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Tabelle 16: Verhaltensorientierte Verfahren der kognitiven Therapie

Lerfahren
Craduierte Auf-

gabenstellung
(Zrfo/gstherapie)

bsrstärker/isten

ind Aktivitäts-

p'anung

Beispiel

Der Patient soll zuerst den Tisch decken, dann

eine einfache Mahlzeit kochen ...

Beispiel für verstärkende Aktivitäten: Musik

hören, Sport treiben, Eis essen ...

M Mastery and

F'easure "- The-

rEpie

Prinzip

Der Patient wird angehalten, schrittweise kleinere Aufgaben wieder zu erledi-

gen. Diese einfachen Aufgaben schaffen eine Tagesstruktur und ermöglichen

das Erleben konkreter Erfolge.

Therapeut und Patient stellen eine Liste angenehmer Aktivitäten zusammen.

Um diese allmählich in den Alltag einzubauen, wird ein Tages- oder Wochen-

plan erstellt, in den neben notwendigen Tätigkeiten die verstärkenden Aktivitä-

ten eingebaut werden.

Der Patient soll seine täglichen Aktivitäten aufzeichnen und Aufgaben, die

gemeistert wurden, mit einem M (,,Mastery") sowie Ärtieiten, die Spaß

gemacht haben, mit einem P (,,Pleasure") versehen. Diese Aufgabe ist vor allem
bei einer eriebten Reduktion der Verstärkerwirksamkeit indiziert und ermöglicht

eine differenzierte Beurteilung des ei¢jenen Verhaltensrepertoires.

Ein depressiver Patient sollte als Hausaufgabe

ein ,,Mastery and Pleasure"-Tagebuch führen.

Sein Fazit lautete: ,,Es gibt doch noch Dinge,

die mir Freude machen."

a) Jerhaltensorientierte Ansätze

Vc haltensorientierte Maßnahmen stehen am Anfang der Thera-
"' piE und dienen derAktivierung des Patienten (Tab. 16).

b) Kognitive Ansätze

Die verschiedenen kognitiven Verfahren sind der Kern der

Methode von Beck und werden in derfolgenden Übersicht dar-

getteht (Tab. 17). Vorraussetzung für den Beginn der kognitiven

Verfahren ist eine ausreichende Aktivierung des Patienten, d.h.,

Synptome wie starke Antriebslosigkeit, Interesselosigkeit, Kon-

zertrationsstörungen etc. sollten sich bereits durch die verhal-

ten::orientierten Techniken gebessert haben.

Bewertung

Die kognitive Therapie nach Beck zeichnet sich aufgrund ihrer
Strukturiertheit und Plausibilität in der klinischen Praxis durch

große Akzeptanz aus und ist vor allem im deutschsprachigen
Raum weit verbreitet. ln kontrollierten Studien hat sich die kog-
nitive Therapie nach Beck als hocheffektiv herausgestellt. Aller-
dings erschwert die Verzahnung der verhaltensorientierten und
kognitiven Techniken eine differenzielle Einschätzung der rein
kognitiven Elemente.

4.4 Kognitive Verhaltensmodifikation
(D. MEICHENBAUM)

Incikation
Urs3rüng|ich auf Depressionen beschränkt, erfuhr das Modell
mirlerweile eine Ausdehnung auf andere Störungen (Z.B. Angst-,
PerMnlichkeits- und Essstörungen, Abhängigkeiten, Schizoph-
ren en), bei denen unangemessene Kognitionen die Entstehung
unc Aufrechterhaltung mitbedingen.

Theoretische Grundlagen

ln seinem kognitiv-verhaltenstherapeutischem Modell betont Mei-

chenbaum (1977) die Rolle des internalisierten Sprechens zu sich

selbst bzw. des ,,inneren Monologs°° und stützt sich dabei auf ent-

wicklungspsychologische Modelle,wonach die Sprache zunächst

externale und dann schrittweise eine internale bzw. automatisier-

te Steuerungsfunktion für menschliches Handeln bekommt.

