
3.? Verhaltenstherapeutische Interventionen

Merke: Das zentrale Prinzip der SD ist die laufende Abnah-
me von Angst als Prozess der konditionierten Hemmung
lurch eine gleichzeitige antagonistische Reaktion.

Hiemu erfolgt eine langsame, stufenweise Darbietung gering

ang: tauslösender Situationen in der Vorstellung, die ein erträg-

licN-s Ausmaß an Angst hervorrufen soll. Durch die antagonisti-

SChb Wirkung gleichzeitiger Entspannung wird die Angst schritt-

weNe abgebaut.

The"apeutisches Vorgehen

Die t2chnische Durchführung einer SD verläuft in drei Schritten.
Zuemt wird mit dem Patienten gemeinsam eine Angsthierarchie

erstellt. Anschließend wird mit ihm ein angstantagonistisches

Verfehren eingeübt. Auf dieser Basis erfolgt dann eine stufen-

weisz Darbietung der angstauslösenden Situationen unter Ent-

spamung.

: 1. E stellung einer individuellen Angsthierarchie
i 2. Wrmittlung eines angstantagonistischen Verfahrens

3. S ufenweise Darbietung der Situationen unter Entspan-

! njng

Für che Erstellung einer Angsthierarchie werden die gefürchte-
ten Si uationen (Items) gesammelt. Lassen sich die Items einem
BereCh zuordnen (Z.B. Ängste in engen Räumen),werden sie zu

einer Hierarchie zusammengefasst. Bei mehreren Themen (z.B.
Ängst2 in Menschenmengen, Verkehrsmitteln etc.) empfiehlt es

sich, mehrere Hierarchien zu erstellen. Eine Hierarchie setzt

sich EljS einem vom Patienten bestimmten Kontinuum von der

schwMgsten (=100) bis zur leichtesten Situation bzw. einer

Ruheszene (=0) zusammen. Die einzelnen Items sollten konkret

und altagsrelevant sein, und die Abstände zwischen den Items

sollter dabei nichtzu groß und in etwa gleich sein.

Beim Zntspannungstraining wird das Prinzip der Progressiven

Musk4relaxation (PMR) vom Patienten in und zwischen den Sit-

zungen eingeübt. Es kann auch auf andere Entspannungsverfah-

ren zu ückgegriffen werden, mit denen der Patient bereits Erfah-

runger gemacht hat.

Bei de Darbietung der Items wird mit der am geringsten ang-

stausli senden Situation begonnen und sich stufenweise hoch-
gearbf itet. Grundsätzlich erfolgt immer zuerst Entspannung {ca.

10-40 ::ekljnden) und dann die Vorstellung der Situation (10-20

Sekunüen). Jedes Item wird solange durchgearbeitet, bis es

mindenens dreimal angstfrei erlebt wird. Insgesamt dauert die
SD ca. 15 bis 30 Minuten, in denen jeweils etwa 3 bis 5 Items der

AngstHerarchie abgearbeitet werden. Am Ende einer Sitzung

sollte Eine angstfreie Szene bzw. Ruheszene stehen.

Bewertung

Die SD galt lange als das Verfahren der Verhaltenstherapie und

erwies sich in vielen Studien als prinzipiell effektiv. Es zeigte sich

jedoch, dass sämtliche zentrale Prinzipien (Z.B. Hierarchieerstel-

lung, Reihenfolge der Items, Einsatz von Entspannungsverfah-

ren, stufenweises Vorgehen) verletzt werden können, ohne die

Effektivität entscheidend zu beeinträchtigen. Deshalb muss man

neben dem Prinzip der Hemmung weitere alternative Erklä-

rungsmodelle, wie Z.B. Prozesse der Habituation, der Löschung,

der positiven Verstärkung sowie kognitive Veränderungen (Z.B.

Erwartungen), annehmen. Durch die Entwicklung genauso effek-

tiver, aber ökonomischerer und pragmatischerer Verfahren hat.

die SD keinen so hohen Stellenwert mehr in der verhaltensthe-

rapeutischen Versorgung.

1.2 Konfrontation und Reaktionsverhinderung

Theoretische Grundlagen

I Merke: Das Grundprinzip von Konfrontation ist, dass dem
0

Patienten angstauslösende Stimuli (ES) dargeboten werden

bzw. dass er sich einer bedrohlichen Situation aussetzt. Des-

halb wird dieses Verfahren auch Exposition (exposure)

genannt. Die Konfrontation löst beim Patienten eine Ang-

streaktion auf mehreren Ebenen und gleichzeitig Mechanis-

men der Vermeidung aus. Dieses Vermeidungsverhalten

wird durch eine Reaktionsverhinderung unterbunden.

Dadurch, dass der Patient die gefürchtete Situation und die dar-

aus resultierenden negativen Gefühle (Z.B. Angst, Unruhe etc.)

nicht vermeidet, erlebt er, dass es nicht zu der erwarteten Kata-

strophe kommt, sondern vielmehr seine Angst abnimmt. Erklärt

wird diese Angstabnahme mit Prinzipien der Löschung von

Angst. Zusätzlich geht man von weiteren Aspekten, wie Z.B. sozi-

alen Verstärkungsprozessen und einer Umstrukturierung von

Erwartungen (,,Auch wenn ich Angst habe, werde ich deshalb

noch lange nichtverrückt!"), aus. '

Möglicne Schwierigkeiten ergeben sich, wenn Patienten die

Entspa"inung als unangenehm empfinden bzw. die Entspannung

selbst Rine Angstreaktion auslöst. Zu beachten ist weiterhin,

dass bt-i nichterfolgreichen Desensibilisierungsversuchen unter

Umstärden die phobische Reaktion auf den angstauslösenden

Stimulw verstärkt werden kann.

SD kann in der Realität {in vivo) durchgeführt werden, z.B. wenn

es Patkmten schwerfällt, sich angstauslösende Situationen vor-

zustelle_z Es ist auch möglich, SD in Gruppen durchzuführen.

Theoretische Grundlagen dieses Verfahrens liegen in tierexperi-
mentellen Studien zur Ausformung und Löschung von Vermei-
dungsverhalten. Hier zeigte sich, dass nach der Ausformung von
passivem und aktivem Vermeidungsverhalten auf einen noxi-
schen Stimulus (UCS) hin der bedingte Stimulus (CS) sehr rasch
die diskriminative Funktion für stabile und löschungsresistente
Vermeidung bekommt. Die Tiere hatten gelernt, dass ein
bestimmter Reiz (CS) eine aversive Situation anzeigte. Dieses
Vermeidungsverhalten wurde mit der Zwei-Faktoren-Theorie
von Mowrer (1950) erklärt, die besagt, dass Verhaltensweisen,
durch die eine unangenehme Situation beendet (Flucht) oder
umgangen {Vermeidung) werden kann, negativ verstärkt wer-
den, indem die erwartete aversive Situation nicht eintritt. Eine
Prüfung der Realität (Z.B. durch Konfrontation mit dem CS)findet
nicht mehr statt. Zur Erklärung menschlicher Angstreaktionen
muss das Zwei-Faktoren-Modell allerdings um verschiedene
Aspekte, wie Z.B. kognitive Theorien (Rolle von Erwartungen),

Preparedness, Rolle der Sicherheitssignale etc., ergänzt wer-

den.
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Da sich beim Menschen die dem UCS entsprechende traumati-
sche Situation oft nicht mehr genau eingrenzen lässt, verweist
Marks {1978) für die therapeutische Praxis auf ein pragmati-
scheres Angstmodelf, bei dem eine auslösende Situation (ES =
evoking stimulus) eine Angstreaktion (ER = evoked reaction)

auslöst. Die Aufgabe des Therapeuten ist es hierbei, diejenigen
Merkmale der Situation lEsl genau zu bestimmen, die die Ang-
streaktion herbeiführen.

Abbildung 3: Klinisches Modell von Konfronta·
tion und Reaktionsverhinderung

ES = ER

Beispiel:
Bei einer Person mit AjÖraphobie ist nicht eine einzelne Situ-
ation angstauslösend, sondern eine komplexe, heterogene

Menye an Situationen (Bus fähren, Kino, Einkaufen, weit weg

von zu Hause sein ...). Die Angstreaktion besteht aus einem

komplexen Muster auf mehreren Ebenen (ci: Fluchtartig aus

dem Bus aussteif'el); ß: ,,Ich glaube, ich werde gleich ohn-

mächtig"; ,,Ich werde verrückt"; y Schwitzen, Schwinde!,

Herzklopfen).

Nach gründlicher Informationsvermittlung über die konkrete

Durchführung (z.B. Art und Weise der Reaktionsverhinderung) und

expliziter Einwilligung des Patienten folgt die Darbietung der ang-

stauslösenden Stimuli bzw. Situationen. Diese Darbietung kann auf

ganz unterschiedliche Art und Weise durchgeführt werden:

1. Darbietung anhand einer mehr oder weniger festgeleg-

ten Angsthierarchie

2. Modus der Darbietung: Darbietung in der Vorstellung

oder in der Realität

3. Darbietung mit unterschiedlicher Dauer und Frequenz

4. Unterschiedliches Ausmaß der Angst

5. Graduiertes oder massiertes Vorgehen

, 6. Therapeuten-geleitete oder selbst geleitete Konfronta-

; tion

, 7. Unterschiedliches Ausmaß und Form der Reaktionsver-

i hinderung

i 8. Konfrontation einzeln oder in der Gruppe

ln Tabelle 2 werden die einzelnen Durchführungsvarianten be-

schrieben. Das genaue Vorgehen ist von der Art der psychi-

schen Störung sowie von Patienten- und Therapeutenvariablen

(z.B. Erfahrungen, Präferenzen, theoretische Ausrichtung, Moti-

vation des Patienten etc.) abhängig.

Therapeutisches Vorgehen

Grundlage des Verfahrens bildet der Aufbau einer tragfähigen
therapeutischen Beziehung und eine gründliche Verhaltensana-
lyse. Ausgehend vom individuellen ,,health beliefs"-Modell des
Patienten sowie Beispielen aus seiner Anamnese wird dem
Patienten ein plausibles Erklärungsmodell für seine Problematik
(z.B. Zwei-Faktoren-Modell mit Ergänzungen) sowie ein Thera-

piemodell vermittelt. Als Therapiemodell hat es sich bewährt,
zusammen mit dem Patienten Angstveriaufskurven in den ang-

stauslösenden Situationen durchzusprechen (Angstverlauf ohne

therapeutische Intervention; befürchteter Angstverlauf bei einer

Konfrontation ohne Vermeidung; Angstverlauf in der therapeuti-

schen Behandlung, vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: Verlauf von Angst/Unruhe bei der
Konfrontation mit bzw. Vermeidung
der Situation

Höhe der Angst
A

/ D: Erwartung des Patienten

>
C: Erwartung des Patienten

B: Angstverlauf
~ bei der Exposition

A: Angstverlauf ohne therapeutische

Intervention: Vermeidungsverhalten

>
Zeitverlauf

Beispiel:
Mit einer Patieiitin mit Agoraphobie wurde folyende Angst-
hierarchie vereinbart:
- Einkaufen in nahe gelegener Bäckerei: 50"6;
- Laufen durch die Fußgängerzone: 70°6;
- Einkauf im Supermarkt: 8Ö°/o;
- Fahrt in die am nächsten gelegene große Stadt und Einkauf

in einem großen Supermarkt: 100%.
Die Patientin cntschicd sich für cine graduierte Exposition,
d. h., sie wollte mit der mittelschweren Situation beginnen. Die
Therapeutin und Patientin führten dann gen)einsam Exposi-
tionen in vivo durch, d.h., sie besuchten die Bäckerei, gingen
durch die Fußgängerzone und fuhren in einen größeren
Supermarkt. Diese Expositionen dauerten 60 bis 180 Minuten.
Die Angst ging jeweils aufeiner lOO-Skala zu Beginn auf70 bis
100 hoch und reduzierte sich am Ende der Exposition spürbar
(20 bis 40). Nach einigen therapeutengeleiteten Expositionen
übte die Patientin alleine weiter.

, Exkurs: Aufgaben des Therapeuten
Die Aufgabe des Therapeuten ist es, auf die emotionalen
und körperlichen Reaktionen beim Patienten zu fokussie-

: ren (Z.B. durch Erfragen der Höhe der Angst). Der Thera-
peut sollte den Patienten immer wieder dazu ermutigen,
sich mit seiner Angst auszusetzen, und ihn für alle Schrit-
te in Richtung einer Konfrontation verstärken. Weiterhin
muss der Therapeut darauf aufpassen, dass der Patient
nicht kognitiv vermeidet, z.B. indem er die Gedanken des
Patienten erfragt. Der Therapeut kann außerdem seine
Modellfunktion nutzen und dem Patienten die richtige
Ausführung einer Übung vormachen. Schließlich sollte

der Therapeut mit dem Patienten dessen Erfahrungen
während und nach der Konfrontation besprechen (z.B.
Veränderungen in der Gefahreneinschätzung, Anleitung
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3.3 /erha/tenstherapeutische Interventionen

Tebelle 2: Durchführungsvarianten von Konfrontation und Reaktionsverhinderung

Durchführungsform
1. Angsthierarchie/

Auswahl der Stimuli

2. Modus
(ij sensu, in vivo)

3. Dauer und Frequenz

4. Ausmaß der Angst

5. Graduiertes oder
massiertes Vorgehen

6. Herapeuten-
betei/igung

7. Reaktions-
verhinderung

8. Einzel- oder
Gruppen-Setting

Prinzip

Die Darbietung der gefürchteten Stimuli kann anhand einer vorher erstellten Angsthierarchie oder einer eher flexiblen

Sammlung angstauslösender Situationen erfolgen. Bei der Auswahl der Übungssituationen ist darauf zu achten, dass

man µägnante Situaticmen/Stimuli in vivo auswählt, die entweder in der Genese der Störung als auslösend erkannt wer-

den {z.B. der Supermarkt, in dem zuerst ein Panik auftrat) und/oder die angstauslösende Situation möglichst gut reprä-

sentieren (Z.B. Größe des Supermarktes, Besuchermenge etc.). Die einzelnen Situationen sollten konkret und für den The-

rapeuten gut kontrollierbar sein.

Konfrontation und Reaktionsverhinderung wird in der Regel,,wenn möglich, in der Realität (in vivo) durchgeführt, da eine

Reaktionsverhinderung in der Vorstellung (in' sensu) nur schwierig durchzuführen ist. Vorteile der Konfrontation in vivo

ergeben sich aus der Möglichkeit, Situationen, die eine Relevanz für den Alltag besitzen, direkt zu üben und nicht erst

von der Vorstellung auf die Realität generalisieren zu müssen.

Exakte Zeitvorgaben zu Dauer und Frequenz der Exposition sind nicht möglich. Wichtig ist, dass der Patient so lange in

der belastenden Situation bleibt, bis er eine deutliche Angstreduktion erlebt. Bei einem zu frühen Verlassen der Situation

kann der Patient nicht die Erfahrung machen, die SItuation bis zu einer Reduzierung der Angst bewältigt zu haben. ln der

Regel sollten mindestens 100-120 Minuten eingeplant werden. Die ersten Expositionen sollten außerdem kurz aufeinan- ·

der folgend geplant sein (mindestens zweimal wöchentlich).

