Feedback-Schlei-
fen zwischen den einzelnen Bestandteilen des Systemmodells
weggelassen.
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Theoretische Störungsmodelle helfen uns in der Praxis, dem
Patienten gegeniiberdie richtigen Fragen zu stellen (Gesprächs-
führung, Exploration, siehe Vertiefungsband). Die Modelle kön-
nen als heuristisch bedeutsame Suchraster betrachtet werden.
Sie sollten allerdings den Blick auf die individuelk Problematik
nicht verstellen (weil Z.B. eine ähnlich beschriebene Essstörung
durchaus unterschiedliche Auslöser haben und durch unter-
schiedliche Konsequenzbedingungen aufrechterhalten werden
kann)j

Im Folgenden werden drei Beispiele der Umsetzung in die Praxis
dargestellt, um die Relevanz theoretischer Modelle einerseits
und der individuellen funktionalen Analyse andererseits zu ver-
deutlichen. Ausgewählt wurden das Beispiel einer Angststörung,
von depressiven Störungen sowie des Alkoholmissbrauchs.

Die Genese einer psychischen Störung - in diesem Fall eben der

Angstproblematik - lässt sich nie mit Sicherheit festlegen. Aus

diesem Grunde sind theoretische Modelle notwendig, um einen

möglichen Rahmen zu haben. Vor dem theoretischen Hinter-

grund der Psychologie sind folgende Aspekte anzuführen:

3.1 Angststörungen

Grundsätzlich ist zum einen festzuhalten, dass der Bereich der
Angststörungen als eine ausgesprochen heterogene Gruppe
psychischer Störungen anzusehen ist. Zum anderen muss in der
verhaltenstherapeutischen Analyse von Angststörungen immer
darauf hingewiesen werden, dass Angst eine ganz wesentliche
Funktion zur Steuerung menschlichen Verhaltens im Normalbe-
reich hat: Viele Ängste sind deshalb als durchaus sinnvoll und

normal und keineswegs als pathologisch anzusehen. Patholo-
gisch sind Ängste im Wesentlichen dann, wenn sie die Lebens-

führung des Patienten/der Person in besonderer Weise ein-
schränken.

Modelle des klassischen Konditionierens, d.h. eine Koppe-

lung einer zuerst internalen aversiven Erfahrung {UCR) mit

einer vorher neutralen Situation. Im Weg des Prinzips der

Assoziation werden aversive Merkmale einer Situation {UCS)

und einer entsprechenden Reaktion (UCR) auch auf eine zeit-

lich und räumlich assoziierte Situation übertragen, so dass

auch diese Situation ,,aversiv besetzt" und in der Folge ver-

mieden wird.

Frau S. hat ihre körperliche Symptomatik {Panikgefühle ...) in

verschiedenen Situationen erlebt. Sie überträgt das aversive

Erleben auf neutrale Situationen, sie vermeidet immer stärker

und erlebtdas Ausbleiben der aversiven Erfahrung. Ein weite-

res wichtiges lerntheoretisches Prinzip bestehtin der Genera-

lisierung entlang subjektiver Bedeutsamkeit, d.h. hinsichtlich

der Integrität des eigenen Zustandes und nicht so sehr ent-

lang physikalischer Stimuli.

i
i
I
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Beispiel:

Zum Erstgespräch erscheint die 45-jährige verheiratete Frau S.,

überwiesen von ihrem Internisten. Sie klagt seit. ca. 2 Jahren

über Schwindelgefühle, Druck auf der Brust, Schwächegefüh-

le, Schlafstörungen usw. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitar-
beiterin im Geschäft ihres Mannes erlebt sie ihre Situation als

immer mehr belastend, sie kann diese Stresssituationen immer

schlechter bewältigen, sie zieht sich aus Situationen der Ver-
antwortung zurück, überlässt unangenehme Aktivitäten außer

Haus ihrem Partner und den inzwischen erwachsenen Kin-

dern. Sie leidet vermehrt unter ihrer Situation, insbesondere

da sie sich selbst ajs immer sehr aktiv·und kompetent gesehen
0

hatte.

2. Mit diesem zuletzt genannten Aspekt ist bereits ein wichtiges

Prinzip der Aufrechterhaltung der Angstproblematik ange-

sprochen, nämlich das Lernen durch Konsequenzen (ope-

rante Prinzipien): Da die Patientin in einer Situation eine aver-

sive Konsequenz erwartet {C-), ist das Ausbleiben der

negativen Konsequenz als ausgesprochen erleichternd zu

bewerten (wir sprechen von negativer Verstärkung, symbo-

lisch: RE-). Im Alltagsleben wird diese Situation recht

anschaulich durch den Aspekt verdeutlicht, dass das Ausblei-

ben und die Reduktion von Schmerz als aversiver Stimulation

als äußerst angenehm erlebt wird.

Bei Frau S. kommt noch ein Aspekt dazu, nämlich der Um-

stand, dass Mitglieder der Familie den Rückzug und die Ver-

meidungstendenz durch gut gemeinte Hilfestellung unterstüt-

zen: Dies bedingt einen Teufelskreis, aus dem weder die

Patientin noch ihre Umgebung einfach auszubrechen in der

Lage sind.

ln der ersten Beschreibuiig des Problems R geht es um eine prä-
zise Erfassung auf unterschiedlichen Ebenen: Wenn man die
Problematik - zunächst rein vorläufig - als Angstproblematik
versteht, so können die somatischen Beschwerden (nach deren
ärztlicher Abklärung) der y-Ebene, die Aspekte des Rückzugs
und der Vermeidung der a-Ebene sowie die subjektiven Anga-
ben und Befürchtungen etc. der ß-Ebene zugeordnetwerden.