"abeile 17: Kognitive Techniken der kognitiven Therapie

TcchMk
I&ntifikation
au omatischer
Gedanken

Prinzip
Der Patient sammelt seine dysfunktionalen Gedanken zusam-
men mit der jeweiligen Situation und den jeweiligen Gefühlen.
Wenn eine hinreichende Menge an Gedanken gesammelt ist,
können diese zu Themen zusammengefasst werden und geben
so einen Hinweis auf die Grundannahmen des Patienten.

Spa/ten-Technik/
Auceinander-
setzung mit den
Gejanken

Der Patient versucht, auf die automatischen Gedanken eine

rationale Erwiderung zu finden. Zusätzlich kann der Patient

eine Uminterpretation seiner dysfunktionalen Annahmen ver-

suchen. Auch kann jede Kognition auf logische Feh-ler in ihrer

Entwicklung untersucht werden.

Beispiel

Die Sammlung der automatischen Gedanken erfolgt zu einer

festen Zeit, bei StimmUngsänderljngen, in Abhängigkeit zu Situ-

ationen oder retrospektiv in der Therapie.

Datum/Zeit

Situation

Gefühle

Automatischer Gedanke

An obiges Schema werden Spalten angefügt:

Rationale Antwort

Uminterpretation

Beweise für die Richtigkeit des GedankensUndere Erk/ärun-

geM Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?

Ist mein Gedanke richtig? Welche realistischere Gedanken

gäbe es?
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Fortsetzung Tabelle 17: Kognitive,Techn,ik,en deC,kgg!!itivbn Therapie
'.'"..'.';' :",..:: ·, ' :,, ,;6.: '::£:'!52'.;.;:.'}..'.'.'¢:k¢':ii:.'3 ,. ' ' . - .-

Technik Prinzip Beispiel

Austesten von Der Patient soll seine verzerrten Kognitionen einer empirischen Die Datensammlung durch Beobachtung oder Befragung ande-

Kognitionen/Rea- Bewertung unterziehen, indem er sie an der Realität Überprüft rer Personen, durch Verhaltensexperimente oder durch Einholen

litätsüberprüfung und Vorstellungen von Fakten unterscheiden lernt (,,ISt es wirk- von Informationen geschehen. ln der Therapie werden dann die

lich so?":"Wie wahrscheinlich ist es. dass die Situation tat- aus den Daten gezogenen Schussfdgerungen hinterfragt.

sächlich so eintritt7").

Reattribuieren Um den objektiven Anteil des Patienten am Zustandekommen Mit einer Patientin, die sich am Scheitern ihrer Beziehung die

eines Ereignisses zu spezifizieren und alternative Erklärungen Schuld gibt, wurde erarbeitet, welche anderen Erklärungen es

zu generieren, werden die einzelnen alternativen Erklärungen für den Bruch der Beziehung gab {z.B. Wochenendbeziehung,

adgelistet und eingeschätzt. . verschiedene Interessen etc.).

Suche nach Es geht darum, alternative Sichtweisen für ein Problem zu fin- Z.B. ,,Welche alternativen Betrachtungsweisen des Lebens als

Alternativen den, indem konkrete Alternativen und Bewältigungsmöglichkei- Single gibt es?"

ten gesammelt werden.

Entkatastrophi- Der Therapeut stellt die Katastrophengedanken in Frage, indem Eine Patientin wird nach den Konsequenzen des Nichtbeste-

sieren das Schlimmstmögliche angenommen und hinterfragt wird. Ziel hens einer Prüfung gefragt: ,,Nehmen wir mal an, Sie würden

ist es, eine relativierende und realistischere Bewertung zu tatsächlich durch die Prüfung fallen ... wie sähe das konkret aus

erreichen und Handlmgsmöglichkeiten für den schlimmsten ... was wÜrde das für Sie bedeuten, was wäre daran letztlich so

Fall zu antizipieren,. bedrohlich?"