Forscher und Therapeuten sind über ein günstiges Ausmaß von Angst unierschiedlicher Meinung. ln der Regel sollte die

Angst einen gewissen Level Überschreiten, d.h., der Patient sollte spürbar Angst empfinden, um überhaupt die Erfahrung

einer Angstbewältigung machen zu können. ln der Praxis beginnt man meist mit Situationen, die sich etwa in der Mitte

der individuellen Angsthierarchie befinden,

Im Rahmen einer Konfrontation und Reaktionsverhinderung ist sowohl massiertes, d.h. sehr rasches, intensives (,,Reiz-

Überflutung", siehe Kap 3.3.1.3) als auch graduiertes, d.h. abgestuftes, langsameres Vorgehen (,,graduierte Löschung", ~1

siehe Kap. 3.3.1.3) möglich. Im Sinne eines Selbstmanagement-Ansatzes wird dem Patienten oft freigestellt, sich fill &'2±liF%i

massiertes oder graduiertes Vorgehen zu entscheiden.

Die ersten Expositionssitzungen sollten möglichst Therapeuten geleitet, also in Begleitung des Therapeuten oder eines W: I)

Co-Therapeuten, durchgeführt werden, Entscheidend ist die Übertragung auf den Alltag des Patienten, z.B, durch den Ein- , ' ,iii

satz von Co-Therapeuten oder Personen aus der natürlichen Umgebung. im Verlauf der Therapie sollte die Fremdkontrolle :&Nii:

kontinuierlich in Selbstkontrdle Übergehen, und der Patient sollte immer mehr selbst geleitet üben, ;,|T7tli1

Ausmaß und Form der Reaktionsverhinderung werden in Theorie und Praxis unterschiedlich gehandhabt. Wichtig €'j!:,i!

erscheint eine genaue Analyse des verhaltensmäßigen und kognitiven Verrneidungsverhaltens und die exakte Vorbespre" MijA

chung der Exposition mit dem Patienten, Wie sehr man den Patienten verbal (z.B. Ermutigungen, Aufforderungen) oder ' A

mit leichten körperlichen Einschränkungen (Z.B, Hand auf die Schulter legen) drängt, ist abhängig vom Therapeuten, dem =1
_!' _ * ' ": K7

Patienten und der Vertrauensbasis zwischen Therapeut und Patient. Körperliche Gewalt und psychischer Druck sind auf m}

jeden Fall tabu.

Exposition und Reaktionsverhinderung kann einzeln oder in der Gruppe durchgeführt werden. Das Gruppen-Setting ist

ökonomisch und bringt günstige Gruppeneffekte mit sich, wie Z.B. Modelhernen, gegenseitige Verstärkung etc,

""im%4 y

'

W?

i:
zur Rngstbewäftigung). damit sich erste kognitive Verän·
deru_igen {z.B. Änderung von Erwartungen) ergeben.

Exkt-rs: Mögliche Schwierigkeiten und Probleme bei der
Durchführung
Schwierigkeiten können die Weigerung des Patienten,
an einem Konfrontationsverfahren teilzunehmen, ein zu
niedriges Angstniveau sowie die fehlende Habituation
inne"halb einer Konfrontationssitzung betreffen. Bei
gute Vorbereitung (gute Therapiebeziehung, Erklärungs-
moddl, transparente Planung, kognitive Umstrukturie-
rung von Gefahrenüberschätzungen) ist eine grundsätzli-
che Weigerung des Patienten eher unwahrscheinlich.
Sollte sich ein Patient bewusst gegen eine Konfrontation
entscheiden, so muss der Therapeut dies akzeptieren. Ein
zu näedriges Angstniveau während der Konfrontation
kann entweder an der mangelnder Relevanz und Schwie-

rigkeit der angstauslösenden Stimuli oder an Vermei- '
dungstendenzen und fehlender Auseinandersetzung mit :
der angstauslösenden Situation auf Seiten des Patienten
liegen (Z.B. durch kognitive Vermeidung). Wenn trotz kör- .
rekter Durchführung mit entsprechender Angstauslösung
keine Habituation eintritt, sollte derTherapeut klären, ob
sich der Patient tatsächlich kontinuierlich mit dem ang-
stauslösenden Stimulus auseinander gesetzt hat oder
aber zwischendurch subtile kognitive Vermeidungsstra-
tegien eingesetzt und sich nur ungenügend konfrontiert
hat.

Bewertung

Die Effektivität der Konfrontation und Reaktionsverhinderung ist

insgesamt als sehr befriedigend anzusehen. In Studien profitier-

ten unter günstigen Bedingungen ca. 80-85°/o der massiv beein-

trächtigten Patienten deutiichvon einer Konfrontation und Reak-
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tionsverhinderung. Bei Angststörungen erwiesen sich diese
Effekte zudem als recht stabil; bei Zwangsstörungen und Abhän-
gigkeiten fand man eine etwas niedrigere Stabilität. Gründe da-
für dürften in dem Schweregrad dieser Störungen ebenso liegen
wie in der funktionalen Vernetzung auf unterschiedlichen Ebe-
nen. Als entscheidende Vorraussetzung für den langfristigen
Erfolg ist der Aufbau von Alternativverhalten zu nennen. Hier
muss an vorhandenen Interessen sowie Fähigkeiten und Fertig-
keiten des Patienten angeknüpft werden, damit das Alternativ-
verhalten langfristig unter der Kontrolle des Patienten steht.

Graduierte Konfrontation bzw. graduierte Löschung

! Merke: Das Prinzip der graduierten Konfrontation ist eine

schrittweise und systematische Darbietung gefürchteter
Situationen, wobei mit schwachen Reizen begonnen wird,
die keine Abwehr- und Vermeidungsreaktionen auslösen, so
dass zu immer schwereren Situationen übergegangen wer-
den kann (Rimm und Masters, 1979).

1.3 Modifikationen und Vergleich der Konfron-
tationsverfahren

Modifikationen von Konfrontationsverfahren betreffen vor allem

das Ausmaß der Angst und die Frequenz und Intensität der Dar-

bietung der Stimuli bzw. Situationen.

Flooding (..Reizüberflutung")

I Merke: Das Prinzip des Flooding (Reizüberflutung) ist eine
W

nach Möglichkeit in der Realität durchzuführende rasche

Konfrontation des Patienten mit den am meisten gefürchte-

. ' ten Situationen, den sog. Top-items der Angsthierarchie

(Fiegenbaum, 1986).

Vermeidungsverhalten wird bei der graduierten Löschung nur in
dem Sinne verhindert, dass die Stimuli so schwach sind, dass sie
kein Vermeidungsverhalten mehr auslösen. Im Gegensatz zur
systematischen Desensibilisierung wird kein angstantagonisti-
sches Verfahren eingesetzt. Die graduierte Konfrontation erfor-
dert eine exakte Erfassung der angstauslösenden Situationen im
Sinne des klinischen Modells von Marks (1978). Besonderes
Augenmerk richtet sich auf den Aufbau von Alternativverhalten.
Erste Ansätze angstfreien Verhaltens werden unterstützt und
mittels operanter Verfahren ausgeformt. Graduierte Konfronta-
tion erfolgt üblicherweise in der Realität, ist aber auch in sensu
möglich. Das theoretische ErklärungsmodeH der graduierten
Konfrontation liegt in der Löschung von Angst und Vermeidungs-
reaktionen durch Veränderungen auf der Verhaltensebene,
durch Umstrukturierung von Erwartungen sowie durch den Auf-
bau von Verhaltensalternativen.

Der Patient erlebt beim Flooding Angst im maximalen Ausmaß

und muss diese durchhalten, bis er die Erfahrung macht, dass

die Angst nachlässt und die von ihm gefürchteten Konsequen-

zen (z.B. ,,Ich könnte umfallen", ,,Ich könnte den Verstand verlie-

ren") nicht eintreten. Zentrales Erklärungsmoddl ist das Modell

der Habituation. Durch die lange Darbietungszeit des Stimulus

kommt es zu einer langsamen, aber stetigen Abnahme physiolo-

gischer und kognitiver Erregung. Zur Stabilisierung dieses Lern-

prozesses sind mehrere Wiederholungen nötig.

Beispiel:
Ein typisches Flooding (im stationären Bereich) würde darin
bestehen, dass sich der Patient an mehreren Tayen hinterein-

ander, bis zu IO Stunden täglich, den schwierigsten Situationen

aussetzt. .Bei. einer Person mit' Agoraphobie könnte z.B. am

ersten Tag eine Autofahrt auf belebter Autobahn, die Bestei-

gung eines hohen Fernsehturms, eine lange Zugfahrt, U-Bahn-

und Busfahren in einer Großstadt, Mittag- und Abendessen in

überfüllten Restaurants, Besuch eines vollen Kinos etc., auf.

dem Therapieplan stehen.

JVas die Effektivität anbelangt, so finden sich günstige Follow-

jp-Daten im Vergleich zur graduierten Konfrontation, evtl. weil

ler Patient lernt, sich auch in Zukunft gefürchteten Situationen

:u stellen anstatt zu vermeiden. Voraussetzung für ein Flooding

st auf Seiten des Patienten ein hohes Maß an Motivation und

3elastbarkeit, so dass das Verfahren nicht für jede Person

aeeignet ist. Wenn sich der Patient auf die Konfrontation mit

tern Top-item einlässt, kommt es jedoch zu einer raschen Ver-

Fesserung der Problematik, da andere, weniger gefürchtete Si-

t-iationen dann leichter bewältigt werden.

Beispiel:
Mit einer Patientin, die aufgrund einer Agoraphobie kaum
noch das Haus verließ, wurden schrittweise Konfrontationen

durchgeführt. Zuerst sollte die Patientin im Radius von 500 m

von zu Hause spazieren gehen. Langsam wurde die Entfernung

ausgedehnt, die Patientin sollte immer weiter entfernte und

belebtere Orte aufsuchen. Schließlich war die Patientin in der

Lage, ein Wochenende allein in einer entfernten Stadt zu ver-

bringen.

Im Tierversuch zeigte sich die graduierte Konfrontation gegenü-

ber anderen Verfahren, wie Z.B. Flooding, überlegen. Ein explizi-

ter Effektivitätsnachweis in der Praxis ist schwierig, da das kom-

plexe Vorgehen verschiedene Komponenten beinhaltet (z.B.

kognitive und operante Faktoren). ln der Praxis wird graduierte

Konfrontation oft angewendet, da Patienten leichter zu einem

graduierten Vorgehen zu bewegen sind als zu einem Flooding.

Erfreulich ist außerdem, dass dem konsequenten Aufbau von

Alternativverhalten explizite Bedeutung beigemessen wird.

Vergleich der Konfrontationsverfahren
Eine Trennung der einzelnen Konfrontationsverfahren ist
schwierig. ln der Praxis werden oft pragmatische Mischformen
angewandt, abhängig von den Vorlieben bzw. Erfahrungen der
jeweiligen Therapeuten. Da sich die einzelnen Konfrontations-
verfahren trotzdem in einigen Punkten unterscheiden, sollen in
der folgenden Tabelle die Charakteristika der Verfahren noch
einmal überblicksmäßig dargestellt werden.
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Tabelle 3: Vergleich der Konfrontationsverfahren

Prinzip und Ziel

Systematische

Desensibilisierung

- stufenweise Darbietung

angstauslösender

Stimuli/Situationen

- Kombination mit einem

angstantagonistischen Ver

fahren (EntspannUng)

reziproke Hemmung

Konfrontation Und

Reaktionsverhinderung

- Darbietung angstauslösen-

der Stimuli/Situationen.

- Vermeidungsverhalten wird

durch die Reaktionsverhinde-

rung verhindert

Reizüberflutung

(Flooding)

Besonders rasche und intensi-

ve Konfrontation mit den am

meisten gefürchteten Stimulil

Situationen {Top-items )

Zen ra/es
Erklärungsprinzip

Ang3thierarchie

Löschung Habituation

Dartietung der

stimji"

Modk/ität der
DarbVetung

DauEr und

Freqeenz

sehr fein abgestufte Angst-

hierarchic (0-100) "

Graduiert

je nach Therapeut, Patient

und differenzieller Indikation

Kontinuum zwischen graduiert

und massiert

- üblicherweise in vivo

- in sensu möglich

- so lange, bis Patient eine

deutliche Angstreduktion

spürt (ca. 100 bis 120 min)

- mind. 1-mal wöchentlich

Liste maximal angstauslösen-

der Situationen

massiert

Graduierte

Löschung

- schrittweise, systematische

Darbietung gefürchteter

StimuIi/Situationen

- Beginn mit schwachen Rei-

zen, die keine Vermeidungs-

reaktionen auslösen

Löschung /

kognitive Umstrukturierung

Abgestufte Angsthierarchie

(0-100)

graduiert

üblicherweise in sensu

in vivo möglich

kurze Darbietungszeit {10-20

sec), ca. 3-5 Items in 15 bis

30 min je Sitzung

wöchentlich

in vivo

Ausn aß dcrAngst

Reak ions-

verhiMerung

Therepeuten-

betel igung

Einze - und
GrUpEen-Setting

Bewe"tung und

Effektvität des

Verfai"rens

sehr geringes Ausmaß

keine nötig

mittleres bis hohes Ausmaß

verbal, verhaltensmäßig

zu Beginn Therapeuten-gelei-

tet, später selbst geleitet

- Einzeltherapie

- Gruppentherapie

- u.lj. ist Entspannung unan-

genehm bzw. angstauslö-

send

- u.lj. Verstärkung der phobi-

schen Reaktionen bei nicht

erfolgreichen Desensibilisie-

rungsversuchen

- Grundsätzliche Effektivität

- recht aufwendig

- sämtliche Prinzipien der SD

können verletzt werden,

wichtig ist vor allem die

Konfrontation

Therapeuten-geleitet

oder/und selbst geleitet

- Einzeltherapie

- Gruppentherapie

- hohe Effektivität

- recht hohe Stabilität bei

Angststörungen: niedriger

bei Zwängen und Abhängig-

keiten

- lange Darbietungszeit (bis zu

10 Stunden). mehrere

Wiederholungen

- mehrmals wöchentlich bzw.

zu Beginn täglich

hohes Ausmaß

verbal, verhaltensmäßig, Z.T.

sehr vehement nötig

zu Beginn Therapeuten-gelei-

tet, später selbst geleitet

- Einzeltherapie

- in Gruppe schwer möglich

- sehr anstrengendes und

belastendes Verfahren

- nicht jeder Patient lässt sich

auf Flooding eih: höhere

Abbruchrate

- hohe Effektivität

- hohe Stabilität

- günstige Bedingungen für

die Rückfahprophylaxe

Üblicherweise in vivo

in sensu möglich

so lange, bis der Patient

eine Angstreduktion spürt

mind. 1-mal wöchentlich

niedriges Ausmaß

nicht nötig

Therapeuten-geleitet

oder/und selbst geleitet.

- Einzeltherapie

- Gruppentherapie

- hohe Effektivität

- expliziter Aufbau von Alter-

nativverhalten (Bewälti-

gungsverhalten, angstfreie

Reaktionen)
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1.4 Tr inings in Angstbewältigung

Theoretische Grundlagen

Da Angst eine zentrale menschliche Emotion ist, kann es auch in

der Therapie nicht darum gehen, Angstzu ,,eliminieren". Oftmals

ist eine \0I|ständige Angstreduktion auch gar nicht möglich. Das

bedeute_ nicht, dass Personen ihrer Angst hilflos ausgeliefert

sind. Vie mehr geht es darum, mit der Angst umgehen zu lernen.

Angstbewältigungstrainings betonen die kognitive Komponente

von Emo_ionen (Gedanken, Sätze, Bewertungen) und beziehen

sich auf kognitive Netzwerktheorien, in denen postuliert wird,

dass Gedanken einen propositionalen Charakter und einen
hohen Grad an Vernetzung aufweisen.