3. Als ein entscheidender Aspekt der Entstehung von Angst
wurde bereits vor längerer Zeit die Existenz konflikthafter und
allgemein belastender komplexer Situationen beschrieben.
Konflikte erhöhen das Erregungsniveau und sie schränken die
Flexibilität des Verhaltens deutlich ein.
Frau S. hatte sich jahrelang in den Dienst von Familie und
Geschäft gestellt und ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse
in extremer Weise vernachlässigt. Als die Kinder das Haus
verlassen haben, werden ihre eigenen Bedürfnisse durchaus
zum Thema, mangels Alternativen (fehlende eigene Berufs-
ausbildung und Stress im Geschäft des Mannes) aber kaum
realisierbar.

t
1 Die Frage um das relative Gewichtal/gemeiher Störungsmode//e lin Richtung Stan-

dardisiCrung einer Therapiep/anung/ versus einer konsequenten individuellen Ana-

lyse (als kategorischer Imperativ der Verhaltenstherapie) wird in den vergangenen

Jahren in der Verhaltenstherapie durchaus kontrovers diskutiert /siehe dazu Z.B.

Schulte, 1992/Wo/pe. 1986 etc.).

Konflikttheorien stellen unseres Erachtens eine gelungene
Verknüpfung von klassisch-verhaltenstheoretischen mit sozi-
alpsychologischen (interaktionistischen) und kognitiven
Modellen zur Erklärung der Entstehung psychischer Störun-
gen dar: Die oft wohl multiple Belastung kann im Sinne eines
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Bedingungsanalyse im Detail zu erfassen, und sie liegen nicht

bereits mit einer ersten diagnostischen Klassifikation auf der

Hand.

Beispiel:
Frau M. (40 Jahre alt) wird von ihrem Hausarzt zur Psycho-
therapie überwiesen; sie hatte vor wenigen Wochen einen Sui-
zidversuch mit Medikamenten unternommen. Da ihr Ehe-
mann selbst Arzt ist, konnte ihr notfallmedizinisch rasch
geholfen und das Überleben gesichert werden.

Im Erstgespräch fallen die leise Stimme, die gebückte und
kraftlose Haltung sowie verschiedene Äußerungen über ihre

subjektiv ,,unerträgliche" Situation auf. Im Bericht über ihre
Partnerschaft beginnt sie zu weinen, sie hält auch eine Psycho-
therapie für wenig sinnvoll, ,, ... ich weiß eigentlich nicht was
ich hier soll ...!" und sie ist nur gekommen, um ihren behan-
delnden und überweisenden Arzt nicht zu enttäuschen.

Erste Aufgabe in der verhaltenstherapeutischen Exploration ist

eine präzise Erfassung und Beschreibung der Probleme auf

mehreren Ebenen;in der Forschung und Klinik werden dabeifol-

gende Bereiche unterschieden (Lewinsohn/siehe dazu Hautzin-

ger und de Jong-Meyer, 2004):

Vor dem Hintergrund der operanten Lerntheorien wird insbe-

sondere die Theorie des Verstärkerverlusts als Erklärung für

die Entstehung depressiver Reaktionen vertreten. Demnach

führt ein Verlust reaktionskontingenter Verstärkung zu einer

Abnahme des aktiven Verhaltensrepertoires. Viele Verhal-

tensweisen des Alltags werden durch einen Wegfall von Ver-

stärkern nicht mehr aufrechterhalten, wie dies z.B. durch den

Tod eines Partners, durch eine Trennung, berufliche Verände-

rung etc. gegeben ist. Durch die Reduktion des Verhaltens-

repertoires kommt es auf lange Sichtzu einerVerarmung sozi-

aler Fertigkeiten, zu einem immer stärkeren Rückzug und in

der Folge zu unterschiedlichen komplexen Merkmalen einer

depressiven Problematik (Spirale einer Abwärts-Entwick-

lung).
Bei Frau M. war der VerstärkGverlust von außen gesehen

vielleicht nicht dramatisch: Ihr Mann hatte eine neue Fach-

arztstelle in einem kleinen Ort angeboten bekommen und sich

extrem auf seinen Beruf und seine neue Existenz konzentriert.

Frau M. hatte nicht nur ihr soziales Netz verloren, sie erhielt

auch von ihrem Ehemann {das Paar war kinderlos) kontinuier-

lich weniger Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Der Verlust reaktionskontingenter Verstärkung spielt bei sehr
vielen depressiven Entwicklungen eine ganz gewichtige Rolle;
der Verstärkerverlustist jedoch weder eine notwendige, noch
eine hinreichende Bedingung für die Entstehung einer
Depression: Vor dem Hintergrund eines aktiven Verhaltens-
repertoires und flexiblersozialer Fertigkeiten wird ein Verstär-
kerverlust in der Regel weniger gravierende Folgen haben;
auch die eigene Perspektive des Verstärkerverlusts (siehe

unten) bildet eine wichtige Moderatorvariable.
Als eine spezifische Variante sei die Hypothese des Verlustes
der Verstärkerwirksamkeit angeführt: Demnach sinkt bei der
Person nicht die Menge verfügbarer Verstärker, sondern die
Verstärker verlieren ihre prinzipielle Wirksamkeit.

%

Die Auflistung in Tabelle 1 sollte nicht als vollständig oder

erschöpfende Darstellung aller bei depressiven Personen vor-

handenen Merkmale gesehen werden. Darüber hinaus ist zu

beachten, dass man im konkreten Einzelfall jeweils unterschied-

liche Kombinationen einzelner Merkmale findet. Dies verhindert

auch einen vereinfachten Vergleich mehrerer Patientinnen und

Patienten, die als ,.depressiv" klassifiziert werden. Die in der

Tabelle angeführten Kriterien und die darin enthaltenen Merkma-

le sind für Kliniker und Psychotherapeuten eine Art erste Orien-

tierung und ein Suchraster. ln der Deskription und Bedingungsa-

nalyse von depressiven Störungen sollte klar sein, dass Faktoren

auf unterschiedlichen theoretischen Zugangsebenen zu berück-

sichtigen sind. Diese können hier nur genannt werden, auf

weiterführende Literatur ist zu verweisen (s. Vertiefungsband):

· Genetik

· Bidogie/Endokrinologie

· Soziologie/Kultur

" psychologische Faktoren

Im Folgenden sollen die aus psychologischer bzw. verhaltens-
therapeutischer Sicht bedeutsamen theoretischen Modellvor-
stellungen für die Erklärung depressiver Störungen kurz ange-
führt und anhand des Beispiels von Frau M.verdeutlichtwerden.