Aufbau von Diese Technik knüpft an die pessimistischen Vorhersagen für ' Zeit ,,Ich war in der Prüfung schlecht. Das war schon immer

Erwartungen die Zukunft an, indem Erwartungen hinsichtlich der zeitlichen SOl Wird immerso seinl"

Dimension, Generalisierungen sowie der Grad der Gewissheit Generalisierung: ,,ich mache immer alles falsch, bin deshalb

korrigiert und durch realistische Erwartungen ersetzt werden. wertlos."

F Gewissheit ..Ich bin mir zu 100°6 sicher, dass ich durch die

Prüfung gefallen bin.

Beispiel:
Zuerst steuern die Eltern das Verhalten eines Kindes durch
Sprache; irri Laufe der Entwicklung ijbernimn]t das Kind selbst
diese Instruktionen zur Steuerung des eigenen Verhaltens.

i

5. Verdeckte Selbstinstruktion: Das Kind löst die Aufgabe,
während es sich die Instruktion lautlos selbst vorgibt. i

Therapeutische Verfahren

Aufbauend auf seinen Forschungen entwickelte Meichenbaum
zwei Modelle der Verhaltensmodifikation, das Training zur
Selbstinstruktion und daS Stressimpfungstraining.

Die einzelnen Instruktionen beinhalten eine Beschreibung der
Aufgabe, einzelne Schritte der Planung und des Probierens, eine
Beschreibung der Durchführung einzelner Schritte zur Problem-
lösung und schließlich eine Selbstverstärkung.

Selbstinstruktionstraining

Das Selbstinstruktionstraining wurde ursprünglich zur Interven-

tion bei Kindern entwickelt, bei denen sprachliche Instruktionen

(extern, intern) nur geringe Kontrolle über das Verhalten besit-

zen (z.B. impulsiv handeln, ohne zu denken ...). Die Kinder sollten

lernen, Sprache als Möglichkeit zur Steuerung ihres Verhaltens

einzusetzen, indem sprachliche Instruktionen zunächst extern

vorgegeben und dann schrittweise internalisiert bzw. automati-

siert werden (Meichenbawn und Goodman, 1971). Das Vorgehen

des Selbstinstruktionstrainings.läuft in 5 Schritten ab:

' 1. Modelllernen: Der Erwachsene führt unter lautem Spre- !
t

: chen eine Aufgabe durch. F

' 2. Offene externale Instruktion: Das Kind versucht die Auf- ,

; gäbe zu lösen, während die Instruktion durch den Erwach- .

senen laut vorgesprochen wird.

' 3. Offene internale Instruktion: Das Kind bewältigt die Auf- ,

gäbe und spricht sich dabei die Instruktion selbst lautvor. .

4. Ausblendende offene Instruktion: Das Kind löst die Aufga-

, be, wobei es sich die Instruktion leise (flüsternd) vorspricht. .

Beispiel:
Ein Kind, das eine Malaufgabe lösen sollte, spricht folgende
Instruktion leise zu sich: ,,Okay, was muss ich tun? Ich habe die
Aufgabe, diese Linien abzuzeichnen. Ich fange jetzt ganz lang-
sam und vorsichtig an. Gut, ich ziehe jetzt die Linie nach
unten, gut so; jetzt nach rechts ... nun nach unten und dann

nach links. Ich male bis jetzt meine Linien wirklich gut und

denke immer dran, schön langsam zu zeichnen. Nun muss ich

wieder nach unten zeichnen ... nein, nach unten. Ich werde

deshalb d.ie Linie vorsichtig wieder ausradieren. Ein Fehler

kann passieren, er zeigt mir, dass ich weiter schön vorsichtig

zeichnen werde. Gut, nun noch einmal nach rechts. Prima, ich

habe es geschafft. Es ist ein schönes Bild geworden!"