Verfahren

Merke: Die verschiedenen Angstbewältigungstrainings

bestehen aus unterschiedlichen verhaltensorientierten und
kognitiven Strategien. Übliche Trainingselemente sind Dis-

kriminationstrainings, die Vermittlung von Bewältigungsstra-
tegien sowie das Üben im therapeutischen Setting (vgl.

Tab.4).
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Behandlungskonzepte und Techniken

Tabelle 4: Elemente von Angstbewältigungstrainings

Verfahren Prinzip

Diskriminationstraining Patienten vermeiden häufig erste Anzeichen von Angst, weil sie damit

,,Gefahr" antizipieren {Z.B. ,,verrückt werden"). Deshalb geht es im Dis-

kriminationstraining um das frühzeitige Erkennen eigener Angstreaktio-

nen, damit rechtzeitig Bewältigungsmaßnahmen einsetzen können (Z.B.

Veränderung der Atmung), Da Angst von den Patienten oft als fürchter-

lich, nicht aushaltbar angesehen wird, sind außerdem Maßnahmen der

Differenzierung (Z.B. Selbstbeobachtung, Skalen) wichtig.

Strategien zur Bewälti- Hierbei soll der Patient versuchen, seine Angst nicht mehr zu vermeiden,

gung der Angst sondern erste Ansätze zur Auseinandersetzung zu zeigen. Dies setzt die

Bereitschaft zum Ertragen kurzfristiger aversiver Situationen (Selbstkon-

trolle) und den Einsatz von Bewältigungsstrategien voraus. Oft ist es

möglich, an vorhandene Bewältigungsstrategien anzuknüpfen.

Üben im therapeuti- Der Patient wird angehalten, eine Angstreaktion absichtlich herbeizufüh-

schen Setting ren, um sich anhand dieser Situation mit gefürchteten Symptomen zu

konfrontieren, Bewältigungsstrategien zu erproben, Kontrolle zu erleben

sowie eine Korrektur von Fehlinterpretationen vorzunehmen.

Beispiel

Frau B. berichtete Ängsten, die sie bereits

morgens nach dem Aufwachen befallen wür-

den. Sie sollte in einem Selbstbeobachtungs-

protokol! ihre Angstreaktionen auf einer

Skala (0-100) zu verschiedenen Tageszeiten

einschätzen. Die Selbstbeobachtung zeigte

ihr, dass ihre Angst Schwankungen unterlag.

Manchmal geht es darum, Strategien der

Bewältigung von Stressreaktionen zu trainie-

ren. Dabei bieten sich Stressbewältigungs-

verfahren (Z.B. Stress-impfungstraining, Kap.

4.4) an.

ln Verhaltensexperimenten (Schwindelexperi-

merit, Hyperventilation) werden unangeneh-

me Körperempfindungen, wie z.B. Schwindel

und Herzklopfen sowie Angst, provoziert.

li
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Indikation
Angstbewältigungsverfahren sind vor allem bei Störungen indi-

ziert, bei denen ein Angstabbau durch Konfrontation z.T. schwie-

rig oder nicht ausreichend möglich ist(z.8. Generalisierte Angst-

störung, Panikstörung, Posttraumatische Belastungsstörung).

Bewertung

Angstbewältigungsverfahren greifen in hohem Maße auf Selbst-

hilfe- und Sdbstkontrollstrategien der Person zurück. Ange-

sichts der problematischen Versorgungslage kann die Wichtig-

keit von Selbsthilfe- und Bewältigungsstrategien von Angst und

anderen problematischen Emotionen nicht hoch genug einge-

schätzt werden. Aufgrund der Heterogenität der unterschied-

lichen Angstbewältigungstrainings sind generelle Aussagen zur

Effektivität allerdings schwierig.

1.5 Trainings in Selbstsicherheit

Es handelt sich bei Selbstsicherheitstrainings um komplexe Pro-

gramme, bei denen unterschiedliche Techniken zum Einsatz

kommen. Der Indikationsbereich lag früher vor allem i.m Bereich

sozialer Angst und Unsicherheit, heute steht der Aufbau sozialer

Kompetenzen im Vordergrund. Das Konstrukt ,,soziale Kompe-

tenz" ist abhängig von gesellschaftlichen Normen über adäqua-

tes Sozialverhalten und gilt heute als ,,Schlüsselquaiifikation",

Als Wegbereiter des Ansatzes sind Salter (1949), Wolpe (1958)

und A. A. Lazarus {1973) zu nennen.

unsicheres) sowie aggressives Verhalten abzugrenzen.

.!,1" Merke: Assertives, d.h. selbstsicheres Verhalten beinhaltet

li die Fähigkeit, in einer interpersonalen Situation nach Ver-

' '" stärkung zu streben, sie aufrechtzuerhalten oder zu vermeh-
fe' ren. Dies geschiehtdurch den direkten Ausdruckvon Gefüh-
':i ten oder Wünschen, wobei der Ausdruck solcher Wünsche

' r

·.j mit dem Risiko des Verlusts von Verstärkung oder sogar
-,'! Bestrafung verbunden ist {Rich und Schroeder, 1976).

Der Begriff Selbstsicherheitumfasstverschiedene Bereiche, die
in den einzelnen Selbstsicherheitstrainings in unterschiedlicher
Art und Weise im Vordergrund stehen (vgl. Tab. 5).

Therapeutische Verfahren

Im Folgenden sollen drei wichtige Programme des deutschen
Sprachraums vorgestellt werden. Abschließend erfolgen ein

Vergleich und eine Bewertung der drei Trainings.

Theoretische Grundlagen

Begriffe wie Selbstsicherheit und soziale Kompetenz werden in

den verschiedenen Trainings heterogen definiert und verwen-
det. Selbstsicheres (assertives) Verhaltens wird dabei von den

meisten Ansätzen als interpersonales und sozial angemessenes
Verhalten angesehen, das sowohl die eigenen Bedürfnisse als

auch die Gefühle und das Befinden anderer Menschen berück-

sichtigt. Von assertivem Verhalten sind nonassertives (passives,

1. Assertiveness-Trainings-Programm {ATP)

Das von Ullrich de Muynck und Ullrich 1976 erstmals veröffent-

lichte umfassende Therapieprogramm ATP strebt aufgrund sei-

ner Ziele ,,Verringerung sozialer Ängste", ,,Vermehrung sozialer

Fertigkeiten" sowie ,,Verbesserung des Selbstwertkonzeptes'°

Änderungen in den zentralen Bereichen Selbstvertrauen und

soziale Kompetenz an. Im Zentrum des strukturierten und stan-

dardisierten Programms stehen in ihrer Schwierigkeit kontinu-

ierlich aufeinander aufgebaute 127 Situationen, die folgende vier

Themenbereiche sozialer Kompetenzen umfassen:

1. Forderungen stellen

2. Neinsagen und Kritisieren

3. Herstellen von Kontakten

4. Sich öffentlicher Beachtung aussetzen und sich Fehler

erlauben
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3.3 Verhaltenstherapeutische Interventionen

Tabelle 5: Bereiche selbstunsicheren bzw. selbstsicheren Verhaltens

&reich
S-ibjektive Einstellung
e ner Person zu sich
s2/bst

Sgzia/e Fertigkeiten
u:'d deren adäquater
E.nsatz

Soziale Angst und
Hemmung

Beschreibung
Subjektive Einstellung einer Person zu sich selbst Bei selbstunsicheren Personen finden sich häufig
dysfunktionale Kognitionen in Bezug auf sich selbst und das eigene Verhalten in sozialen Situationen
(,,Mir ist noch nie etwas gelungen", ,,Ich kann mich sowieso nicht gut ausdrücken"), die durch adä-
quate Kognitionen ersetzt werden sollen. Voraussetzung für die Veränderung dieser kognitiven Kompo-
nenten ist auch ein Training in adäquaterWahrnehmung eigener und fremder Reaktionen und sozialer
Situationen (Training sozialer Sensibilität).
Unter sozialen Fertigkeiten versteht man verbale, motorische und mimisch-gestische Fähigkeiten und
Verhaltensweisen, die an die soziale Umwelt gerichtet sind und von dieser im Sinne sozialer Verstär-
kung aufrechterhalten werden. Um von sozialer Kompetenz sprechen zu können, müssen diese Fähig-
keiten situationsgerecht eingesetzt werden (soziales Diskriminationslernen). Eine Indikation zum
Erwerb sozialer Fertigkeiten besteht bei Menschen, die z.B. aufgrund biografischer Variablen, sozialer
bzw. geografischer Isolation oder institutioneller Hospitalisierung notwendige soziale Fertigkeiten nicht
lernen konnten.
Indikationen für den Einsatz von Strategien zum Abbau sozialer Angst (z.B. Konfrontationsverfahren)
ergeben sich vor allem bei Personen, die zwar keinen direkten Mangel an Wissen oder sozialen Fertig-
keiten aufweisen, aber negative Gefühle (Z.B. Angst) in sozialen Situationen erleben und soziale Situa-
tionen vermeiden (soziale Phobien).

ln cer Standarddurchfiihrung beginnt das ATP mit einem 22 Sit-
zunjen umfassenden Grundkurs. ln den ersten zwei Sitzungen
erfclgt eine individuelle funktionale Analyse der sozialen Proble-
me und eine individuelle Zielbestimmung (,,Er|ern-Ner|ern-
Listi±"). Im weiteren Verlauf wird jede vierte Sitzung eine be-
din;jungsanalytische Sitzung durchgeführt, in der die Ziele
reflzktiert und ggf. modifiziert werden. ln den dazwischen liegen-
der. Sitzungen werden soziale Kompetenzen in verschiedenen
Sitt-ationen (Straße, Verkehrsmittel, Geschäfte, Lokale, öffentli-
che Veranstaltungen, Behörden) im Rollenspid eingeübt und in
vivc trainiert Im Aufbaukurs geht es um die differenzierende
Anv'endung sozialer Kompetenz im Freundeskreis, am Arbeits-
pläL und in der Familie. Das ATP kann in der Einzeltherapie ein-
ges2tztwerden. Aufgrund besserer Bedingungen (z.B. ModellIer-
nen gegenseitige Verstärkung etc.) bietet sich jedoch der Einsatz
in e ner Gruppe an. Die Durchführung des ATP ist relativ stark
stardardisiert, was eine gewisse Inflexibilität bedingt. Ein Vorteil
dieser Standardisierung liegt in den fehlenden Vermeidungsmög-
lich: eiten, da alle Situationen von allen Patienten geübt werden
solk-n. Dies erklärt möglicherweise die Überlegenheit des ATP

bei -)sychiatrischen Patienten im Vergleich zu individualisierten
Pro( rammen. Neben derindividuellen funktionalen Analyse legen
die Aütoren außerdem Wert auf begleitende Diagnostik und Eva-
iuätijn mit Hilfe eigens für das ATP entwickelter Fragebogenin-

strumente. Das ATP wurde von den beiden Autoren immerwieder
aktualisiert und ergänzt {vgl. weiterführende Literatur).

' Kommunikation: Verbesserung der Beziehung zu Part- !

nern, Freunden, Bekannten
' Kontakt: Kontakte zu fremden Personen auf-

nehmen und aufrechterhalten ii

: Selbstbehauptung: Durchsetzen berechtigter Ansprüche ,
und Forderungen

,. Belastung: Bewältigung von Belastungssituationen

Die Wissens- und Verhaltenstechniken beinhalten Handlungs-

wissen über zielführendes Verhalten in bestimmten Situationen

und werden mit den Teilnehmern gemeinsam erarbeitet (vgl.

Abb. 5).
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Abbildung 5: Wissens- und Verhaltenstechniken
beim VTP '

(Wissenstechniken

Informationen über zielgerichtetes Handeln in einem Verhaltensbe-

reich (z.B. Wissen über Verhaltensziele im Verhaltensbereich Kontakt)

2. Verhältenstraining zum Aufbau sozialer Kompetenz (VTP)
Das VTP ist ein verhaltenstherapeutisch orientiertes Gruppen-

proCramm, in dem durch sog. Verhaltens- und Wissenstechni-
ken soziale Defizite in den Bereichen Kommunikation, Kontakt,
Selb3tbehauptung und Belastung ausgeglichen werden sollen
(Felchege und Krauthan, 1979). Ziel des Trainings ist der Aufbau
effiz enter Strategien im Sozialbereich sowie die weitgehend
eigenständige Kontrolle über innere und externe Stimulus- und
Vers ärkerbedingungen.

(Verhaltenstechniken )

Konkrete Verhaltenweisen, deren sukzessive Anwendung zu einem

Ziel führen (Z.B. Handlungssequenzen bei der Durchsetzung einer

Forderung)
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Bei der Standarddurchführung des Trainings werden nacheinan-
der die vier Verhaltensbereiche durchgegangen. Für jeden Ver-
haltensbereich werden Wissenstechniken, Verhaltenstechniken
und zugehörige Übungssituationen erarbeitet und in Rollenspie-
len und in-vivo-Übungen mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad

geübt. ln Anschluss an den jeweiligen Verhaltensbereich folgen
so genannte interaktionsorientierte Gruppensitzungen, in denen
die Verhaltenstechniken zum Einsatz kommen. Modifikationen
des Trainings sind jederzeit möglich (Z.B. Veränderung der Rei-
henfolge und Auswahl der Trainingsabschnitte, Anwendung in
offenen Gruppen oder Einzeltherapien, Einbeziehung von Co-
Therapeuten oder Sozialpartnern, Nutzung standardisierter
Übungssituationen etc.).

Das GSK ist in seinem Sturidenablauf standardisiert, kann je-

doch Z.B. durch die Zuhilfenahme individueller Problemsituatio-

nen leicht modifiziert werden. Das Training ist kurz (sieben Sitz-

ungen) und eignet sich deshalb vor allem für subklinische

Klientengruppen, bei denen soziale Kompetenzen im Prinzip vor-

handen sind und aufgefrischt werden sollen. Die Autoren legen

großen Wert auf eine Erfdgskontrolle und schlagen konkrete

Fragebögen zur Veränderungsmessung und Evaluation vor. Das

GSK liegt in einer aktuellen Auflage vor(vgl. weiterführende Lite-

ratur).

3. Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK)
Das GSK wurde zu Beginn der BOer Jahre als Gruppentraining
von Hinsch und Pfingsten (1983) konzipiert und erfuhr recht bald
breites Interesse, da es weniger aufwendig und umfangreich als
das ATP ist. Das Ziel des GSK liegt in der Vermittlung sozialer
Kompetenzen, mit derCn Hilfe in unterschiedlichen Situationen
Ziele adäquat verfolgt und erreicht werden können. Die Autoren
streben dabei explizit eine Umorientierung von einem reinen
Selbstsicherheitstraining hin zu dem Training allgemeiner sozia-
ler Kompetenzen an. Das Konstrukt soziale Kompetenzen wird
hierfür in drei Situationstypen unterteilt, die durch das Erreichen
bestimmter Ziele gekennzeichnet sind, nämlich ,,Recht durch-
setzen", ,,Beziehungen" und um ,,Sympathie werben".