2. Einen ebenfalls klassisch lerntheoretischen Hintergrund weist
die inzwischen sehr populär gewordene Theorie der gelern-
ten Hilflosigkeit auf: ln Tierversuchen konnten u.a. Seligman
und Mitarbeiter{1992) zeigen, dass Hunde Hilflosigkeit experi-
mentell erlernen können: Kontinuierliche Misserfolge - d.h.
die Unabhängigkeit des eigenen Verhaltens und der Verhak
tens-Konsequenzen - führten dazu, dass sich die Versuch-
stiere gänzlich zurückzogen und eine Reihe von körperlichen
Symptomen zeigten, die z.T. analog auch bei depressiven
Menschen beobachtet werden können. Besonders interes-
santist aber der Umstand, dass die Tiere auch keinerlei Ver-

Tabelle I: ,,Ebenen" depressiver Merkmale/Auswahl von Beispielen

Verhalten/Motorik

langsame Bewegungen,

Weinen, Klagen, Verhaltens-

exzesse und Defizite,

leise Sprache,

Reduktion des aktiven Ver-

haltensrepertoires usw.

Emotionale Ebenel

Stimmung

Gefühl der Einsamkeit,

Angst, Sorgen, Trauer etc.

Somatisch/Vegetativ Kognitive Ebene Motivationale Ebene

innere Unruhe/Schlafstörun-

gen. Appetitverlust.

Libidoverlust, Ermüdbarkeit,

allgemeine Schwäche

Grübeln, Gedanken der Aus-

weglosigkeit und der Sinnlo-

sigkeit,

Suizidgedanken,

verlangsamtes Denken,

Selbstkritik etc.

RückzugNermeidung,

Verlust an Interessen,

geringer Antrieb,

kaum Eigeninitiative/Ent-

schlusslosigkeit usw.
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Neurologische, neuroendokrinologische und neurobiologi-

sche Aspekte:

Angst ist ein auch auf den genannten Ebenen komplexes

Geschehen, das eine entsprechende Berücksichtigung erfor-

dert. Wichtig erscheint hier insbesondere die Anmerkung, dass
gerade Ängste auf biologisch-endokrino!ogischer Ebene offen-

bar ein höchst uneinheitliches Geschehen darstellen {Hinweis:

GENETIK!).

bl Es ist hypothetisch hinsichtlich der individuellen Merkmale

der Person: Die in einem speziellen Einzelfall gewonnenen

Informationen sind nie vollständig, sie sind stark selektiv und

in der Regel durch ein theoretisches und methodisches Such-

raster gefiltert.

ln einer einleitenden Bemerkung zu diesem Abschnitt wurde auf
die Relevanz von Angst für unser Leben und Überleben hinge-

wiesen; Angst ist zudem stark sozial und kukurell ,,überformt".
Dies gilt vor allem für den Ausdruck von Angst (siehe Ge-
schlechtsspezifität) und den Zusammenhang von Angst mit vie-
len anderen psychischen Störungen (so genannte Komorbidität).
Man kann das Thema Angst aber auch unter einer sowohl inter-
aktionistischen wie auch sprachphilosophischen Perspektive
sehen und dazu die Überlegungen aus Sozialpsychologie und

der Nachbardisziplin der Soziologie sehen. Aus sozialkonstrukti-
vistischer Perspektive Z.B. (Baecker et al., 1992) bestimmen im
Laufe der sozialen Entwicklung gelernte Sprechfiguren (Diskur-
se, Scripte, Mythen), was eine angemessene und verstehbare
Äußerung ist. Sich ängstlich zeigen, diese Angstzu verbalisieren

folgt demnach genauen Regeln, von wem in welcher Situation
dies eine akzeptable Form der Kommunikation ist.

Trotz dieser genannten Einschränkungen sind hypothetische

Bedingungsmodelle wichtige Bestandteile in der Entwicklung

theoretischer Modellvorstehingen bei psychischen Störungen

ganz allgemein und in der Erklärung spezifischer individueller

Prozesse. Der hypothetische Charakter hat den ganz entschei-

denden Vorteil, dass Aspekte des Modells immer noch ergänzt,

überarbeitet und verbessertwerden können (siehe Köhler, 1999).

So gesehen können die Bedingungsmodelle auch als ein Abbild

unseres derzeitigen Wissens betrachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zur Erklärung der
Genese wie der Aufrechterhaltung einer Angststörung die
gesamte Bandbreite an Theorien herangezogen werden kann.
Bei der Auslösung spielen sowohl Konditionierungsfaktoren als
auch Stressoren einfacher oder komplexer Art in Form von Kon-
fliktkonstellationen oder Modelllernen eine Rolle (Mineka & Zin-
barg, 2006). Für die Aufrechterhaltung sind operante Mechanis-
men zentral. Kognitive Faktoren im Sinne von dysfunktionalen

Bewertungen, Interpretationen und Wahrnehmungen kommen
in allen Komponenten des Systemmodells vor.

Wenn man letztlich eine Erklärung der Genese der komplexen
Angst-Problematik von Frau S. in einem (vereinfachten) System-
Modell versuchen will, so könnte dies folgende Merkmale bein- 3.2 Depressive Störungen
halten (Abb. 9).

I

I

Ganz wichtig ist der Hinweis, dass ein derartiges Bedingungs-
modell in jedem Fall hypothetischen Charakter besitzt:

a) Es ist hypothetisch hinsichtlich des theoretischen Hintergrun-

. des; selbst gut bewährte theoretische Modelle stellen besten-
falls Annäherungen an die Wahrheit dar. Wissenschaftliche

Modelle in den empirischen Wissenschaften können deshalb

. Wahrheit nicht beanspruchen.