Stressimpfungstraining (SIT)

Das Stressimpfungstraining ist ein Verfahren zur Bewältigung

allgemeiner Stress- und Belastungssituationen (Meichenbaum,

1977).

Der Begriff ,,Impfung" wird in Anlehnung an das biologisch-

medizinische Modell der Immunreaktion verwendet: Durch eine

Impfung werden Schutzreaktionen des Immunsystems gegen
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zu-cünftige belastende Einflüsse aufgebaut. ln Analogie dazu
siEht Meichenbaum den Erwerb von Strategien der Bewältigung
in schwierigen Situationen als eine Möglichkeit, auch mit
zu<ünftigen belastenden (Stress-)Situationen umzugehen. Ein
weiteres Grundprinzip seiner Trainings liegt in der Annahme,
dass Stress und damitverbundene Belastungen in hohem Maße
du"ch kognitive Aspekte vermitteltwerden.

zeitlich überlappende Schritte einteilen, für die jeweils unter-

schiedliche Stressoren und Bewältigungsmöglichkeiten charak-

teristisch sind (s.u.). Für jede dieser Ablaufphasen werden mit

dem Patienten gemeinsam zielführende Selbstverbalisationen

schriftlich erarbeitet und in sensu {Z.B. Vorstellung einer Blama-

ge, eines Misserfolges) oder im Rdlenspiel (z.B. belastende

soziale Situation} geübt.

Des Stressimpfungstraining besteht aus drei Schritten:

I

1- Unterrichtsphase: Problemanalyse und Vermittlung eines i
' F|ausib|en Erklärungsmoddls
, 2 Übungsphase: Erprobung unter herbeigeführten (kontrol- ;

|i2rbaren} Stressbedingungen
: 3 Anwendungsphase: Einsatz der gelernten Bewältigungs- )

fertigkeiten im Alltag

Zu I: Unterrichtsphase
Da3 Ziel dieser Phase besteht darin, dem Patienten Verständnis
für die Entstehung und Aufrechterhaltung seiner Stressreaktio-
nen und negativen Gefühlen zu vermitteln. Der Patient soll dazu
befähigt werden, situationale Determinanten und Verhaltens-
me"krnale der Stressreaktion frühzeitig selbst zu erkennen, um
entsprechende Bewältigungsreaktionen realisieren zu können.
Zu Beginn erfolgt eine Problemanalyse anhand konkreter
Str2sssituationen, in der der Schwerpunkt auf den verdeckten
negativen Selbstverbalisationen liegt (,,Welche Gedanken sind
Ihnen durch den Kopf gegangen?"). Darauf wird dem Patienten
pla-isibks Modell der individuellen Stresssituation vermittelt.
Da:u bietet sich das kognitiv-psychophysiologische Modell der
Emtionen von Schächter und Singer (1962) an. Nach diesem
Modell bestehen Emotionen erstens aus einer erhöhten unspe-
zifischen physiologischen Erregung und zweitens einer ,,Fär-
burg" durch die inhaltliche Bewertung der Erregung aufgrund
gecanklicher Prozesse {z.B. Erwartungsangst, katastrophisie-
rende Gedanken etc.).

Zu 2: Übungsphase

ln Cieser Phase werden dem Patienten konkrete Strategien im
Umgang mit Stress an die Hand gegeben. Neben dem Sammeln
vor Informationen über eine problematische Situation und eige-
ne Stressreaktionen und dem Erlernen emotionaler Strategien
(z.E. Entspannungsverfahren) geht es Meichenbaum vor allem
um die kognitiven Bewältigungsreaktionen.
Der Prozess der kognitiven Bewältigung lässt sich dabei in vier