' 1. Recht durchsetzen - Typ R
: 2. Beziehungen - Typ B
: 3. Um Sympathie werben - Typ S

Bewertung und Vergleich der Selbstsicherheitspro-

gramme
Ein gemeinsamer Nenner von Selbstsicherheitstrainings liegt in

der Auseinandersetzung der Person mit unangenehmen Situa-

tionen und der schrittweisen Konfrontation mit bislang gemiede-

nen sozialen Situationen. Das Ziel ist hierbei nicht nur der Abbau
von Vermeidungsverhalten, sondern vielmehr ein aktiver Erwerb

von sozialen Fertigkeiten und eine Erweiterung des Verhaltens-

spielraums. Eine allgemein verbindliche Festlegung von Kriterien
für selbstsicheres Verhalten in komplexen sozialen Situationen

ist hierbei weder sinnvoll noch möglich, da in die Zielanalyse

sowohl individuelle als auch normative und gesellschaftliche

Aspekte einfließen.
Selbstsicherheitsprogramme sind aufgrund des hohen Plausibi-

Iitätscharakters und der hohen gesellschaftlichen und sozialen

Bedeutung selbstsicheren Verhaltens sehr weit verbreitet und

erwiesen sich in zahlreichen Studien als effektiv. Offene Fragen
betreffen die Generalisierung der Trainingsinhalte, die Erfassung

selbstsicheren Verhaltens sowie Probleme der differenziellen

Indikation (vgl. Tab. 7).

-" ~

Dem GSK liegt ein Prozessmodell zugrunde, welches das Zu-
sammenwirken von kognitivem, emotionalem und beobachtba-
rem Verhalten bei der Bewältigung sozialer Situationen be-
schreibt und welches den Patienten in vereinfachter Form zu
Beginn des Trainings vermittelt wird. ln der Standarddurchfüh-
rung werden dann im Verlauf des Trainings auf allen drei Ebenen
Bewältigungsfertigkeiten vermittelt (vgl. Tab. 6).

2 Operante Verfahren

";":;:=7'T.'" C" T ' ' " '"' '
mm:. ,,rain@igSdemente auf den drei Ebenen

·.'. · ·. '.P .· ..
':7,>.EäE'i ,·,.,.,,*N fl ' ' I · -·- ,t . .',·. ' . : . . . . ' '

Ebene Trainingselemente

Kognitive - Vermittlung des Erklärungsmodelk

Ebene - Unterscheidung in drei Situationstypen

- Differenzierungstraining zwischen selbstsicherem,

selbstunsicherem und aggressivem Verhalten

- Unterscheidung zwischen Gefühlen und Kognitionen

- Modifikation dysfunktionaler Selbstverbalisationen

Emotionale - Modifizierte Form der Progressiven Muskelrelaxation

Ebene (PMR)

Motorische - Einüben von Verhaltensfertigkeiten in Rdlenspielen

Ebene mit Videofeedback

- ln-vivo-Übungen

Theoretische Grundlagen

Die operanten bzw. instrumentellen Verfahren gehen auf Thorn-

dike (1898) zurück, dessen zentrales Lerngesetz die Kontrolle

des instrumentellen Verhaltens durch seine Konsequenzen

beschrieb, und wurden von Skinner (1938) ausgearbeitet und

präzisiert. Skinner betonte die Rolle des operanten Lernens für
die Stabilisierung von Verhaiten. Er legte damit den Grundstein

für die funktionale Analyse, bei der es um die präzise Erfassung

von Verhalten sowie die Beschreibung und Präzisierung derjeni-

gen Variablen geht, die mitdem Verhalten kovariieren.

I Merke: Operante Verfahren können auch als Verfahren der

" Konsequenzenkontrolle bezeichnet werden, weil die zukünf-

tige Auftrittswahrscheinlichkeit von Verhalten derselben

operanten Klasse von den (unmittelbaren) Konsequenzen

des Verhaltens determiniert wird.

Operante Verfahren sind dann indiziert,wenn das Problem eines
Patienten der Veränderung hinsichtlich seiner Auftrittshäufigkeit

bedarf. Die prinzipiellen Möglichkeiten sind in operanter Termi-

nologie in Abbildung 6 dargestellt:
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Tabelle 7: Vergleich der drei Selbstsicherheitsprogramme ATP, VTP und GSK

Training

Prinzip und
Ziele

ATP

Ulrich de Muynck und Ulrich

Einüben in Selbstvertrauen Und sozialer Kompetenz:

- Verringerung sozialer Ängste

- Vermehrung sozialer Fertigkeiten

- Verbesserung des Selbstwertkonzeptes

GSK
Hinsch und Pfingsten

Vermittlung sozialer Kompetenzen, um
in unterschiedlichen Situationen Ziele
adäquat zu verfolgen und zu erreichen.

Situations-
ypenl
Krha/tens-
7ereiche
"rainings-
-lementel
Virk-

.aktoren

Crganisa-
t-·rische
Eedingungen

Gagnostik
ind Evaluation
Emrertung des
VMahrens

1. Forderungen stellen

2. Neinsagen und Kritisieren

3. Herstellen von Kontakten

4. Öffentliche Beachtung, sich Fehler erlauben

- Verhaltensübungen, RdlenspiCle

- !n-vivo-Training/Hausaufgaben

- Prinzipien der Verstärkung, operantes, instrumen-

telles Lernen

- Unmittelbares Video-Feedback

- Sukzessive Annäherung an problematische

Situationen

- Instruktion, direkte Anweisungen

- ,,ErlernjVerlernliste"

- Therapiekontrakte, Verträge

- Mndelllernen

- Selbstinstruktionen

- 5 bis 8 Teilnehmer, 1-2 Therapeuten

- 2 Sitzungen pro Woche, 60, 100 oder 120 Minuten

- Grundkurs: 22 Sitzungen; Aufbaukurs mit flexibler

Sitzungszahl "

- erfolgt anhand für das ATP entwickelter Frage-

bögen

- systematisch, standardisierter Aufbau

- gewisse Inflexibilität des Verfahrens aufgrund der

starken Standardisierung

- wenig Vermeidungsmöglichkeiten

- für Patienten mit starken Defiziten zum systemati-

schen Aufbau von Fertigkeiten

- insgesamt erwies sich das ATP in empirischer Hin-

sicht als sehr brauchbar

VTP

Fe/dhege und Krauthan

Aufbau effizienter Verhaltensstra-

tegien im Sozialbereich.

Eigenständige Kontrolle über

interne, externe Stimulus- und Ver-

stärkerbedingungen

1. Kommunikation

2. Kontakt

3. Selbstbehauptung

4. Belastung

- Verhaltensübungen, Rollenspiele

- ln-vivo-Übungen, Hausaufgaben

- Verkettung einzelner Verhaltens-

segmente

- Verschiedene Formen des Feedback

- Sukzessive Ausformung des Ziel-

verhaltens

- Verhaltensinstruktionen, gezielte

Hilfestellungen während der

Übungen

- Modelllernen

- Kognitive Umstrukturierung

- 7-9 Teilnehmer, 1-2 Therapeuten

- 2 bis 3 Sitzungen pro Woche,

60 bis 90 Minuten

- keine vorgegebene Sitzungszahl

1. Recht durchsetzen

2. Beziehungen

3. Um Sympathie werben

Koqnitive Ebene: .

- lnformationsvermittlung

- Differenzierungstraining

- Unterscheidung zwischen Gefühlen

und Kognitionen

- Kognitive Umstrukturierung

Emotionale Ebene:

- Entspannungstraining

MQtoriSche Ebene:

- Rdlenspiele mit Videofeedback

- ln-vivo-Hausaufgabe

8 bis 10 Teilnehmer, 2 Therapeuten

1 Sitzung pro Woche, 150-180 Minuten

7 Sitzungen

Programm, das Spielraum für

flexible Gestaltung und Durchfüh-

rung lässt

leider wurde das VTP nicht neu

aufgelegt, so dass es in der Praxis

selten angewendet wird

erfolgt anhand z.T. für das GSK ent-

wickelter Fragebögen

Intensives ökonomisches Verfahren

mit optimalem Wirkungsgrad

durch Modifikation der Standardsitua-

tionen flexibel einsetzbar

Einsatz vor allem im subklinischen

Kontext

Evaluationsstudien mit verschiedenen

Klien'tengruppen lassen auf eine

befriedigende Effektivität schließen

Abbildung 6: Schema möglicher Konsequenzen
des Verhaltens

Darbietung Entfernung
Pcsitiver Stimulus
(C")
Aersiver Stimulus
(C-)

Positive Verstärkung Bestrafung/Löschung

Tr -3 C-F Ir+cz+

Bestrafung Negative Verstärkung

lme- T R-uz-

Pos tive und negative Verstärkung führt zu einer Zunahme,
Bes:rafung und Löschung dagegen zu einerAbnahme derWahr-
scheinlichkeit von zukünftigem Verhalten derselben operanten
Klasse. Operante Verstärkung darf man sich jedoch nicht als

automatischen, passiven Prozess vorstellen, sondern als durch
viele intermittierende Variablen determiniert {Z.B. prädisponie-

rende Faktoren, motivationale, kognitive Faktoren, evolutionäre
Variablen etc.). Entscheidend istimmer die Kontingenz zwischen

Verhalten einerseits und Konsequenz andererseits, d.h. die Rela-
tion des Verhaltens zu einer zugehörigen Konsequenz dieses
Verhaltens. Wir können davon ausgehen, dass Verhalten immer
unter multipler Kontingenzenkontrolle steht. Aus der Verhaltens-
kette werden nicht diejenigen Konsequenzen eines Verhaltens
als Verstärker wirksam, die sich in zeitlicher und räumlicher
Nähe zum Verhalten befinden, sondern der Mensch sucht seine
Umgebung nach zugehörigen Stimuli ab. Es muss daher aus
einer Reihe möglicher Verhaltenskonsequenzen diejenige Kon-
sequenz ausgewählt und als Verstärker gewählt werden, die im

Vergleich zu anderen Stimuli eine gewisse Prägnanz und Rele-

vanz hat.
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Im Gegensatz zum Alltag, in dem operante Prinzipien vielfach
unbemerkt ablaufen (z.B. positive und aversive Kontrolle in einer
Partnerschaft), setzt die Verhaltenstherapie operante Strategien
gezielt ein, d.h. durch eine empirische Bestimmung derVerstär-
kerwirksamkeit, durch systematischen Einsatz von Verstärkern
sowie durch eine Beobachtung der Veränderung der Verhal-

tensrate.

Indikation
Operante Strategien sind praktisch bei jeder Störung und Pro-
blemstellung, mit jeder Patientengruppe und in jedem Setting
indiziert; exemplarische Anwendungsbeispiele wären:
· Aufbau von prosoziaiem bzw. Abbau von aggressivem oder

delinquentem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen
· Eltern- und Erziehertrainings
· Entwicklung von Sprachverhalten
· Vermittlung komplexer Fertigkeiten bei psychiatrischen Patien-

ten
· Aufbau aktiven Verhaltens bei depressiven Patienten
" Entwicklung neuer Verhaltensweisen bei sozial unsicherem

Verhalten und sozialen Phobien
· Förderung gesunder Verhaltensmuster in der Verhaltensmedi-

zin {Essverhalten, Bewegungsverhalten etc.)
· Rückmeldung körperlicher Signale im Rahmen des Biofeed-

back (bei Hypertonie, Ängsten, Migräne etc.)

" Feste Bestandteile des therapeutischen Repertoires (Z.B. ver-
bale und nonverbale Unterstützung)

Therapeutische Verfahren

Im Folgenden werden Methoden zum Aufbau von Verhalten, zum

Abbau von Verhalten, zur Stabilisierung von Verhalten sowie

Methoden des Kontingenzmanagements beschrieben.

1. Methoden zum Aufbau von Verhalten

Durch positive Verstärkung Ist es möglich, die zukünftige Auf-

trittswahrscheinlichkeit von bestimmten Verhaltensweisen bei

Patienten zu erhöhen. Aus den theoretischen und empirischen

Befunden ergeben sich einige Hinweise für die praktische Ver-

wendung von operanten Verfahren zum Aufbau von Verhalten:

" Bei der Durchführung operanter Verfahren geht es darum,

komplexe Verhaltensmuster in kleine und kleinste Schritte zu
zerlegen und die Person bei der Durchführung dieser Schritte
hin zu komplexem Zielverhalten konsequent zu unterstützen.

" Vor derAnwendung positiverVerstärkung bedarf es einerfunk-

tionalen Analyse und Bestimmung relevanter Verstärker (z.B.
Beobachtung, Befragung). Als positive Verstärker eignen sich
dabei nicht nur primäre und sekundäre Verstärker, sondern
auch Verhaltensweisen des Individuums selbst (Premack-Prin-
zip).

· Positive Verstärker sollten unmittelbar nach dem Auftreten des
Zielverhaltens verabreicht werden. Dem Individuum sollte
außerdem die Relation zwischen erwünschtem Verhalten und
der Verabreichung der Verstärker transparent sein. Zur Ver-
meidung von Sättigungseffekten sollte die Darbietung von Ver-
stärkern möglichst variabel erfolgen (Abwechslung in der Ver-
abreichung positiver Verstärker). Zum Aufbau von Verhalten
sollte die positive Verstärkung zunächst kontinuierlich erfol-
gen, zur Stabilisierung von Verhalten sollte zu intermittierender
Verstärkung übergegangen werden.

· Bei der Auswahl des Zielverhaltens sollte darauf geachtet
werden, dass dies selbstverstärkend wird bzw. eine Vernet-
zung in der natürlichen Umgebung erfährt Darüber hinaus soll-
te die Person schrittweise dazu befähigt werden, die Verstär-
kung selbst durchzuführen.

· Mit der Ausformung bzw. dem Aufbau von Verhalten ist die
Therapie nicht abgeschlossen. Es muss eine Phase der Stabili-
sierung und Generalisierung des Verhaltens hinsichtlich zeit-
licher und situativer Determinanten erfolgen.

ln Tabelle 8 sind einige spezielle Möglichkeiten positiver Ver-
stärkung aufgelistet, die sich vor allem dann anbieten, wenn es
um die erstmalige Ausformung von Verhalten geht.

2. Strategien zum Abbau von Verhalten
Bei Strategien zum Abbau von Verhalten geht es darum, eine
Reduktion der Häufigkeit von Verhalten zu erzielen. Strategien

zum Verhaltensabbau sind also immer dann indiziert, wenn das
Problem in einem so genannten ,,Verhaltensexzess" besteht,

', i'aiielle 8: Spezielle Möglichke"ten posit'ver Verstärkung
-gS' m 'h"2E.!"K . ;" '

-!'ba!rmmi**'.p5- I"' - ' . '"' · '

Verfahren Prinzip ' Beispiel

Shaping Schrittweise Ausformung von Verhalten, bei dem zunächst Verstärkung erster kleinster Schritte beim Erlernen sprachlicher Fähigkeiten

erste Ansätze des Zielverhaltens positiv verstärkt werden bei (sprach-)behinderten Kindern.

I Chaining Aufbau einer komplexen Verhaltensweise: Das letzte Glied Ein autistisches Kind sollte lernen, sich selbständig anzuziehen. Dazu

der Kette wird als erstes verstärkt und die Verhaltenskette wurde zuerst der letzte Schritt. das Anziehen der Schuhe ausgeformt, und

,,von hinten" ausgeformt sich dann über die einzelnen Kleidungsstücke (Hose, Socke, Hemd, Unter-

hose, ...) so weit vorgearbeitet. dass das Kind am Ende alleine die Verhal-

tenskette des Anziehens bewältigen konnte.

|Prompting Verbale oder verhaltensmäßige Hilkstellung, die die Auf- Der Therapeut gibt Instruktionen, führt den Patienten an der Hand, zeigt

merksamkeit einer Person auf das gewünschte Verhalten auf Objekte und Körperteile oder macht das Verhalten vor.

lenkt

Fading Fading bedeutet ein schrittweises Ausblenden von verbalen, ln impliziter Form wird Fading im Rahmen der Generalisierung von Verände-

bildlichen oder verhaltensmäßigen Stimuli. Selbständige rungen in der Therapie angewendet, indem die Sitzungsabstände verlän-

Ansätze werden konsequent positiv verstärkt, bis das Zielver- gen werden und/oder kurze Telefonkontakte zwischen den Sitzungen ein-

halten unter die Kontrolle natürlicher Konsequenzen gelangt gebaut werden.