Aus heutiger verhaltenstherapeutischer Sicht besteht hinsicht-
lich depressiver Störungen Einigkeit dahingehend, dass ältere
klassifikatorische Unterscheidungen wenig brauchbar sind.
Man hatte ja mit diesen Bezeichnungen (z.B. endogen versus
exogen) gleichzeitig ein spezifisches ätiologisches Modell und
natürlich auch spezifische differenzialtherapeutische Modelle
für gültig erachtet. Das verhaltenstheoretische Sparsamkeits-
prinzip bedeutet keineswegs, dass genetische und biologische
Faktoren in der Ätiologie von affektiven Störungen keine Rolle

spielten; diese Faktoren sind jedoch im Lauf der Verhaltens- und

—

I
G

i
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-Abbildung 9: System-Modell der Entstehung von Angst bei Frau S.

a: Mgemeirie und spezielle

Belastungssituationen

( S ) ß: Konfliktsituationen

y: somatische
Auslöser/Stress

a: FluchtNermeidung

ß: Angst-Gedanken

AoWrj B'""u'g -»(C )

y: Komplexe somatische

Angstreaktion jpsycho-

physiologisch/endokrin)

O: ¢-/C+

Familie

ß: Beendigung von Angst-

gedanken

V'¢-

Redljktion von Angst

ß: Perfektion, Konflikt (inter-
nal)/Schddgefühle

y: genetische und biologi-
sche Prädisposition
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Stressfaktors als prädisponierende Hintergrundbedingung

gesehen werden. Konflikte sind in der Regel stark interaktio-

nal (sozial) vernetzt, Z.B. hinsichtlich einer familiären oder

partnerschaftlichen Konstellation. Von einer konflikthaften

Problematik lässt sich letztlich aus kognitionspsychologischer

Sicht deshalb sprechen, weil für einen Konflikt entsprechende

Ziele zumindest teilweise bewusster Art, eine Motivation zu

entsprechendem Handeln und der Versuch zu einer Lösung

einer komplexen Situation bestehen.

re Unruhe, ihre Schwindelgefühle etc. als verunsichernd, als
unerklärlich - als gefährlich. Diese Bewertung wird nichtkor-
rigiert, durch den Aspekt der Vermeidung wird sie gewisser-
maßen immer wieder selbst bestätigt und stabilisiert.

Eine Art Teufelskreismodell der Entstehung und Aufrechterhal-

tung der Angst ist in der Zwischenzeit zu einer Art kognitiver

Standarderklärung geworden (siehe dazu Margraf und Schnei-

der, 1990):

Konflikttheorien wurden bereits vor mehr als 50 Jahren als der

Versuch einer Verbindung psychoanalytischer·ModeHvorstel-

lungen mit klassisch-lerntheoretischen und kognitiven Aspek-

ten analysiert Das wirklich hochinteressante Buch von Dol-

lard und Miller (1950) hat allerdings bei der konkreten

Fundierung der Verhaltenstherapie leider zu wenig Beachtung

gefunden.

Als ein häufig impliziter Aspekt bei sehr vielen psychischen
Störungen - hierÄngsten - ist zu Recht auf das Modelllemen

zu verweisen: Viele komplexe Reaktionen werden über die

Beobachtung komplexer Verhaltensmuster anderer Personen

übernommen. Das Besondere am Modelllernen ist der

Umstand, dass Merkmale beobachteter Reaktionen gespei-

chert und zu gegebener Zeit wabgerufen", d.h. geäußert wer-

den.

Frau S. mag sich im Laufe ihrer Entwicklung vielleicht ent-

sprechende Verhaltensmuster nicht genau so durch Modell-

lernen eingeprägt haben, wie sie sich später zeigen; sie hat

aber wohl gelernt, dass Rückzugsreaktionen in belastenden

Situationen als angemessen gelten - und dass man von der

Umgebung für eine solche Reaktion durchaus Verständnis

und Mitgefühl (im Sinne positiver Konsequenzen) erwarten

kann. Dass hier typische gesellschaftliche Muster über die

Rolle der Frau mit zum Tragen kommen können und vielleicht

implizit eine ähnliche Entwicklung begünstigen, sei nur

erwähnt.

Abbildung 8: Teufelskreis-Modell von Angst k .,.,,

und Panik, in Anlehnung an . ,,-.4,

Margraf und Schneider, 1990 ,-,,, :

Externe oder interne Reize

Wahrnehmijng

Kö,,.d,che jjj Bewenun,

Gefaly-
Veränderung Gedanken

Angst und entsprechendes

Verhalten

Gerade Erklärungen auf der Ebene des Modelllernens eignen

sich ganz ausgezeichnet in Kombination mit anderen theoreti-
schen Aspekten, um der Entstehung und Aufrechterhaltung
von Angst gerecht zu werden: Es ist üblicherweise nicht ein
Faktor allein, der zu einer komplexen Angstreaktion führt, in
der Regel ergibt erst das gleichsinnige Zusammenwirken ein-
schlägiger Faktoren eine Angststörung.

5. Der Bereich kognitiver Erklärungen von Angststörungen ist
hochkomplex und differenziert; gerade in neuerer Zeit wird die
Relevanz kognitiver Faktoren für die Entstehung von Angst
immer wieder betont. Vereinfacht gesagt - und als wohl ge-
meinsames Element kognitiver Theorien - kann auf den As-
pekt der Bewertung und der problematischen Informations-
verarbeitung verwiesen werden: Schon Rachman hatte
sinngemäß auf fehlerhafte Information als Quelle von Angst
verwiesen (z.B. ,,Schlangen sind gefährlich!").

Die problematische Bewertung externer Situationen und eige-
ner Reaktionen spielt mit Sicherheit auch eine Rolle in der
Aufrechterhaltung der Angst bei Frau S.: Sie erlebt ihre inne-

Die entscheidende Variable in dem Modell bildet die bereits

angesprochene Bewertung einer entsprechenden Wahrneh-

mung: Da die Person in ihrer Situation speziell sensibilisiert (und

vulnerabel, d.h. verletzlich) ist, werden externe Situationen und

Wahrnehmungen des eigenen Körpers als ,,Gefahr" beurteilt

(z.B. Gedanke an Herzinfarkt, an Tod ...). Vor dem Hintergrund der

eigenen Biografie und eines spezifischen Selbstregulationssys-

tems haben verschiedene Begriffe eine spezielle Bedeutung,

wie dies in Kognitiver Theorie und Therapie in differenzieller

Weise betont wird (Z.B. bei Beck, Ellis, Meichenbaum, Lazarus).