Zu 3: Anwendungsphase
Nach der Trainingsphase soll der Patient seine neu erworbenen
Bewältigungsfertigkeiten in konkreten Situationen erproben,
indem er gestufte Stresssituationen aufsucht und hier den Ein-

satz von Selbstverbalisationen durchführt (z.B. Rollenspiel in
einer persönlichen Konfliktsituation). Durch kontinuierliches
Üben werden die neu erworbenen Selbstverbalisationen {zu-

nächst noch leise vorgesagt, vom Zettel abgelesen etc.) nun

automatisiert und zu effektiven Bewältigungsreaktionen einge-
übt. Da reale Situationen in der Regel komplexer und weniger
kontrollierbarer sind als das Üben im therapeutischen Setting,

geht es zusätzlich darum, dem Patienten eine gewisse Flexibi-
lität im Umgang mit realen Stresssituationen zu vermitteln.

Indikation
Selbstinstruktionstrainings können bei einer Reihe kindlicher
Verhaltensstörungen {Impulsivität, Aggressivität, Hyperaktivität)
zur Vermittlung aufgabenrelevanter Kognitionen (z.B. Rechen-,
Zeichenaufgaben) sowie zur Konfliktbewältigung eingesetzt
werden. Varianten finden sich in verschiedenen Trainingsmanu-
alen (vgl. weiterführende Literatur). Bei Erwachsenen stellt das
Selbstinstruktionstraining eine wichtige Komponente eines
zumeist komplexeren Therapieprogramms dar und dient der
Analyse und Veränderung problemrelevanter Selbstinstruktio-
nen (Z.B. problematische innere Monologe bei Ängsten, Bewäl-
tigung von neuen Aufgaben etc.).

Das Stressimpfungstraining wurde ursprünglich zur Kontrolle
von Stress- und Belastungssituationen entwickelt, erfuhr jedoch
breite Anwendung in den verschiedensten Bereichen:
· Trainings zur Bewältigung problematischer Ärger-Reaktionen

" Bestandteil komplexer Therapieprogramme bei verschiedenen
psychischen Störungen (Z.B. Angststörungenj

· Verhaltensmedizin (Op-Vorbereitu rig, Krankheitsbewältigung
bei Schmerz, Krebserkrankungen etc.)

· Trainings zur Prävention bei Menschen, die Stress und belas-
tenden Emotionen ausgesetzt sind (Personen in sozialen und
Gesundheitsberufen, Polizisten, Sportler etc.)

"abeile 18: Phasen der kognitiven Bewältigung
' ' ' ' " ' " i ." ·' '

Ph3sen Prinzip Beispiel

Vo"bereitung auf Der Patient versucht sich zu orientieren und führt sich die näch- ,,Was ist als Nächstes zu tuM"

de"i Stressor sten Schritte vor Augen

KoMrontation Der Patient vergegenwärtigt sich, was er angesichts der stres- ,,Tief Luft holen, du kannst die Situation bewältigeW"

mi" dem Stressor sigen Situation tun kann
Überwältigung ln dieser Phase wird der Ernstfall vorweggenommen und dro- ,,Ich kann die Angst zwar nicht abschalten, aber ich kann damit

hende Panik antizipiert umgeherd"
Se "bstverstär- Der Patient verstärkt sich dafür, dass er sich mit der stressigen ,,Ich kann auf meinen Fortschritt wirklich stolz sein!"

kup)g Situation konfrontiert hat
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Forsetzung Tabelle 19: Vergleich der Ansätze von Ellis, Beck und Meichenbaum

TheraFeutische
Techn&en

Rational-emotive Therapie (RET)

nach ELLIS

- kognitive, emotive und Verhaltenstechni-

ken

- zentrale Technik: sokratischer Dialog

- pragmatisches Vorgehen

Kognitive Therapie nach BECK

kognitive und verhaltensorientierte Stra-

tegien

zentrale Technik: Bewertung der Kognitio-

nen (Austesten von Kognitionen, Reali-

tätsüberprüfung)

ursprünglich an depressiven Störungen

entwickelt

heute breiter Indikationsbereich (Persön-

lichkeitsstörungen, Schizophrenien,

Angststörungen, Essstörungen, Abhängig-

keiten)

Kognitive Verhaltensmodifikation

nach MEICHENBAUM

- Selbstinstruktionstraining

- Stressimpfungstraining

sj
a
'W

lndikationsbe- - breiter Indikationsbereich (Angststörun-

reich gen, Ärger, sexuelle Störungen etc.)