3.3 Verhaltenstherapeutische Interventionen

Tabelle 9: Strategien zum Abbau von Verhalten *
,

k

Verfahren Prinzip

Bestrafung Unter Bestrafung versteht man die kontingente Anwendung eines aversiven Reizes auf

unerwünschtes Verhalten, wodurch die Auftretenshäufigkeit von unerwünschtem Verhal-

ten derselben operanten Klasse sinkt. Bestrafung sollte nur dann angewendet werden,

wenn ein Verzicht auf Bestrafung noch negativere Folgen hätte (z.B. extreme Selbst-,

Fremdgefährdung) und nichtaversive Methoden erfolglos geblieben sind. Der Einsatz

erfordert sorgfältige Aufklärung sowie explizite Zustimmung des Patienten und sollte

unter kdlegialer, wissenschaftlicher und öffentlicher Kontrolle erfolgen.

Löschung Löschung meint die Reduktion der zukünftigen Auftrittswahrscheinlichkeit von Verhalten

einer operanten Klasse durch das Entfernen der positiven Verstärker, die dieses Verhalten

aufrechterhalten. Da Löschung Zeit braucht und das Verhalten anfangs noch häufiger auf-

treten kann, ist Löschung unangemessen, wenn das Problemverhalten sofort unterbleiben

soll (z.B..bei physischer Gefahr).

Fesponse Bereits erhaltene generalisierte Verstärker (Z.B. Geld, Tokens) werden bei unangemesse- ,

Cost nem Verhalten wieder entzogen. Der Einsatz erfolgt in Verbindung mit einem Tokensystem

(siehe Kap. 2.3).

Tine-out Alle potenziellen Verstärker des Verhaltens werden unerreichbar gemacht. Time-out ist

indiziert, wenn es schwierig ist, relevante Verstärker zu identifizieren oder zu kontrollieren.

Sättigung Verhaltenssättigung tritt mit der Zeit dann ein, wenn eine bestimmte Reaktion sehr häufig

gezeigt wird und immer derselbe Verstärker folgt.

Bgschrän- Durch die physikalische Behinderung eines unerwünschten Verhaltens kann dies kurzfris-

kjng tig redu7iert werden.

* 3iehe Thieme. Batra et al. Sachverzeichnis, www. thieme. de/htai/seiten/sachverz/313177810.htm/

Beispiel

Ein autistisches Kind schlug seinen Kopf

immer wieder gegen die Wand. Immer, wenn

das Kind das Problemverhalten zeigte, riefen

der Therapeut bzw. die Eltern ein lautes

Nein.

Ein Kind schrie immer, wenn die Mutter tele-

fonierte. Die Mutter sollte das Schreien

nicht beachten und jegliches Alternativerhal-

ten (z.B, selbständiges Spielen) nonverbal

verstärken. "

Internatsschüler müssen bei Nichteinhaltung

der Bettruhe Tokens zurückgeben.

Der ,.Kiassenkaspar" wird nach störendem

Verhalten in einen neutralen Rauni gebracht*.

Einer Person, die Altpapier hortete, wurde

beliebig viel Papier zur Verfügung gestellt.

Bei akutem aggressivem Verhalten wird eine

Person festgehalten.

d.t das Problemverhalten zu oft auftritt (Z.B. bei delinquentem
oder aggressivem Verhalten). Dies versucht man entweder
du,ch Bestrafung von Problemverhalten, durch Entfernung
sämtlicher positiven Verstärker, durch Sättigung oder durch
Beichränkung zu erreichen (vgl. Tab. 9).

: spielt die Aversionstherapie aufgrund ethischer Probleme
: und effektiverAlternativen lediglich eine historische Rolle. So
! koppelte man früher bei Alkoholikern durch Medikamenten-

beimischung den Geruch und Geschmack von Alkohol (CS)
mit aversiven Reaktionen wie Übelkeit, Erbrechen (UCR).

Bei der praktischen Durchführung der Verfahren zum Abbau von
Vemalten sollten folgende Punkte beachtet werden:
' De Strategien sollten nur in Absprache mit dem Patienten

dt-rchgeführt und klar angekündigt werden.
" St"ategien zum Abbau von Verhalten sollten kontingent und

urmittelbar nach dem Problemverhalten einsetzen.
" Es geht nicht um eine rasche Eliminierung von Verhalten, son-

dern gleichzeitig immer um den Aufbau konkreter Verhaltens-
alternativen, indem Alternativverhalten konsequent differen-
ziE|| positiv verstärkt wird.

" Bä den Verfahren, bei denen ein Entzug bzw. eine Entfernung
vo") Verstärkern erfolgt (Löschung, lime-out), ist es wichtig,
sämtliche Verstärker zu identifizieren, da es sonst zu intermit-
tie"ender Verstärkung kommen kann.

" Be derAnwendung derVerfahren sollten sich alle Personen in
de_ natürlichen Umgebung beteiligen.

Strategien zur Stabilisierung von Verhalten

Eine Therapie ist noch nicht abgeschlossen, wenn bestimmte
Ziele innerhalb des therapeutischen Kontextes erreicht sind.
Das neu gelernte Verhalten steht zu einem großen Teil unter der

Kontrolle der Stimulusbedingungen der Therapie. ln der natür-

lichen Lebenssituation kehrt der Patient jedoch zu den Bedin-

gungen zurück, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung

seiner Störung mitverantwortlich waren (z.B. Konflikte in der

Familie, soziale Bedingungen wie Arbeitslosigkeit etc. ). Zur Sta-

bilisierung des in der Therapie Gelernten kann der Therapeut

deshalb sowohl bereits während der Therapie als auch gegen

Therapieende beim Übergang in den natürlichen Kontext eine

ganze Reihe Strategien einsetzen (Tabelle 1O,Tabelle 11).

Exlurs: Aversionsverfahren

Be obigen Strategien handelt es sich um das Prinzip der

aversiven Verhaltenskontrolle nach dem Modell des operan-

ter Konditionierens. Unter Aversionstherapie versteht man
die Darbietung aversiver Stimuli nach dem Modell des klassi-

scfen Konditionierens, d.h., die Attraktivität eines Stimulus
ockr eines Verhaltens wird durch die Koppelung mit einem

aversiven Reiz gesenkt. Trotz der gesicherten Effektivität

Strategien des Kontingenzmanagement

Kontingenzmanagement meint die systematische Anwendung
operanter Strategien, d.h. die Darbietung oder Entfernung posi-
tiver bzw. aversiver Stimuli bei der Veränderung (Aufbau, Abbau)
konkreter Verhaltensmuster. Kontingenzmanagement kann vom

Therapeuten, vom Betroffenen selbst (siehe Kap. 5) oder von

Personen der natürlichen Umgebung eingesetzt werden.

1. Token Economies
Beim Einsatz von Token Economies geht es um die systemati-
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Tabelle IO: Strategien innerhalb des therapeutischen Kontextes

Prinzipien
Auswahl thera-
peutischer Ziele

Funktionale
Analyse

ProblemlOse- und
Selbstmanage-
mentperspektive
Strategien der
Selbstkontrolle

Strategien

Die therapeutischen Ziele sollten so gewählt werden, dass sie letztlich durch ,,natürliche" Kontingenzen aufrechterhalten wer-

den. So sollten Z.B. in der Therapie selbstsichere Verhaltensweisen unter therapeutischer Hilfe ausgeformt werden, die später

unter natürlichen Bedingungen (Familie, Freunde etc.) verstärkt und aufrechterhalten werden.

Es ist eine funktionale Analyse der Determinanten einer Störung zu erstellen, um zu sehen, welche Bedingungen gegebenenfalls

verändert werden sollen. Manchmal ist es zum Beispiel ratsam, (wenn möglich) eine Veränderung sozialer Umgebungsbedingun-

gen vorzunehmen (Z.B. Veränderung der Arbeitsbedingungen).

ln der Therapie sollte eine ProblemlOse- und Selbstmanagementperspektive vermittelt werden. Durch explizites und transparen-

tes Vorgehen in Problemanalyse, Zielbestimmung und Therapieplanung kann dem Patienten ein flexibler Rahmen für die Bewälti-

gung künftiger Probleme vermittelt werden.

Wenn sich Umgebungsbedingungen nur schwer beeinflussen lassen (Z.B. Patient mit Alkohdproblem, der in seinem Beruf auf

viele Geschäftsessen muss ), bieten sich Strategien der Selbstkontrdle (Kap. 5) an. Der Patient lernt, die Kontingenzen seines

Verhaltens selbst zu setzen und dadurch sein Verhalten selbstbestimmt zu steuern.

' Tabelle 11: Strategien beim Übergang in den nätüriichen Kontext
.?

Prinzipien Einzelne Strategien

Schrittweiser Übergang - sukzessive Verlängerung der Abstände zwischen den Sitzungen

- Kurze Telefonkontakte anstelle von Sitzungen

- Besuche zu Hause, Z.B. am Wochenende (im stationären Setting)

- stundenweise Arbeitserprobungen

Lerntheoretische Prinzipien und Strategien - Prinzip des ,,Überlernens" von Verhalten (,,Einschleifen" neuer, alternativer Verhaltensweisen,

der Verstärkung so dass das Verhalten automatisiert wird)

- Übergang von kontinuierlicher zu intermittierender Verstärkung

- Übergang von Fremdverstärkung zu Selbstverstärkung

Einüben des neuen Verhaltens in der natür- - ln-vivo-Therapie

lichen Umgebung - Therapeutische Hausaufgaben

Einbeziehen des sozialen Systems - Einbeziehen subjektiv bedeutsamer Lebenspartner

- Training von MCdiatoren (S.U.)

3che Verabreichung generalisierter konditionierter Verstärker in

"orm von Tokens (Objekte, die in primäre Verstärker einge-

lauscht werden können) als Konsequenzen erwünschten Ver-

haltens. Der Einsatz erfolgte Z.B. in geschlossenen psychiatri-

:chen Einrichtungen, um die Patienten zu Aktivitäten, wie z.B.

Hygieneverhalten, zu motivieren oder im pädagogischen Kontext

(·.B. HCime). Unreflektierte Zielvorstellungen können allerdings

'.of allem im stationären Gebrauch zu einer missbräuchlichen

Lmsetzung führen (,,die Patienten gefügig machen"). Bei richti-

gem Gebrauch sind Token Economies ein wirksames Instrument

z-ir Veränderung von Problemverhalten. Die Zielpersonen lernen

ajßerdem, für eine spätere Verstärkung (Eintausch der Tokens

ir Verstärker) zu sparen und auf eine unmittelbare Bedürfnisbe-

friedigung zu verzichten. Man kann davon ausgehen, dass

zusätzlich zu den operanten Strategien Aspekte sozialer Ver-

siärkung entscheidend zur Wirksamkeit von Token Economies

b2itragen.

B2i der Implementierung eines Token-Programms ist es wichtig,

di3 Tokens auf die Bedürfnisse und Motivation der Patienten

atzustimmen und systematisch und kontingent zu verabreichen.

Des erfordert eine explizite Auswahl, Beschreibung und Präzisie-

ring des Zielverhaltens. Weiterhin muss das Zielverhalten beob-

achtbar sein und müssen Möglichkeiten der Registrierung über-

legt werden (z.B. Strichlisten). Schließlich müssen sowohl präzi-

se Regeln für den Erhaltvon Tokens bei Zeigen des Zielverhaltens

als auch Regeln für den Eintausch derTokens gegen primäre Ver-

stärker (Z.B. zeitliche Abstände) aufgestellt werden. Am Ende der

Intervention sollten die künstlichen Kontingenzen, d.h. die

Tokens, dann ausgeblendet und natürliche Verstärkungen (aus

dem natürlichen Umfeld, Z.B. soziale Anerkennung) eingeblendet

werden, so dass ein adäquater Übergang geschaffen wird.

Beispiel:
ln einer Wohngruppe eines Jugendheims für schwer erziehba-

re, delinquente Jugendliche wurde ein Token-System einge-
führt, um die Jugendlichen zum Aufräumen ihrer Zimmer zu
motivieren. Es wurde gemeinsam mit den Jugendlichen genau
festµkgt, was ein aufgeräun]tes Zinuner bedeutet und wie es

aussieht. Jeden Abend verteilten die zuständigen Erzieher in

Absprache mit den Jugendlichen Punkte, die in ein Heft

geklebt wurden. Am Ende der Woche konnten die Punkte in

Taschengeld umgetauscht werden.

2. Kontingenzverträge

Bei Kontingenzverträgen zwischen Therapeuten und Patienten

handelt es sich um eine Vereinbarung, in der die relevanten
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3.3 Verhaltenstherapeutische Interventionen

Bedingungen einer Intervention (Problemverhalten, Ziele, Auf-
gaben des Therapeuten, Aufgaben des Patienten, Art und Weise
der zu verabreichenden Verstärker) klar und präzise festgelegt
werden. Verpflichtungen im Vertrag sollten für alle Parteien (z.B.
Therapeut und Patient) formuliert und so ausbalanciert werden,
dass das Festlegen von Regeln nicht als Zwang, sondern als
Chance für den Ausbau persönlicher Freiheit gesehen werden
äann. Im Rahmen der Selbstkontrolle wird später auf eine spe-
zielle Form von Kontingenzverträgen noch einmal näher einge-
jangen (Kap. 6).

3eispie/e:
.'erträge in der Therapie bei Partnerproblemen, Alkoholismus,

delinquentem Verhalten sowie im Rahmen der Gewichtskon-
trolle.

Abbildung 7: Prinzip des Mediatorenmodells

(Äitte/barerj Unmittelbar"3  (Zielperson"'

\, Therapeut ,/" \ Therapeut / K J

beratende Person Person mit Verstärkern Person mit einem

aus der natürlichen Problem

Umgebung

F. Kontingenzmanagement in der natürlichen Umgebung

kriterium für eine erfolgreiche Therapie ist nicht nur die Verän-

cerung des Problemverhaltens innerhalb des therapeutischen

Settings, sondern eine situationale und zeitliche Aufrechterhal-

tcng des veränderten Verhaltens unter natürlichen Bedingun-

g2n. Im Gegensatz zu dem Therapeuten, derden Patienten meist

n cht öfters als eine Stunde pro Woche sieht, verfügen die Per-

smien aus der unmittelbaren Umgebung über relevante Verstär-

kHr und können sie kontingent verabreichen. Im sog. Mediato-

r nmodell von Tharp und Wetzel (1975) ist deshalb die Dyade

zv'ischen Therapeut und Patient zu einer Triade erweitert wor-

d: n. Der Therapeut fungiert als beratende Person, die den

urmittelbaren Therapeuten, dem die zentrale therapeutische

Rc-lle zukommt, schult und berät.

ln der natürlichen Umgebung muss der unmittelbare Therapeut

selbständig Problemverhalten und Zielverhalten identifizieren

sojvic die Konsequenzen (Z.B. positive Verstärkung) adäquat

ve_abreichen. Die Person aus der Umgebung des Patienten (Z.B.