Da es unmöglich erscheint (und letztlich vermessen wäre), alle

aus psychologischer bzw. verhaltenstheoretischer Sicht bedeut-

samen theoretischen Modelle der Angstentstehung zu erörtern,

sollen einige zentrale weitere Theorien nur stichwortartig

genannt werden:

Evolutionstheoretische Modejle/Preparedness: Für die Enr-

stehung von Angst ist offenbar ein aus entwicklungsgeschicht-

licher Hinsicht bedeutsames Prinzip ausschlaggebend, nämlich

die Verknüpfung emotionaler Reaktionen (Angst) mit evolutionär

relevanten Themen. Personen entwickeln demnach nicht in

allen möglichen (und potenziell gefährlichen) Situationen ent-

sprechende Angstreaktionen, sondern speziell in den Situatio-

nen, die für den prätechnologischen Menschen Überlebensrele-

vanz besaßen.
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such mehr zur Lösung ihrer unangenehmen Situation unter- die Relevanz klassischer lerntheoretischer Aspekte wird durch
nahmen, wenn die Situation der Hilflosigkeit experimentell die etwas irreführende Bezeichnung ,,kognitive Theorie" etwas
gesehen aufgehoben war - die Hilflosigkeit war auf neue verstellt.

Situationen generalisiert.

Auch im Humanbereich ist die Relevanz von Hilflosigkeitser-

fahrungen für die Entstehung depressiven Verhaltens inzwi-

schen unbestritten; entscheidend scheint hier ein Aspekt der

Attribution zu sein: Nicht die objektive Hi1flosigkeit(Unabhän-

gigkeit von Verhalten und Kontingenzen), sondern die Attribu-

tion der Hilflosigkeit, also die subjektive Einschätzung, keinen

Einfluss auf die Umgebung zu haben, ist der ätiologisch

bedeutsame Faktor in der Entstehung von Hilflosigkeit. Die

Effekte der Hilflosigkeit zeigen sich beim Menschen dann auf

der motivationalen, der emotionalen, der kognitiven sowie der

Verhaltensebene.

Bei Frau M. könnte die Erfahrung von Hilflosigkeit zumindest

einen Beitrag zu ihrer pathologischen Entwicklung liefern:

Ihre anfänglichen Bemühungen in der neuen Situation waren

zum Teil unabhängig von Ergebnissen. Dies verringerte ihre

Motivation für neuerliche Bemühungen (,,Wozu soll ich mich

aufraffen?"), und sie betrachtetihre gesamte Situation zuneh-

mend als sinn- und ausweglos (kognitive Ebene).

Die Umsetzung verhaltenstheoretischer Störungstheorien bein-

haltet einen zentralen Aspekt, der gerade in der verhaltensthe-

rapeutischen Praxis wichtig ist: Exploration, Verhaltens- und

Bedingungsanalyse sowie das darauf aufbauende hypotheti-

sche Bedingungsmodell dienen nicht nur der Theorie in der

Erklärung der Problematik des Patienten und dem Therapeuten

bei der Therapieplanung. Aufgabe des Therapeuten ist es viel-

mehr, dem Patienten die Grundzüge des ätiologischen Bedin-

gungsmodells zu vermitteln. Neben der Vermittlung eines sol-

chen ,,plausiblen Modells" zur Befriedigung des berechtigten

Erklärungsbedürfnisses des Patienten stellt es aus unserer Sicht

ein zentrales Erfordernis von Transparenz der therapeutischen

Intervention dar. Hier zeigtsich auch, dass konkrete Aspekte der

therapeutischen Allianz ganz eng mit konkreten Methoden der
Intervention verzahnt sind. Die Übernahme einer psychologi-

schen Sichtweise ist für den Fortschritt des therapeutischen

Prozesses und nachweislich auch für die Stabilisierung thera-

peutischer Veränderungen unabdingbar.

Gerade die Theorie dergelernten Hilflosigkeitzeigt sehr deut-
lich, wie vernetzt die einzelnen Faktoren in der Analyse
depressiver Störungen sind: In der konkreten Lernerfahrung
der Person sind kognitive Prozesse, nämlich Aspekte der
Bewertung und Beurteilung der eigenen Erfahrungen, in
hohem Maße involviert Diese kognitiven Faktoren bilden das
Zentrum des dritten Modells.

So wurden mit Frau M. schrittweise Erklärungen für ihre proble-
matische Situation entwickelt, so dass ihr das Problem ver-
ständlich wurde; ihre dysfunktionalen Kognitionen wurden expli-
zit festgehalten (Z.B. durch schriftliche Selbstaufzeichnungen),
sie wurde auf Übergeneralisierungen, willkürliche Schlussfolge-

rungen etc. hingewiesen. Die Kognitionen der Patientin wurden
nicht als ,,falsch", sondern als ,,dysfunktional" hinsichtlich ihrer
Therapie- und Lebensziele bezeichnet.

3. Im Zentrum der so genannten Kognitiven Theorie der De-
pression stehen die Prozesse der Informationsverarbeitung:
Die Theorie ist sehr eng mit dem Begründer, nämlich AT.
Beck, verknüpft. Depression wird in diesem Zusammenhang
vorwiegend als eine Art Denkstörung angesehen, d.h. es wird
die Auffassung vertreten, dass die einzelnen Merkmale der
depressiven Problematik eine Folge von Denkfehlern sind. Die
Denkfehler bestehen im Wes'qithchen aus der so genannten
kognitiven Triade, nämlich einer negativen Sicht von sich
selbst, einer negativen Sicht der Umwelt und einer negativen
Sicht der Zukunft.(siehe oben, kognitive Modelle).
Im Laiife der Therapie mit Frau M. taucht immer wieder eine
Reihe kognitiver Fehlern, Verzerrungen und problematischer
SchCmata auf: ,,Das kann man doch nicht machen ...I";

,,Meine früheren Kolleginnen mögen mich nicht mehr, weil sie
nichtmehr anrufen ...!" nMein Mann wird sich nie ändern ...!"
usw. Diese sehr starren Schemata verstellen für Frau M.
selbst entsprechende Lösungen, in therapeutischer Hinsicht
sind die kognitiven Verzerrungen ein zentraler Ansatzpunkt.