- Schwerpunkt: Bewältigung von unange-

nehmen Emotionen.

- Selbstinstruktionstraining: impulsive,

aggressive, hyperaktive Kinder, Vermitt-

lung aufgabenrelevanter Kognitionen,

Konfliktbewältigung, Bewältigung pro-

blematischer Selbstinstruktionen

SIT: Stress- und Belastungssituationen,

Verhaltensmedizin, Prävention, Ärger,

Angststörungen etc.)

Effektivität Bemühen um Nachweis empirischer Wirksamkeit

- hohe Effektivität

)

r

" t

im eng2ren Sinne meint drittens eine spezifische kognitive Inter-
ventiorstechnik.

ln der allgemeinen Psychologie wird ein Problem als eine ,,Ist-
So||-Di3krepanz" beschrieben. Es bestehen zumeist ein uner-
wÜnschter Ausgangszustand, ein erwünschter Zielzustand
sowie eine endliche Menge an Transformationen, um den Aus-
gangs-ustand in den Zielzustand zu transferieren. Als Problem-
lösemaird der Prozess verstanden, der auf eine Bewältigung der
in einEr Problemsituation gegebenen Herausforderung abzielt
und ar dem kognitive, affektive und verhaltensmäßige Strate-
gien b2tei|igt sind, die sich auf alle Komponenten des Problem-
zustandes beziehen. Als Lösung sind einzelne Reaktionen oder
ein Mt-ster an Reaktionen anzusehen, die in der Lage sind, eine
Problemsituation so zu transferieren, dass sie von der Person
nicht mehr als Problem bewertet wird. Dies kann je nach Pro-
blem in einer Veränderung des Ausgangs- oder Zielzustandes
bzw. ig einer Überwindung der Barriere bestehen.

Problemlösen als kognitive Interventionsstrategie

D'Zurilla und Goldfried (1971) betrachten den Problemlösepro-
zess als eine Abfolge fünf verschiedener Stufen, die von einer

ersten Orientierung bis hin zur Entscheidungsfindung und -Über-

prüfung reichen (Tab. 20). Die Stufen können zusammen mit dem

Patienten erarbeitet und trainiert werden. Die Beschreibung von

Problemlösen als fünfstufigem Prozess beinhaltet natürlich eine

Idealisierung und bietet somitlediglich eine Orientierungshilfe für

die Praxis. Problemlösen muss nicht in der vorgegebenen Rei-

henfolge ablaufen. Es sind Rückkoppelungsschleifen zu beachten

und gegebenenfalls einzelne Schritte mehrfach zu durchlaufen.

Prinziµiell können Schwierigkeiten eines Patienten an allen
Kompmenten des Problems ansetzen:
" SchLjierigkeit, den Ausgangszustand, die zentralen Charakte-

ristika eines Problems klar und präzise anzugeben {,,Mir geht
es schlccht")

° vagE, unpräzise (und zumeist negative) Zielvorstelkmgen
(,.MEine Angst soll weg sein ...")