Partner, Eltern, Erzieher) sollte in den Prinzipien der Verhaltens-

be jbachtung und der funktionalen Verhaltensanalyse geschult

We rden, so dass sie in der Lage ist das Problemverhalten {Merk-

m: le unerwünschter Verhaltensweisen) und Zielverhalten

{M 2rkma|e erwünschter Verhaltensweisen) präzise zu beschrei-

be t und die geeigneten Konsequenzen bei erwünschtem Ver-

hal en, d.h. die Verstärker, festzulegen.

Bewertung

Die Bedeutung operanter Verfahren kann nicht hoch genug ein-

geschätzt werden. Operante Aspekte spielen - wenn auch oft
implizit - bei allen verhaltenstherapeutischen Vorgehensweisen

eine Rolle (Z.B. bei Konfrontationsverfahren, bei kognitiven Ver-

fahren und generell in der Gestaltung der therapeutischen Alli-
anz) und werden oft in Kombination untereinander eingesetzt

(Z.B. operante Strategien zum Abbau von Verhalten und gleich-
zeitige positive Verstärkung von Alternativverhalten) oder sind in

komplexen Therapieprogrammen vernetzt (Z.B. in Selbstsicher-
heitstrainings). Die prinzi6ie||e Wirksamkeit operanter Verfahren

istsehr hoch, auch wenn die vorher beschriebene komplexe Ein-

bettung in und Kombination mit anderen Verfahren eine empiri-

sche Analyse erschwert '

3 Techniken des Modelllernens

Theoretische Grundlagen

Die Methode des ModeHlernens geht auf A. Bandura (1969) und

seine soziale Lerntheorie zurück, der Lernprozesse als in hohem

Maße durch soziale und interpersonale Determinanten beein-

flusst beschrieb. Die Methoden des Modelllernens nehmen

damit im Kontinuum von klassischen lerntheoretischen und kog-

nitiven Methoden eine Art Zwischenstellung ein (vgl. Abb. 8).
d

I Merke: Das Prinzip des Modelllernens ist, dass Menschen
W

, , in der Lage sind, sich aufgrund der Beobachtung und Nach-'" ahmung des Verhaltens anderer Personen und der darauf

folgenden Konsequenzen neue komplexe Verhaltensweisen

anzueignen oder schon bestehende Verhaltensweisen in

. ' Richtung des Modells zu verändern und im eigenen Verhal-
tensrepertoire zu stabilisieren.

Bgispiel:
Es gibt zahlreiche verhaltenstherapeutische Elterntrainings,
die auf dern Mediatorenmodell basieren (vgl. weiterführende
Literatur). Es liegt jedoch nahe, neben den Eltern auch andere
Be7uf'spersonen zu trainieren, die mit der Erziehung von Kin-
der ] und Jugendlichen beauftragt sind. So können die Erzie-
her eines Kinderj'artens als Mediatoren dahinf'ehend trainiert
weden, dass sie kooperatives Verhalten bei ag'ressiven Kin-
dern fördern, indem sie j'eziejt und systenlatisch Stratq'ien der
pos tiven Verstärkung einsetzen.

Gen-eindepsychologische Ansätze können als Weiterentwick-
lungen operanter Ansätze im Bereich natürlicher Settings an-
gesFhen werden. Hier erfolgt, weg von einer rein kurativen
Haltjng, ein Ausbau von Prävention in der Gemeinde und psy-
chotozialen Versorgung (z.B. Betreuung von Risikogruppen, the-
rapejtische Wohngemeinschaften).

Für eine Vertiefung der Grundlagen sozialen Lernens (Prozesse
der Aufmerksamkeit, Prozesse der Speicherung, Reproduktions-
prozesse, motivationale Prozesse) wird auf die weiterführende

Literatur verwiesen.

Methoden des Modelllernens
Moddllernen kann erstens genutzt werden, um Verhalten zu

vermitteln, das im Repertoire des Patienten bisher nicht vor-
kommt. Zweitens können durch Modelllernen bereits vorhande-
ne Verhaltensweisen gestärkt oder abgeschwächt werden, weil
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Abbildung 8: Einordnung des Modelllernens auf dem Kontinuum von lemtheoretischen und kognitiven
Methoden

Klassische Methoden <

Mode/llernen

Selbstkontrolle
> Kognitive Methoden

die Beobachtung negativer Verhaltenskonsequenzen zur Hem-
mung und die Beobachtung positiver Konsequenzen zur Enthem-
mung des entsprechenden Verhaltens führt Drittens können dis-
kriminative Hinweisreize für das Auftreten bereits gelernten
Verhaltens derselben Klasse vermittelt werden.

1. Beobachtungslerneffekt

Beim Beobachtungslerneffekt handelt es sich um den Aufbau
neuer sozialer Verhaltensweisen durch die Nachahmung des
Modellverhaltens. ModCllkrnen kann dabei verdeckt oder offen
durchgeführt werden (zum verdeckten Modeillernen siehe Kap.
4.1). Beim offenen Moddllernen dient der Therapeut oder eine
andere Personen als Modell für bestimmte Verhaltensweisen
und auch emotionale Reaktionen. So können sowohl positive als
auch aversive emotionale Reaktionen stellvertretend über die
Darbietung von Modellpersonen gelernt bzw. gelöscht werden.

Beispiel:
Ein Beispiel für stellvertretende Konditionierung und
Löschung ist die Angst vor Schlangen (obwohl die Person noch
nie eine Schlange gesehen hat). Im Rahnjen einer so genann-

ten Kontakt-Desensibilisierung führt der Therapeut als Modell

das erwünschte Verhalten, d.h. die Annäherung an eine

Schlange, mit zunehmender Schwierigkeit durch. Der Patient

sieht, dass das Modellverhalten keine aversiven Konsequenzen

nach sich zieht, und kann dieses Verhalten deshalb leichter

nachahmen.

3. Reaktionserleichternde Effekte:
Durch Moddllernen werden Prozesse des Diskriminationsler-
nens erleichtert. Beim Erlernen sozialer Verhaltensmuster (Z.B.
Forderungen stellen) geht es häufig darum zu erkennen, wel-

ches Verhalten in welchen Situationen als angemessen oder
unangemessen anzusehen ist. Hier müssen komplexe Stimulus-
bedingungen diskriminiert und beurteiltwerden. Da die entspre-
chenden Verhaltensweisen im Repertoire des Individuums im
Prinzip vorhanden sind, gibt der Therapeut Informationen bzw.
übt mit dem Patienten, in welchen Situationen das Verhalten
gezeigt oder gehemmt werden sollte.

Beispiel:
Im Diskriminationstraininf' im Rahnwn des Gruppentrai-
nings sozialer Kompetenzen wird die Unterscheiduny, von
selbstsicherem sowie selbstunsicherem und aggressivem Ver-
halten vermittelt und anhand von Beispielsituationen einge-
übt. Bei Kindern findet man Diskriminationseffekte oft in

gemischten Gruppen mit gehemmten und aygressiven Kin-
dern, in denen das leicht aggressive Verhalten des einen Kindes
zum diskriminativen Hinweisreiz für ein gehemmtes Kind

werden kann.

2. Hemmende und Cnthemmende Effekte

Durch Modelllernen kann beim Patienten Verhaken in seiner
Auftrittshäufigkeit gestärkt oder abgeschwächt werden, indem
der Therapeut sich den hemmenden bzw. enthemmenden Effekt
einer Modellperson auf das Verhalten des Patienten zunutze
macht. Enthemmungseffekte finden sich Z.B. bei der Beobach-
tung prosozialer oder selbstsicherer Modelle in Selbstsicher-
heitstrainings, Hemmungseffekte z.B. bei der Darbietung koope-
rativen Verhaltens von Modellen in Antiaggressionstrainings.

Beispiel:
Besonders in der Therapie mit Kindern macht man sich die
Prinzipien enthemmender Funktionen der Darbietung eines

angstfreien kompetenten Modells zunutze (z. B. Annäherung an

einen Hund). Aber es liegen auch Beispiele zu Hcn)mul1!'sef:

fekten bei problematischen \r'erhaltens\veisen Erwachsener vor

(Alkoholismus, Delinquenz). Die Hemmung wird hier dadurch

erreicht, dass Patienten ein Modell beobachten, das bei der Aus-

führung der entsprechenden Reaktion negative Konsequenzen

erlebt (z.B. negative Konsequenzen des Alkoholtrinkens).

Aus der Forschung zum Modelllernen ergeben sich folgende

Hinweise für die praktische Anwendung von Methoden des

Modelllernens:
· Räumlich-zeitliche Nähe zwischen Modell und nachahmender

Person sowie die gleichzeitige Anwendung operanter Metho-

den (Z.B. Verstärkung) erleichtern das Model!lernen.
· Bezüglich der Ähnlichkeit von Modellen und nachahmender

Personen ist zu beachten: Mastery-Modelle zeigen mühelos
optimale Reaktionen, Coping-Modelk bewältigen die Schritte

zur erfolgreichen Bearbeitung einer Aufgabe langsamer, nicht
unbedingt angstfrei und weniger kompetent als das Mastery-

Modell. ln einer therapeutischen Gruppe kann der Therapeut
als Mastery-Modelt fungieren, während die Gruppenteilneh-
mer Coping-Modelle darstellen. Untersuchungen sprechen
dafür, dass sich die Darbietung eines bewältigenden Coping-

Modells in einigen Fällen als überlegen erweist.
· Modelllernen erfolgt nicht nur durch eine konkrete Darbietung

eines Modells, sondern auch durch verbal-symbolische
Beschreibung, was die Grenzen zu kognitiven Verfahren flie-
ßend macht und die immense implizite Bedeutung des Modell-
lernens verdeutlicht. Immer, wenn wir unseren Patienten Bei-

spiele anderer Patienten schildern, erwünschtes Verhalten
beschreiben etc., nutzen wir Modelllerneffekte,

· Die Rolle des Therapeuten in seiner Funktion als Modell darf

nicht unterschätzt werden. Patienten übernehmen von Thera-

peuten nicht nur konkrete Verhaltensweisen (Z.B. beim Exposi-
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tionstraining ), sondern vielfach auch Einstellungen, Normen,
Werte, was ethische Konsequenzen sowie Implikationen für
die Therapeut-Klient-lnteraktion hat.

lidikation

Modelllernen kann prinzipiell bei allen Probkmstellungen einge-
s2tzt werden und ist meist Bestandteil komplexerer Therapieme-

thoden und -programme (Z.B. Rollenspiele in Selbstsicherheits-

tminings).

wie kognitive Therapie immer verhaltenstherapeutische Ansätze
besitzt. ln der Praxis heißt das, dass Interventionen auf derVer-
haltensebene immer kognitiv begleitet werden sollen und die
direkte Veränderung von Kognitionen am besten durch das kon-
krete Erleben (Rollenspiele, Expositionen etc.) geschieht.

Eewertung

D e Einbettung des Modelllernens in den komplexen Therapie-
kcmtext erschwert prinzipiell den Effektivitätsnachweis. In vielen
S udien erwies sich die Anwendung von Moddllernen jedoch
al3 sehr effektiv.

4 Kognitive Therapieverfahren

ln diesem Kapitel sollen Verfahren beschrieben werden, die im

System-Modell der Verhaltensregulation am Selbstregulations-

sy::tem und hier auf der Ebene der Beta-Kontrolle (Z.B. Einstel-

lui gen, Erwartungen, Selbstgespräche, Bewertungen usw.)

äFE3ctzen.

Kcgnitive Ansätze betonen die Bedeutung von Kognitionen

so'vie die Rolle der Rationalität. Kognitiv-verhaltenstherapeuti-

sche Ansätze sind systematische Weiterentwicklungen klas-

sisä-verhaltenstherapeutischer Ansätze unter Berücksichti-

gung gedanklicher Prozesse als entscheidende Determinanten

menschlichen Verhaltens. Ziel ist nicht unbedingt Rationalität

uric Diskussion der Bedeutung der Gedanken, sondern eine Ver-

mit_lung funktionaler, zielführender Fertigkeiten auf kognitiver

uric Verhaltensebene. Die unterschiedlichen Standpunkte klas-

siseher Verhaltenstherapie, kognitiver Therapie und kognitiver

Vernaltenstherapie werden in der folgenden Abbildung verdeut-

licht, wobei sich jedoch sowohl in der theoretischen Fundierung

als auch der praktischen Umsetzung ein fließenden Übergang

erg bt.

Gecanken und Verhalten bedingen einander im Rahmen eines

rezijroken lnteraktionsprozesses. Der menschliche Organismus

reagiert vor alten Dingen auf die kognitive Repräsentation der

Umcebung (Bewertungen, Attributionen etc.) und nicht auf die

aktt-ellen Kontingenzen selbst. Die kognitiven Repräsentationen

sinG wiederum funktional mit Lernprozessen verbunden. Aus

dies2m Grunde ist es wichtig, sowohl auf der Verhaltens- als

auc:i auf der kognitiven Ebene zu intervenieren, um Verhalten zu

ändern. Verhaltenstherapeutische Arbeit ist deshalb immer als

kogritiv-verhaltenstherapeutisches Vorgehen zu sehen, ebenso

Beispiel:
Bei der Planunj' einer Exposition wird dem Patienten vorher
ein Erklärungsmodell vermittelt. Diese kognitive Intervention
bildet eine Voraussetzung für die Transparenz des Vorf'ehens

und die Compliance des Patienten. Die plausible Erklärung
allein reicht in der Regel jedoch nicht aus, um Verhalten zu
verändern, sondern es bedarf eines konkreten Erlebens der
Übung in relevanten Situationer!. Die .Erfährungen in der

Exposition müssen dann Wieder nachbesprochen werden.

Im Zuge der Erstellung kognitiver.Therapiemanuale wurden kog-
nitive Verfahren oft untersucht und haben sich als effektiv her-
ausgestellt. Kritisch anzumerken ist, dass der Gegenstand der
Intervention, die kognitiven Konstrukte und Prozesse (Einstellun-
gen, Schemata, Erwartungen etc.), unpräzise und unscharf ist.
ln den nächsten Kapiteln werden folgende kognitive Verfahren
beschrieben:
· Verdeckte Verfahren (Kap. 5.1)
· Rational-Emotive Therapie (RET) (Kap. 5.2)

· Kognitive Therapie (Kap. 5.3)
· Kognitive Verhaltensmodifikation (Kap. 5.4)
·Vergleich der Ansätze (Kap. 5.5)
· Problemlöseverfahren (Kap. 5.6
· Paradoxe Verfahren (Kap. 5.7)

4.1 Verdeckte Verfahren (Cautela)

Theoretische Grundlagen

:1 Merke: Zentrale Annahme der verdeckten Verfahren ist,
" dass kognitive Ereignisse und Prozesse (Gedanken, Bilder,

' Erinnerungen, Erwartungen etc.) in Analogie zu beobachtba-

ren Abläufen (Stimuli und Reaktionen) gesehen werden
können (,,Kontinuitätsannahme" nach Homme, 1965) und

." deshalb durch die klassischen Prinzipien des Lernens be-
schrieben und erklärt werden können.

Kognitive Ereignisse sind zwar nicht beobachtbar, können also
als verdeckt bezeichnet werden, sie bilden aber genauso Ele-
mente einer Verhaltenskette, wie dies für beobachtbare Ereig-
nisse gilt (vg!. Abb. IO). Kognitionen können in diesem Sinne als

AbMdung 9: Ansatzpunkte kogn itiver Therapie, Verhaltenstherapie und kognitiver Verhaltenstherapie

Verhaltenstherapie Verhalten

Kognitive Therapie Kognition

Ko7nitive Verhaltenstherapie |1 Kognition ; q

.-- -- -- --- .---- ---- -- --.- ---- -----.--.