Die Vermittlung eines plausiblen Modells hat für alle Patientin-

nen und Patienten die Funktion, sie als mündige Personen zu

sehen (siehe auch Menschenbild der Verhaltenstherapie) und

sie im Sinne einer Kurzzeitintervention möglichst früh selbstän-

dig und unabhängig von therapeutischerlntervention zu machen

(Prinzip des Selbstmanagements).

Das entscheidende Kriterium für das plausible Modell ist dabei

weniger die Korrektheit in allen Details, sondern die Fundierung

hinsichtlich zentraler Prinzipien der Verhaltenstherapie/Psycho-

logic und die Verständlichkeit und Akzeptanz von Seiten des

Patienten.

3.3 Alkoholmissbrauch

Die kognitive Theorie von Beck hat auch im deutschen Sprach-
raum große Aufmerksamkeit und Verbreitung erfahren. Dabei
sollte angemerkt werden, dass die ätiologische Relevanz des
Modells deutlich weniger gut belegt ist als die Effektivität der
kognitiven Therapie. Die oben angesprochene Vernetzung kog-
nitiver und behavioraler Faktoren - und dies giltfürÄtiologie und

Therapie gleichermaßen - ist aber nicht zu übersehen. Gerade

ln den neueren Klassifikationssystemen wird erfreulicherweise
nicht mehr von ,,Alkoholismus", sondern von Alkoholmissbrauch
und Alkoholabhängigkeit gesprochen. Dies bedeutet eine gewis-
se Abkehr von einem rein medizinischen Model! und entspricht
einer verhaltenstheoretischen Sichtweise des problematischen
Umgangs mit Alkohol. Das Trinken von Alkohol ist in die einzel-
nen Kulturen ganz unterschiedlich eingebettet. Deutschland
zählt zu den alkohol-permissiven Kulturen, ca. 94 °/) der erwach-
serien Bevölkerung nehmen mehr oder weniger regelmäßig
alkoholische Getränke zu sich. Schon daran wird deutlich, dass
das Trinken von Alkohol selbst keineswegs als pathologisch zu
beurteilen ist: Der Konsum von Alkohol gehört situational (funk-
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tional) zu bestimmten Gelegenheiten (z.B. Festlichkeiten). Das

zeigt aber auch, wie stark normative Komponenten bei der Beur-

teilung von Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit Be-

rücksichtigung finden müssen.

diese unangenehmen Situationen werden durch den Genuss von
Alkohoi {Wirkung der Droge) kurzfristig sehr rasch und effektiv
beendet.

Beispiel:
Herr F., 35 Jahre alt, wendet sich auf eigene Initiative an den
Psychotherapeuten. Vor wenigen Wochen wurde ihm nach
mehrmaliger Trunkenheit am Steuer sein Führerschein entzo-

gen. Für seine Situation als Außendienstmitarbeiter einer
großen Firma hat dies existenzielle Konsequenzen. Die Ver-
wendung öffentlicher Verkehrsmittel und die Transportmög-
lichkeiten durch seine Familie (Ehefrau) sind nur sehr

begrenzt möglich.Vom Therapeuten erhofft er sich eine rasche
Hilfe und vor allem auch Einfluss auf die Behörde, um seine
Fahrerlaubnis wiederzuerlangen.

Die längerfristigen aversiven Konsequenzen (Kater, Übelkeit,

aber auch Selbst- und Fremdkritik usw.) steuern das Verhalten
aus lerntheoretischer Sicht in bedeutend geringerem Maße als
kurzfristige Effekte; die aversiven Bedingungen stellen vielmehr
wiederum vorausgehende Stressbedingungen dar, die den Alko-
holkonsum wahrscheinlicher machen.

Für die Entwicklung.unQ die Stabilisierung von Substanzmiss-
brauch (hier: Alkohol) lässt sich kein einheitliches Bedingungs-

muster identifizieren; aus heutiger verhaltenstherapeutischer

Sicht erscheint ein multifaktorielles Modell angemessen. Dabei

sind folgende theoretische Aspekte zu berücksichtigen:

Als ergänzende Aspekte eines sozia!kognitiven Modells sind

anzuführen:

- kognitive Merkmale hinsichtlich der erwarteten Alkoholwir-

kung (siehe oben)

- fehlende Alternativen der Stressbewältigung und von sozialer

bzw. interpersonaler Kompetenz

- Merkmale der Droge hinsichtlich einer Bildung von ersten

(zumindest psychologischen) Abhängigkeiten .

-sozialer Druck der Umgebung hinsichtlich des Konsums von

Alkohol. "

MODELLLERNEN

Alkohol ist - auch für junge Menschen - grundsätzlich immer

verfügbar. Der Konsum von Alkohol wird in der Familie und in

den Peergroups beobachtet, der Gruppendruck mag zu einem

ersten Experimentieren mit Alkohol führen. Dies muss noch kei-

neswegs Missbrauch bedeuten, zumal erste Erfahrungen mit
exzessivem Alkohdkonsum zumeist aversiv sind (Rausch, Übel-

keit usw.).

Die Bedeutung des Modelllernens als ein Faktor erhöhten Alko-

holkonsums wurde mehrfach auch experimentell nachgewie-

sen: Probanden tranken dann vermehrt Alkohol, wenn sie Per-

sonen beobachteten, die viele alkoholische Getränke zu sich

nahmen. Als eine Verknüpfung von Merkmalen des Modelller-

nens mit genetischen Befunden kann die Tatsache gesehen

werden, dass Söhne von Vätern mit Alkoholmissbrauch selbst

ein erhöhtes Risiko für diesen Missbrauch aufweisen.