"fehknde Mittel der Transformation (Z.B. soziale Fertigkeiten),
um cen Ist- in den Zielzustand zu überführen

Indikation
Problemlösetrainings sind bei verschiedenen Störungen {Z.B.
Agoraphobien, Depressionen, Schizophrenien), Problemen (Z.B.
Partnerschaftsprobleme, soziale Defizite, Bewältigung von
negativen Gefühlen) und klinischen Gruppen (Z.B. Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, psychiatrische Patienten) ange-

bracht. Eine Indikation liegt vor allem dann vor, wenn inadäqua-
te Problemlösefertigkeiten die psychischen Probleme mitbedin-
gen. Ansätze des Problemlösens spielen außerdem bei
Maßnahmen der Generalisierung und Aufrechterhaltung und
insbesondere im Rahmen der Prävention eine Rolle. Problemlö-
setrainings sind nicht indiziert, wenn eine sofortige Maßnahme
angezeigt ist (Krisenintervention).
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Verke: Kennzeichnend für klinische Problemsituationen

shd, neben einer hohen Komplexität und Dynamik, vor allen

D ngen der hohe Grad an persönlicher Betroffenheit und die

demit verbundene emotionale Einbettung von Problemsitua-

tionen.

Bewertung

Problemlösetrainings haben mittlerweile eine große Bedeutung

in der Psychotherapie und werden ausgesprochen breit und

flexibel angewendet (z.B. im Rahmen komplexerer Trainingspro-

gramme für schizophrene Patienten). Die empirische Befundla-

ge kann bei verschiedenen Störungen und Problemen mittler-
weile als gut bewährt angesehen werden. Allerdings ist es in der

klinischen Praxis nicht immer leicht, Kriterien für gelungenes
versus misslungenes Problemlösen festzulegen (Gefahr der Zir-

kularität, wenn der Grad pathologischen Verhaltens als Krite-

rium für Problemlösen herangezogen wird).
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Tabelle 20: Stufen im Problemlöseprozess

Stufe

1. Allgemeine
Orientierung

2. Beschreibung
des Problems

3. Erstellen von
Alternativen

4. Treffen einer
Entscheidung

5. Anwendung,
Überprüfung

Prinzip und Durchführung

ln einer ersten Orientierungsphase geht es darum, eine Situation erst einmal als Problem zu identifizieren. Das bedeutet, dass die

Person die Situation nicht als bedrohliche Tatsache ansieht, sondern als eine Herausforderung begreift, die möglicherweise lös-

bar ist.

Da Alltagsprob!eme in der Regel nur vage wahrgenommen werden, besteht der nächste Schritt in einer präzisen und konkreten

Beobachtung und Beschreibung einzelner Problembestandteile. Hierzu gehört auch eine Differenzierung zentraler und nachgeord-

neter Problembereiche.

ln einer nächsten Phase werden möglichst viele Lösungsalternativen entwickelt, die evtl. zu einer Problemlösung führen können.

Es geht dabei noch nicht um eine Bewertung oder Entscheidung.

Aus den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten wird nun nach bestimmten Auswahlprinzipien (Nutzen, kurz- und langfristige Fol-

gen, Wahrscheinlichkeit etc.) eine Auswahl getroffen.

Nach einer Entscheidung muss konkret getestet werden (im Rollenspiel, in vivo), inwieweit sich diese Alternative als zielführend

erweist. Der Patient sollte möglichst viele Konsequenzen seines neuen Verhaltens selbst beobachten und bewerten, um gegebe-

nenfalls bei Nichtbrauchbarkeit der Alternative wieder auf frühere Stufen des Problemlöseprozesses zurückgehen zu können.

'~_j
4.7 Paradoxe Interventionsansätze

Theoretische Grundlagen

Als Begründer paradoxer Therapieverfahren gilt Viktor Frankl,
der die antizipatorische Angst als wichtige aufrechterhaltende
Bedingung psychischer Probleme beschrieb (Frankl, 1947). Neu-
ere theoretische Überlegungen finden sich bei Ascher{1989).