$

> i Kognition
FP

> E ""' ""verha/ten""""""""""""j
Q

!"""""""""""Väh"aiien"""" """"""!
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vermittelnde Prozesse, und zwar als verdeckte Reize {= Situatio-

nen), verdeckte Reaktionen ( = R) oder als verdeckte Konse-

quenzen (= Konsequenz) beschrieben werden. Verdeckte, nicht

beobachtbare Reaktionen werden als Coverants bezeichnet

(,,covert" und ,,operant'°). Sie bilden in der Regel wichtige Ele-

mente komplexer Verhaltensketten. Verdeckte Ansätze bilden

eine Weiterentwicklung der klassischen verhaltenstherapeuti-

schen Verfahren, da man auf theoretischer Ebene den inneren

Kognitionen eine vermittelnde Rolle zuerkennt und die Interven-

tion auf der kognitiven Ebene ansetzt. Allerdings bezieht man

sich im Gegensatz zu den rein kognitiven Verfahren zur

Beschreibung und Erklärung nicht auf kognitive, sondern auf

konditionierungstheoretische Modelle.

Verfahren der Verhaltenstherapie verdeckte Versionen (vgl. Tab.

12).

Eine besonders populäres verdecktes Verfahren ist cie Technik

des Gedankenstopps, die von Wolpe (1958) für die VerFaltensthe-

rapie entwickelt wurde. Beim Gedankenstopp geht 2s um die

Veränderung exzessiver gedanklicher Abläufe (z.B. Mpressives

Grübeln). Gedankenstopp ist allerdings erst dann z elführend,

wenn es gelingt, bei der Unterbrechung erwünschtes Verhalten

in Gang zu bringen. Eine kontraproduktive WirkunC wird bei

Zwangsgedanken angenommen, die gerade deshalb zwanghaft

sind, weil der Patient sie versucht zu unterdrücken. Cine Mög-

lichkeit im Umgang mit Zwangsstörungen liegt aber im Einsatz zur

Unterbindung von Vermeidungs- und Neutra|isationsre3ktionen.

Abbildung IO: Das Prinzip verdeckter Prozesse

!'=""'""'

Organismus

S > R ü----------->- S > R

(Reiz beobachtbar) (Reaktion beobachtbar)

Beispiel:
Das Verhalten ,,Rauchen" könnte durch eine verdeckte Selbst-
verbalisation - ,,nach dem Essen brauche ich eine Zigarette" -
(verdeckte Reaktion und verdeckter Stimulus) in Gang gesetzt
werden.

Therapeutische Verfahren

Die verdeckten Verfahren wurden maßgeblich von Cautela
(1971) entwickelt. Er beschrieb für so gut wie alle klassischen

Beispiel:
Der Patient soll sich störende Gedanken vorstellen und sie auf

einen externen Reiz hin u nterbrechen (z.B. lautes ,,Stcpp" oder

Händeklatschen des Therapeuten). Dieser Vorj'ang wird so oft

wiederholt, bis es gelingt, dass das Stopp den Gedankenablau' "

des Patienten unterbricht. Danach wird das Verfahr::n in die

Kontrolle des Patienten gegeben, d.h., er führt es tu Hause

selbständig aus.

Indikation
(a) Verdeckte Verfahren bieten sich an, wenn eine <ontrolle

durch den Therapeuten nicht möglich ist, Z.B. bei Gedan<en oder

bei alltäglichen Abläufen {Rauchen).

(b) Verdeckte Verfahren sollten dann eingesetzt wer&n, wenn

eine Erhöhung des Anteils an b-Kontrolle durch den Fatienten

angestrebt wird (vgl. Kap. 5).

Bewertung

Die Durchführung verdeckter Verfahren bedeutet einen relativ

geringen Aufwand. Verdeckte Verfahren werden jedoch kaum

als alleinige Verfahren eingesetzt, sondern sind Bes:tandteil

einer komplexen Gesamtstrategie und fließen häufig implizit in

'"!!:iT,6g|e 12: Verdeckte Verfahren
CTi:' . '

Technik Prinzip

Verdecktes Es geht um eine Hemmung von Vermeidungsreaktionen und dem

Gegen- gleichzeitigen Aufbau von erwünschtem Verhalten durch die Kop-

konditionieren pelung mit einer angenehmen Vorstellung.

Verdeckte Es wird die Vorstellung einer angenehmen Szene mit der einer

Sensibilisierung aversiven Szene gekoppelt. Wichtig ist ein möglichst frühes

Unterbrechen der Verhaltenskette und der Aufbau von Alternativ-

verhalten.

Verdeckte Ver- Vorgestelltes oder tatsächliches Verhalten wird mit einer vorge-

stärkung stellten Verstärkung verknüpft. Analog zur offenen Verstärkung

lassen sich die positive (R ~ c+) und negative Verstärkung

(R ~ Ct-) unterscheiden.

Verdeckte Der Patient stellt sich ein problematisches Verhalten vor, das nun

Löschung nicht mehr die erwarteten Reaktionen mit sich zieht. Durch das

Entfallen der erwarteten Konsequenzen gerät das Problemverhal-

ten langfristig unter Löschungsbedingungen

Verdecktes Der Patient stellt sich zuerst vor, wie er selbst oder eine andere

Modelllernen Person eine angemessene Handlung ausführt, um diese dann

(covert model- leichter selbst in die Realität umsetzen zu können.

ling)

Beispiel

Bei der Behandlung von Dunkelangst bei Kindern wird Dun-

kelheit mit einer angenehmen Vorstellung jz-B. Superman,

der im Dunkeln einen Auftrag ausführt) gekoppelt.

Problematische Szenen, wie Z.B. Alkohol trinken, Essen, wer-

den in der Vorstellung aversiv besetzt (z.B. Übelkeit, Üjre-

chen).

Bei einem ängstlichen Schüler wurde das Wort ,,Verstär-

kung" mit einer angenehmen Szene (z.B. Tennis spieler) ver-

knüpft. Diese positive Vorstellung wurde dann mit dem Ver-

halten in einer Schulaufgabe in der Vorstellung gepaart.

Ein Patient, der Angst hatte, während einer Rede zu errlten,

und befürchtete, alle würden ihn dann auslachen, s0||tE sich

die Szene ,,Erröten während einer Rede'° vorstellen, ohre

dass die Zuhörer lachten.

Ein Kind, welches Angst vor Hunden hatte, stellt sich ver, wie

eine andere Person und später dann auch es selbst sich

einem Hund annähert und ihn beriihrt.

140



3.3 Verhaltenstherapeutische Interventionen

das therapeutische Vorgehen ein. Cautelas Verdienst ist es, mit
minen verdeckten Verfahren eine Mittelstellung auf dem Konti-
ruum von klassischer Verhaltenstherapie einerseits und rein
Fognitiven Verfahren anderseits eingeschlagen zu haben. Nach
tjie vor problematisch bleibt jedoch die Annahme, dass Prinzi-
rien der Konditionierung eins zu eins auf kognitive Vorgänge
Lbertragen werden können. Die verdeckten Prozesse sind
eußerdem schlecht zu untersuchen, was einen Effektivitäts-
rachweis erschwert.

Abbildung 11: Das ABC-Modell der RET

(ActivatingP( Belief ) Consequen:)

L Event \, ces

(Externes Ereignis) {Wahrnehmung, Bewer- (Folgerungen ad Ver-

tung des Ereignisses) haltens- und emotio-

naler Ebene)

c.2 Rational-Emotive Therapie (RET) nach
A. ELLIS

T"ieoretische Grundlagen

D e Rational-Emotive Therapie (RET) wurde von A. Ellis Ende der

5ner Jahre aus einer Unzufriedenheit mit traditionellen psycho-

a ialytischen Psychotherapieansätzen heraus entwickelt und ist

stärker als andere Modelle mit philosophischen Prinzipien (vor

al em Stoiker) verbunden sowie durch eine amerikanisch-präg-

mtische Haltung gekennzeichnet (Ellis, 1958).

I Merke: Ausgangspunkt der Überlegungen von Ellis war die
R

Annahme, dass Bewertungen (beliefs) bzw. Bewertungs-

muster (belief systems) die Entstehung und Aufrechterhal-

tung von Verhaltensweisen und Emotionen beeinflussen und

diese Bewertungen oftmals irrational, d.h. unangemessen,

nicht zielführend sind. Diese irrationalen Denkmuster sind

nach Ellis die entscheidenden Ursachen psychischer Stö-

rungen.

Viele irrationale Überzeugungen sind eine Verknüpfung obiger

Kategorien (,,Ich muss immer perfekt .sein; wenn ich einmal

einen Fehler mache, dann ist das eine Katastrophe und ich bin
ein Versager"). Den irrationalen Überzeugungen liegen wiede-

rum logische Fehler zugrunde:

· Alles-oder-Nichts-Denken (.,Wenn ich in der Prüfung versage,

ist das ein totaler Fehler"),

· Fokussieren auf negative Aspekte (..Ich habe immer nur

Pech"),

· Nicht-Beachten positiver Aspekte (,,Ich kann an meinem

Umzug gar nichts Positives sehen"),

· Personalisieren {,,Ich habe einen Fehler gemacht, deshalb

werden alle über mich lachen"),

· Perfektionismus (,. Meine Arbeit heute war zwar o.k., könnte

aber besser sein!").

Ellis betonte zudem den Aspekt der Sekundärproblematik, der
besagt, dass Menschen nicht nur unter ihren psychischen Pro-
blemen leiden, sondern vor allem unter dem Gedanken, wie pro-
blematisch dies ist (,,Es ist schlimm, Angst zu haben ...I").

Im Zentrum der Theorie für die Entstehung psychischer Störun-

ge_t steht die ABC-Theorie, welche besagt, dass Kognitionen,

Errotionen und Verhaltensmuster nicht getrennt voneinander zu

SC7Cf1 sind, sondern sich in komplexerArt und Weise beeinflus-

sen. Unter A (= activating event) wird ein internes oder externes

audösendes Ereignis verstanden (z.B. Scheitern bei einer Prü-

furg; Vorstellung des Scheiterns in einer Prüfung). Das B (=

be ief; belief systems) stehtfür die Bewertung des Ereignisses A,

die aufgrund der unmittelbaren Aktivierung bewusster oder

umewusster Bewertungsmuster, Einstellungen, Pläne oder

Letensregeln erfolgt. Die Konsequenzen C 1= consequence) sind

emotionale Reaktionen und Verhaltensweisen, die auf A folgen.

Die zentrale Annahme derABC-Theorie ist, dass nicht die exter-

ner und internen Ereignisse selbst, sondern deren Wahrneh-

mung und Bewertung, also die ,,beliefs", zu entsprechenden

emtionalen oder verha!tensmäßigen Konsequenzen führen

{,,Mcht die Dinge sind es, die uns beunruhigen, sondern unsere

Bewertung der Dinge bereitet uns Probleme").

Die RET geht von einer biologischen Disposition zum irrationalen

Denken aus. Zusätzlich werden irrationale Bewertungsmuster

(abergläubische Einstellungen, Rituale und Tabus) in der Kindheit

durch die Erziehung vermittelt. Die Fremdindoktrination setzt sich

während des ganzen Lebens fort (durch Institutionen, Massen-

medien etc. ) und führt zur Entwicklung und Verfestigung eines

dogmatischen ,,belief system°'. ln belastenden Lebenssituationen

werden irrationale Bewertungsmuster vermehrt aktiviert, können

zur Auslösung einer psychischen Störung führen, die durch fort-

gesetzte Selbstindoktrination mit irrationalen ,,beliefs" in Form

innerer Selbstgespräche aufrechterhalten bleibt.

Typ sche irrationale Überzeugungen, die bei psychischen Stö-

rungen am häufigsten anzutreffen sind, beinhalten z.B.:
" atsolute Forderungen (,,Ich muss immer perfekt sein"),
" gbbale negative Selbstbeurteilungen (,,Ich bin wertlos"),
" di2 Tendenz zum Katastrophendenken (,,Es wäre absolut

sc_irecklich, wenn ...'°),
" eire niedrige Frustrationstoleranz (,,Ich könnte es nicht aus-

ha ten, wenn ...").

Therapeutisches Vorgehen

Als notwendige und hinreichende Vorraussetzung für eine the-
rapeutische Veränderung wird in der RET ein grundlegender
Wandel der philosophischen Einstellungen des Patienten, d.h.

eine Veränderung der B-Komponente im ABC-System, angese-
hen. Die Durchführung der RET erfolgt ausgesprochen direktiv,
der Therapeut übernimmt die Rolle eines Erziehers, übermittelt
die lebensphilosophischen Annahmen und Grundpositionen der
RET und fungiert als rationales Modell. Dertherapeutische Pro-

zess beinhaltetfolgende Stufen:

: 1. Vermittlung der Grundlagen der RET {z.B. ABC-Modell)

i 2. Erfassung des ,,belief system"

! 3. Disputation der irrationalen Annahmen {ABCD-Technik)
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4. Ersetzen der irrationalen durch rationale Annahmen; Aus-

testen der rationalen Annahmen
5. Beendigung und Vermittlung von Strategien zur Selbsthilfe

Die zentrale kognitive Methode der RET besteht in einem sokra-

tischen, didaktischen Gespräch, indem die irrationalen Annah-

men disputiert werden. Es handelt sich dabei nicht nur um eine

sachliche Diskussion, sondern um ein systematisches Ankämp-

fen gegen die irrationalen ,,beliefs" des Patienten, bei dem auch

Provokation, Suggestion und Propaganda verwendet werden

dürfen. Der Therapeut nimmt außerdem eine pragmatische Hal-

tung ein und greift auf alle Techniken zurück, die zur Erreichung
des Ziels, d.h. der Übernahme eines rationalen ,,belief system",

dienen. Obwohl eine Trennung künstlich ist, kann man die ein-

zelnen angewendeten Techniken in kognitive, emotive und ver-

haltensmäßige Techniken aufteilen (s.u.). Die Therapie ist dann

beendet, wenn die irrationalen Annahmen des Patienten durch

rationale Annahmen ersetzt wurden, die der Patient ausgetestet

und dadurch verhaltensrhäßige und emotionale Veränderungen

erlebt hat.

,,Ich kann viele Problcnie durch eigenes Handeln ändern.

Wenn dics einmal nicht l1lij£'lich ist, kann ich dies ertrag,en."

· ,,Ich muss in jeder Hinsicht kompetcnt, intellif'ent und perfekt

sein."

,,Ich sehe und akzeptiere mich als Lll)vollstiindit'en Menschen

mit Stiirke und auch mil Schwächen:'

· ,,Ich muss immer die Kontrolle über iiußerc und innere Zustän-

de besitzen."

,,Ich kann mit der 'Iätsachc, dass es im Leben nicht die j()()-

prozentiyc Sicherheit und Kontrolle yibt, leben."

a) Kognitive Techniken

ln Tabelle 13 sind typische kognitive Verfahren

Emotiven Therapie aufgeführt. Zentrale kognitive

hier die Disputation der irrationalen Annahmen

sokratischen Dialogs.

der Rational-
Methode ist

mit Hilfe des

Beispiele für irrationale Annahmen und ihre rationale

Gegenposition:

" ,,Es soll alles so laufen, wie ich es will."

b) Behaviorale Techniken
ln der RET wird im Verlaufe der Therapie, Z.B. bei der Überprü-

fung der irrationalen Kognitionen oder bei der Erprobung und

Stabilisierung der in der Disputation erworbenen rationalen

Annahmen, immer wieder auf verhaltensorientierte Strategien

zurückgegriffen (vgl. Tab. 14).

fabelle 13: Kognitive Techniken der RET
'; ".". ·

Verfahren Prinzip

Vermittlung des Die Vermittlung des ABC-Modells erfolgt anhand konkreter Bei-

ABC-Model/s spiele des Patienten, wobei der Schwerpunkt auf der B-Varia-

blen liegt.