Herr F. hatte sich bis vor wenigen Jahren als ,,durchschnitt-
licher" Konsument bezeichnet (was natürlich schwer nach-
prüfbar war). In den vergangenen 4-5 Jahren hatte der Druck
innerhalb der Firma in extremer Weise zugenommen: Von den
Außendienstmitarbeitern wurden spezielle Leistungen und
Ergebnisse verlangt (Stress!). Bei geschäftlichen Kontakten

wurde immer Alkohol angeboten, den er - speziell zur Erleich-
terung der Kommunikation - gern und vermehrt zu sich
nahm. Ein unter Alkoholeinfluss verursachter Unfall brachte
entsprechende finanzielle Probleme mit sich, denen er wiede-
rum durch Alkoholkonsum zu entkommen versuchte. So
befand er sich schließlich in einem Teufelskreis von Belastun-
gen, Mangel an akzeptierten Alternativen und dem problema-
tischen Lösungsversuch durch den Missbrauch von Alkohol.

KOGNITIVE FAKTOREN

Diese spielen in Interaktion mit Prozessen des Lernens insofern

eine bedeutsame Rolle, als Erwartungsmerkmale hinsichtlich

einer bestimmten Alkoholwirkung für den Konsum von Alkohol

hochbedeutsam scheinen. Nicht die {verzögerte) Wirkung als

solche, sondern die Erwartung, eine belastende Situation mögli-

cherweise besser bewältigen zu können, steuert den aktuellen

Konsum von Alkohol.

SOZIAL-KOGNJTIVES LERNTHEORETISCHES MODELL

Dieses Modell des Missbrauchs kann aus heutigerSicht als spe-

ziell bedeutsam erachtet werden (siehe Mariatt und Gordon,

1985):

Der Konsum von Alkohol weist Merkmale des klassischen Kon-

ditionierens auf. Aspekte der sozialen Situation, kinästhetische,

olfaktorische etc. Stimuli werden im Laufe der Entwicklung in

positiver Weise mit dem Genuss von Alkohol assoziiert. Dazu

kommt als Aspekt des operanten Konditionierens eine Reduktion

von aversiven Gefühlszuständen (Stress, Unsicherheit usw.);

Gerade das Beispiel des Alkoholmissbrauchs vermag das Inein-

andergreifen verschiedener ätiologischer Faktoren sehr gut zu

verdeutlichen: Merkmale des Lernens (auf individueller Ebene)

sind dabei in Interaktion mit der Ebene kultureller und von
Makrofaktoren zu sehen {z.B. soziale Schicht- und Arbeitsbedin-

gungen), dazu kommen kognitive Aspekte des Selbstbildes, von

Erwartungen sowie Vernetzungen mit genetischen Prädisposi-

tionen, familiäre Vulnerabilitäten und der Wirkung der Droge

Alkohol im zentralen Nervensystem (und den anderen Organen).

Gerade Suchttherapeuten kennen die mit der Therapie von

Missbrauch und Abhängigkeitverbundenen Probleme auf unter-

schiedlichen Ebenen (z.B. Motivation, Rückfall usw.), die eine

stabile Veränderung der Problematik durch Interventionen auf
nur einer Ebene (reduziert etwa auf die Verhaltensebene) sehr

schwierig gestalten.
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und psychisch mitbedingter Krankheiten

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Welche Rolle spielt die Kindheit im verhaltenstherapeuti-

schen Verständnis?

— Die individuellen Entwicklungsbedingungen in der Kindheit

liefern dem Therapeuten entscheidende Hinweise dafür,

welche dysfunktionalen kognitiven Schemata, ungünstigen

Verhaltensstereotypien und physiologischen Besonderhei-

ten eine Person aufweist. Beispielsweise kann das Auf-

wachsen in einem Elternhaus, in dem ständig ein Klima der

Bedrohung durch einen alkoholabhängigen, gewalttätigen

Vater herrscht, zu einer erhöhten Alarmbereitschaft und
chronifizierten körperlichen Übererregung führen, zur Aus-

bildung von Oberplänen wie ,, Man darf nie Schwäche zei-

gen oder die Kontrolle verlieren" und unsicherem Verhalten

anderen Menschen gegenüber. Sofern man diese Faktoren

als relevant für die Auslösung und Aufrechterhaltung der

psychischen Störung ansieht und sie im hypothetischen

Bedingungsmodell berücksichtigt, sind sie auch das Ziel ent-

sprechender therapeutischer Interventionen. Die Explora-

tion der Kindheit und der spezifischen Besonderheiten in der

Entwicklung kommt auch dem Bedürfnis der Klienten entge-

gen, eine plausible Erklärung dafür zu bekommen. ,,wie es

passieren konnte, dass ...".

2. Wie verhält es sich mit dem Problem der Symptomverschie-

bung?

~ Ein häufig gebrachter Vorwurf anderer Therapierichtungen

ist, dass Verhaltenstherapie nur an Symptomen kurieren

würde, die eigentlichen Ursachen aber unbearbeitet blieben

und es deshalb zur Symptomverschiebung käme.

Dies wurde in vielen Studien eindeutig widerlegt. Die mit

einer Verhaltenstherapie erzielten Veränderungen waren

stabil, und auch in der Langzeitmessung ergaben sich keine

Hinweise auf Symptomverschiebungen. Im Gegenteil: Die

erfolgreiche Veränderung spezifischer Probleme bewirkt

häufig - insbesOndere bei konsequenter Verfolgung des

Selbstmanagementkonzeptes - auch positive Veränderun-

gen in .anderen Problem- bzw. Lebensbereichen.

5 Prüfungsfragen

1. CharakterisiereR Sie die moderne Verhaltenstherapie an-

hand diverser Prinzipien".

2. Wie kann man sich das Erlernen einer psychischen Störung

vorstellen? Welche Prinzipien sind in der Regel noch daran

beteiligt?

3. Wie kann eine Stressbelastung zur Genese und Aufrechter-

haltung einer psychischen Störung beitragen?