Erfassung der
irrationalen
Denkmuster und
Annahmen (B)

Disputation der
irratioha/en
Annahmen
(sokratischer
Dialog. ABCD-
Technik)

Der Patient fertigt ABC-Modelle für verschiedene Situationen,

in denen er problematische Verha!tmsweisen oder Gefühle

zeigt, an und macht sich die jeweiligen irrationalen Überzeu-

gungen bewusst. ln der Therapie erfolgen Analyse, Struk-turie-

rung und Differenzierung zentraler irrationaler Annahmen.

Das Ziel der Disputation (D) liegt darin, dass der Patient sich

von den ursprünglichen irrationalen ,,belief system" distanziert

und es durch eine rationale Lebensphilosophie, d.h. alternative

rationale Annahmen, ersetzen kann. Der Therapeut hält dem

Patienten seine Irrationalität vor Augen und versucht, seine

problematischen Annahmen Schritt für Schritt zu erschüttern

und zu verändern.

Der Therapeut leitet den Patienten an, eine bestimmte Aufgabe

in der Vorstellung zu lösen und dabei seinen bisherigen Stand-

punkt zu ändern (covert modelling).

Beispiel

ABC-Schema eines Patienten mit Zwängen:

A: Eine Kollegin steht neben mir am Aufzug.

B: Sie findet mich uninteressant

C: Gefühl der Scham und Unsicherheit, anschließendes Hände-

waschen.

Aus den verschiedenen ABC-Schemata kristallisierte sich bei

dem Patient des obigen Beispiels folgende zentrale irrationale

Annahme heraus: ,,Ich darf vor anderen keine Gefühle zeigen,

sonst mache ich mich verletzbar, werde abgelehnt, und dies

bestätigt meine Minderwertigkeit."

Der Therapeut verwendet offene, konfrontative und z.T. provoka-

tive Fragen, um den Patienten anzuleiten, eigene Widersprüch-

lichkeiten selbst zu erkennen, und stellt die Zweckmäßigkeit,

Logik und empirische Brauchbarkeit der ,,beliefs" zur Diskussion.

ln der Disputation kann der Therapeut sowohl kognitive als auch

verhaltensorientierte oder emotionale Strategien verwenden.

Vorstellungs-
techniken

Kognitive Haus·
aufgaben

Methode der negativen Vorstellung: Der Patient stellt sich

ein Problem vor und achtet auf Gedanken und Gefühle. Dann

erhält er die lnstrUktion, sein Gefühl zu verändern.

Methode der positiven Vorstellung: Der Patient stellt sich

eine Situation mit bereits veränderten, positiven Gefühlen, Ver-

haltensweisen, rationalen ,,beliefs" vor.

z.B. Anfertigung von ABC-Schemata und weiteren Selbstbeob-

achtungen

Bib/iotherapeu-
tische Maßnah-

men

Der Therapeut leitet den Patienten dazu an, in der Sitzung

Erlerntes als Hausadgabe weiterzuführen bzw. zwischen den

Sitzungen wichtige Informationen zu sammeln.

Dem Patienten kann schriftliches, visuelles oder auditives

Material mitgeben werden.

Z.B. Selbsthilferatgeber, Filme, Informationsmaterialien etc.
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tl.3 Verhaltenstherapeutische Interventionen

Tabelle 14: Behaviorale Techniken der RET 'S
.

"echnik
,"onkrete Übun-

t en und Verhal-
msexperimente

Beispiel

Z.B. Rollenspiele zur Vorbereitung auf ein Bewer-

bungsgespräch

z.B. in einem Restaurant etwas umbestellen

Eeobachtungl
Eefragung ande-
r :r Personen
Krstärkung

Ein Patient soll seine Freundin befragen, wie diese

mit negativen Emotionen umgeht

Z.B. positive Rückmeldungen, vorher vereinbarte

Selbstbestrafungen

Ü3ernahme fixer

RMIenl Rollen-
te'isch

Prinzip
Zur Etablierung neuer Einstellungen können Übungen im therapeutischen

Setting durchgeführt werden. Danach kann der Patient in Verhaltensexperi-

menten die erworbenen rationalen Einstellungen in der Realität ausprobie-

ren und erfahren, dass ihm die veränderte rationale Grundhaltung dabei

hilft, reale Situationen zu bewältigen.
Der Patient soll das Verhalten und die Überzeugungen von anderen

Menschen in relevanten Situationen durch Beobachtung oder Befragung

ermitteln.

Die RET setzt gezielt Belohnungen für eine Veränderung in Richtung der
Ziele, aber auch direkte Korrekturen für nicht richtig durchgeführte Ände-

rungen ein,
Der Patient soll in bestimmten Situationen oder zu bestimmten Zeitpunkten

eine andere Rolle auszuprobieren- So kann er aus alten Verhaltensmustern

ausbrechen und neues Verhalten spielend lernen

Z.B. in einer bestimmten Situation und zu einer fest-

gelegten Zeit einen ,,mutigen" Menschen spielen

c) Zmotiv-evokative Techniken

ln Übungen zum Gefühlserleben und Gefühlsausdruck kann der

Paiient lernen, Emotionen zuzulassen, zu differenzieren und evtl.

zu 'erändern. Im Unterschied zu anderen erlebnisorientierten

Thrrapieformen versucht die RET, irrationale Aspekte an Gefüh-

len zu identifizieren und durch rationale Konzepte zu ersetzen

(vg! Tab. 15).

Auch im Rahmen der emotiv-evokativen Techniken ist es mög-

lich erlebnisaktivierende Techniken anderer Richtungen (z.B.

Psyzhodrama) anzuwenden, wenn diese mit dem Ziel einer Kog-

niti\en Umstrukturierung eingesetzt werden.

Bewertung

Die RET stand einer empirischen Prüfung immer offen, da eine

der philosophische Grundhaltungen der RET besagt, dass Evalu-

ation von Aussagen eine Vorraussetzung für deren Rationalität

ist. Mittlereile gibt es viele empirische Studien und Metaanaly-
sen, in denen die Effektivität der RET bei verschiedenen Proble-

men belegt wurde. Viele Elemente der RET sind mittlerweile All-

gemeingut geworden (Z.B. die Prinzipien der ABC-Theorie).
Probleme sind im Bereich derÄtiologie-Theorie zu sehen, da die

Annahme der biologischen Grundlage der menschlichen Irratio-

nalität fraglich und schwer empirisch überprüfbar ist.

Ind Kation

Die qET wurde bei einem breiten Spektrum psychischer Störun-
gen und Problemstellungen (Z.B. Ängste, Ärger, sexuelle Störun-

gen, Unsicherheit, somatoforme Störungen), verschiedenen

Patimtengruppen (Jugendliche, Erwachsene, hospitalisierte

PatiAnten etc.) und unterschiedlichen Behandlungsmodalitäten

{Grinpentherapie, Selbsthilfegruppen, Paartherapie etc.) ange-

wendet.

4.3 Kognitive Therapie nach A.T. BECK

Theoretische Grundlagen

A. T. Beck, der zunächst als Psychoanalytiker arbeitete, fand als

typisches Denkmuster bei depressiven Menschen eine einseiti-

ge, negative Sicht der eigenen PerSon, der Umwelt sowie der

Zukunft und bezeichnete dies als kognitive Triade {siehe Abb.

12). Diese kognitive Triade sah er als grundlegenden Faktoreiner

Kbelle 15: Emotiv-evokative Techniken der RET
· ( P .'." ·. C :¥; '"

. . .. -... .. .. ..

Tec"inik Prinzip Beispiel

Humor und Pro- Humor und Provokation werden gezielt eingesetzt, um dem Patienten Der Therapeut treibt die irrationale Befürchtung, ,,keine

vokation eine Distanzierung seiner irrationalen Annahmen zu erleichtern. Es ist Fehler machen dürfen'°, auf die Spitze: ,,Alle werden

auf gleichzeitige Empathie und Akzeptanz zu achten. sich nach Ihnen umdrehen und schallend lachen ...!"

Seltstöffnung Gezielte Selbstöffnung kann genutzt werden, um dem Patienten von Der Therapeut erzählt von eigenen irrationalen ,,beliefs"

eigenen gelungenen Problembewältigungen durch rationale Disputa- und Ängsten vor einem Auftritt als Hobbyorganist und

tion zu berichten. den eingesetzten Bewältigungsstrategien.

Riskoübungen, Der Patient soll in den problematischen Situationen, ein Risiko einge- Eine Person mit sozialen Ängsten soll in der Straßen-

..shane atta- hen. Er erlebt so, dass die gefürchteten Konsequenzen nicht eintreten bahn die Stationen laut ansagen.

cking exercises" bzw. weniger problematisch sind als erwartet und dass er die gefürch-

teten negativen Gefühle aushalten kann.

Sprichwörter, Der Therapeut versucht, einen spielerischen und distanzierteren Ellis schrieb zu bekannten Melodien Texte, in denen er

Lie&r, Gedichte Umgang mit dem Problem zu schaffen und die Problembewältigung zu sich über irrationale Einstellungen lustig machte (ratio-

erleichtern. nal songs).
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depressiven Entwicklung an, der die anderen Merkmale einer
Depression (emotionale und somatische Störungen, motivatio-
nale Aspekte etc.) bedingt (Beck, 1963).

Abbildung 12: Prinzip der kognitiven Triade

j9t( Selbst

(Welt ) t
(Zukunft )

I Merke: Die kognitive Triade, d.h. die verzerrte Sichtder Rea-

. .' lität, bestätigt und verfestigt sich immer wieder durch die

typischen Denkfehler, Attributionen, dysfunktionalen Sche-

'. mata und Grundannahmen sowie negativen automatischen
Gedanken depressiver Patienten.

- ,,Um glücklich zu sein, muss ich bei allem, was ich unterneh-

me, stets Erfolg haben."

- ,,Wenn ich Fehler mache, bedeutet das, dass ich unfähig und

wertlos bin."

-,,Ich kann ohne dich nichtleben."

- ,,Mein Wert als Mensch hängtdavon ab,was andere von mir

denken."

'Automatische Gedanken sind Selbstverbalisationen, die

rasch und automatisch ablaufen (,,Mirwird nie etwas gelingen

...") und deshalb dem Patienten meist nicht unmittelbar präsent

sind. Sie können jedoch leicht bewusst gemacht werden (z.B.

durch Selbstbeobachtung). ln den automatischen Gedanken

äußern sich die kognitiven Fehler, dysfunktionalen Attributio-

nen und Schemata. Fasst man automatische Gedanken, die

sich konsistent über verschiedene Situationen hinweg zeigen,

zusammen, so weisen diese auf die zentralen Grundannahmen

der Person hin.

g
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· Bei den kognitiven Fehlern handelt es sich um typische Fehl-

schlüsse, die depressive Menschen vor allem in emotional

bedeutsamen Situationen machen, wie Z.B.:

- Willkürliches Schließen (spezielle Schlussfolgerungen ohne

ausreichende Evidenz)

- Selektive Abstraktion (Bezug auf Details einer Situation, ohne

Berücksichtigung des Kontexts)
' - Übergeneralisierung {Entwicklung allgemeiner Regeln ohne

ausreichende empirische Grundlage)

- Personalisierung (Bezug von Ereignissen auf sich selbst,

ohne dass es dafür klare Hinweise gibt)

- Dichotomes Denken (Denken in Alles-oder-nichts-Kategorien

ohne realistische Abstufungen)

·Typische Attributionen bei depressiven Patienten sind Z.B.

fehlerhafte Annahmen über die Ursache von Ereignissen (Kau-

salattributionen). So schreiben depressive Menschen negative

Ereignisse stabilen Merkmalen ihrer Person (Unfähigkeit, Unat-

traktivität) zu, anstelle andere Verursachungen (z.B. situative

Faktoren, Handeln anderer beteiligter Personen, Zufall) als

Erklärungen heranzuziehen. Dazu kommt die als gering erlebte

Fähigkeit zur Einflussnahme auf bestimmte Ereignisse und Ver-

haltensweisen (Kontrollattributionen).

· Dysfunktionale Schemata sind durch frühe Lernerfahrungen

bedingte automatisierte kognitive Strukturen, die die Wahrneh-

mung und das Erleben der Person strukturieren. Diese Sche-

mata bilden quasi die ,,Brille", durch die der Patientsich selbst,

die Welt und die Zukunft sieht. Sie bleiben als Prädispositionen

latent und können durch Belastungssituationen (z.B. Misserfol-

ge, Trennungssituationen) reaktiviert werden. Die aktivierten

negativen Schemata bestätigen sich dann durch die depressi-

ven Denkfehler immer wieder.

· Depressiogene Grundannahmen sind grundlegende situa-

tionsübergreifende dysfunktionale Schemata. Sie sind nicht

unmittelbar bewusst, können aber im Laufe der Therapie zu-

gänglich gemacht werden.

Beispiele:

ln den Ausführungen Becks findet man über die Entwicklung

psychischer Störungen nur wenige Angaben. ln der neueren

Literatur zur Depression wird ein multifaktorielks Erklärungsmo-

dell angenommen, indem eine spezielle Vulnerabilität, negative

Lernerfahrungen, erlebte Verluste etc. die Entwicklung der kog-

nitiven Verzerrungen begünstigen.

Therapeutische Techniken

Die therapeutische Beziehung gestaltet sich in der kognitiven

Therapie im Sinne einer gleichberechtigten Interaktion; der

Patient wird als der Experte für seine Probleme gesehen. Am

Beginn der Therapie steht die Vermittlung der theoretischen

Grundlagen, um den Patienten zu informieren und zu motivieren.

Danach folgen verhaltensorientierte Ansätze mit dem Ziel, die

Inaktivität und Passivität des Patienten bis zum Erreichen eines

bestimmten Aktivitätsniveaus zu durchbrechen, Bewältigungs-

Kompetenzen des Patienten zu aktivieren sowie ihm das Erleben

eigener Effektivität zu vermitteln. ln enger Verzahnung mit den

verhaltensmäßigen Techniken sind die kognitiven Strategien zu

sehen, die darauf abzielen, eine Veränderung der dysfunktiona-

len Kognitionen zu bewirken. ln einem ersten Schritt geht es um

die Identifizierung der automatischen Gedanken des Patienten.

ln einer rationalen Diskussion hinterfragen Therapeut und

Patient dann gemeinsam diese kognitiven Verzerrungen. Dies

geschieht vor allem durch die Methode der Realitätsüberprü-

fung, bei der der Patient dazu angeleitet wird, seine Befürchtun-

gen und Erwartungen an der Realität empirisch zu prüfen.

Außerdem geht es darum, problematische Ereignisse und deren

Konsequenzen zu entkatastrophisieren und andere Beurtei-

lungsmöglichkeiten einzuführen, um somit eine Chance für die

Entwicklung von Alternativen und den Aufbau realistischer

Erwartungen zu ermöglichen.

1. Anfangsphase: Informationsvermittlung, Motivationsauf-

. bau
2. Verhaltenstherapeutische Maßnahmen zur Aktivierung

3. Kognitive Therapie im engerem Sinne

Im Folgenden sollen überblicksmäßig die wichtigsten verhai-

tensorientierten und kognitiven Verfahren aufgelistet werden.
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