4. Diskutieren Sie die Kontroverse zwischen Klassifikation vs.

individueller funktionaler Analyse (DSM/ICD und Einzelfall)!

5. Welche Faktoren sind als Bedingungskonstellation einer

Angststörung (ganz allgemein) zu erfassen?

6. Welche Faktoren sind als Bedingungskonstellation einer

depressiven Störung zu erfassen?

7. Welche Faktoren sind als Bedingungskonstellation eines

Alkoholmissbrauchs und einer Alkoholabhängigkeit zu

erfassen?
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2.2 Psychoanalytische und tiefenpsycho
logische Krankheitslehre

Andreas Dally

1 Ein/e itung

ln diesem Kapitel werden die verschiedenen Modelle der psy-

choanalytischen Krankheitslehre dargestellt, auf deren Hinter-

grund die einzelnen Störungen verstanden werden.

Zunächst werden die grundlegenden Prinzipien erläutert, dann

in einem klinischen Zusammenhang die vier Psychologien der

Psychoanalyse beschrieben und an Beispielen erprobt. Es wer-

den die verschiedenen Krankheitsmodelle dargestellt und ver-

anschaulicht. Schließlich wird am Beispiel der operationalisier-

ten psychodynamischen Diagnostik eine Anwendung der

psychoanalytischen Krankheitslehre gezeigt und an einem Fall-

beispiel nachvollzogen.

klinischen Belangen Rechnung trägt. Es fehlt allerdings auch
nicht an Versuchen, einheitliche Theoriegebäude zu entwickeln;
z.B. Kemberg; Lichtenberg u.a., allerdings mangelt es ihnen aii

allgemeiner Verbindlichkeit.

Psychoanalyse

Obwohl angesichts sehr divergenter Theoriebildungen innerhalb

der Psychoanalyse schwer zu sagen ist, was die gemeinsame

theoretische Basis ist, lässt sich doch in erster Näherung fest-

halten, dass die Psychoanalyse von dem Grundgedanken aus-

geht, dass es ,,dem Bewusstsein nicht unmittelbar zugängliche

Lunbewusste'} emotionale Grundbedürfnisse des Menschen

und die Schicksale und Verarbeitungen dieser Bedürfnisse in

der Auseinandersetzung mit den inneren (Innenwelt-) und den

sozialen (Außenwelt-)-8edingungen" (Hoffmann und Hochapfel,

1999, S. 12) gibt. Um diese unbewussten Vorgänge zu erforschen,

wurde eine entsprechende Methode entwickelt: die analytische

Situation mit der Empfehlung der freien Assoziation auf Seiten

des Analysanden, der gleichschwebenden Aufmerksamkeit auf

Seiten des Analytikers und die konsequente Analyse der Über-

tragungs- und Gegenübertragungsprozesse. Auf diese Weise

gelang es, die Auswirkungen des Unbewussten auf das Erleben,

Fühlen und Verhalten mit Modellen zu beschreiben. Es ent-

wickelt sich eine entsprechende diagnostische Methode, die

neben den objektiven und subjektive Daten auch das ln-Szene-

Setzen des nicht Gewussten erfasste. Aus diesen Beobach-

tungen entstanden im Laufe der Jahre eine eigene psychoanaly-

tische Persönlichkeitstheorie, eine psychoanalytische Entwick-

lungspsychologie, eine psychoanalytische Krankheitslehre und

schließlich eine daraus resultierende Behandlungstechnik; die

Psychoanalyse und die aus ihr abgeleiteten Verfahren.

Ebenso wenig wie es die Psychoanalyse gibt, kann man von der

psychoanalytischen Krankheitslehre sprechen. Bestenfalls ent-

steht aus dem vielfältigen Theoriekorpus eine Auswahl, die den

1.2 Theoriebildung und klinische Theorie

Die psychoanalytischen Erkenntnis beginnt in der analytischen
Situation. Dort entsteht im Versuch, das vom Änalysanden Mit-
geteilte auf die unbewussten Hintergründe zu beleuchten, das
Gewordensein nacherlebbar zu machen und das Wechselspiel
zwischen Erfahrenem und eigener Phantasietätigkeit zu verste-
hen, zunächst einmal bestenfalls ein Modell, das für diese
Dyade aus Patient und Analytiker stimmig ist. Natürlich versteht
der Analytiker das Mitgeteilte auf dem Hintergrund seiner theo-
retischen Vorstellungen, die aber auch wiederum durch seine
bewusste und unbewusste Wahl bestimmt sind. Aus diesen
Erfahrungen werden allgemeine klinische Modelle für die
Behandlung von Menschen mit ähnlichen Störungen konstruiert.
Sie lassen sich mit allgemein anerkannten psychoanalytischen
Theorien verbinden, ergänzen sie oder stellen sie in Frage. Gele-
gentlich werden aus diesen Modellen Metamodelle entwickelt,
wie es Freud etwa in seiner Metapsychologie gemacht hat.
Diese Metamodelle sollen eine theoretische Erfassung der Funk-
tionsweise des Seelenlebens erlauben. Die wissenschaftliche
Auseinandersetzung findet zwischen der Psychoanalyse und
den benachbarten Wissenschaften statt. Es entsteht beispiels-
weise ein fruchtbares Spannungsfeld zwischen den Beschrei-
bungen der Baby-watcher und den Rekonstruktionen des früh-
kindlichen Erlebens aus den Analysen Erwachsener. Gleichzeitig
hat die Psychoanalyse sich einen eigenen Gegenstandsbereich
konstruiert, das Unbewusste und seine Auswirkungen auf unser
Erleben und Verhalten.
Die im Folgenden dargestellte Krankheitslehre versteht sich als
eine Theorie mittlerer Reichweite: Sie soll dabei helfen, das kli-
nische Material zu ordnen und zu verstehen. Dazu bedient sie
sich unterschiedlicher Konzepte, die sich als nützlich erwiesen
haben, und verzichtet auf die Zusammenführung in eine über-
greifende Theorie.
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