'W :grim 7 ' &' 7 - r 'vc -.·. . ,· · . . . . ..., . ... ... -

,¶t· Merke: Das Prinzip paradoxer Interventionen liegt darin,

ffi den Patienten dazu anzuhalten, Denk- und Verhaltensmuster

zu realisieren, die seinem Problemverhalten diametral ent-
»f gegengesetzt sind. Dahinter steht die Annahme, dass durch

y, die Aufgabe der Vermeidung ein anderes Herangehen an
t4 das Problem möglich ist, da diejenigen Blockaden und

lg Determinanten ausgeschaltet werden, die zentrale Stö-

,, ,., rungsbedingungen darstellen {z.B. Erwartungsangst).

ln Tabelle 21 sind verschiedene paradoxe lnterventionstechni-
ken aufgelistet, die Z.T. ihren Ursprung in anderen Therapierich-
tungen haben {z.B. Hypnotherapie, systemische Therapie),
jedoch von Ascher für die Verhaltenstherapie theoretisch
begründet wurden.

Indikation
Paradoxe Interventionen werden vor allem bei der Behandlung
von Sexualstörungen, Sprechstörungen und Schlafstörungen
eingesetzt, sind jedoch prinzipiell bei allen klinischen Problemen

und Störungsbildern in Kombination mit anderen Interventionen
anwendbar,

-

Die theoretischen Begründungen für paradoxes Vorgehen sind

heterogen (systemtheoretische, psychoanalytische, lerntheore-

tische Überlegungen). lnsgesarrit geht man davon aus, dass

durch eine paradoxe Intervention das Problem aus dem bisheri-

gen Kontext genommen wird, wodurch für den Patienten eine

völlig neue Sichtweise entstehen kann (i.S. einer kognitiven

Umstrukturierung). Dabei spielen Aspekte von Widerstand und

Compliance sowie Prinzipien einerfunktionalen Sichtweise eine

Rolle.

Bewertung

Eine Abgrenzung ,,paradoxen" Vorgehens gestaltet sich als
nicht einfach, da genau genommen jede Methode, bei der es um
Konfrontation und Bewältigung geht, als paradox bezeichnet
werden kann. Paradoxe Interventionen wurden meist in Kombi-
nation mit anderen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Strate-
gien untersucht und können als effektiver Bestandteil einer kom-
plexen Therapiestrategie angesehen werden. Da die Wirkung
einer paradoxen Intervention darauf beruht, dass der Patient die
Logik des Vorgehens nicht gänzlich durchschaut, sind im Sinne
der Transparenz und Selbstbestimmung des Patienten paradoxe
Interventionen sensibel einzusetzen.

Therapeutisches Vorgehen

Die verschiedenen paradoxen Interventionsansätze haben
gemeinsam,
- dass sie ein Merkmal der Überraschung beinhalten und in der

Regel gegen die Erwartung einer helfenden, mitkidvollen

Beziehung laufen,

- kein Drängen nach Veränderung beinhalten, sondern eine

Erlaubnis bzw. Anweisung zur Beibehaltung der Symptomatik

vermitteln und

-zu emotionalen Reaktionen beim Patienten führen, die eine

Veränderung erleichtern.

5 Se/bstkontroll- und Selbstmanagel
menttherapie

Methoden der Selbstkontrolle gehören zu den Verfahren, bei
denen die Veränderung des Seibstregulationssystems {ß-Kon-
trolle) im Vordergrund steht. Durch den Einsatz von Selbstkon-
trollverfahren wird eine Verbesserung des Selbstmanagements
auf Seiten des Patienten angestrebt. Der Patient soll dazu befä-
higt werden, eigenes Verhalten durch den Einsatz spezieller
Strategien zu verändern, um so selbständig die eigenen Proble-

me zu bewältigen.
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3.3 Verhaltenstherapeutische Interventionen

Tabelle 21: Paradoxe Strategien

Methode
Symptomver-
s~"hreibung
Feframing/
Felabeling

Beispiele

absichtliches Stottern

Umdeutung von ,,passiv sein°' in ,,Fähigkeit,

Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind"

R~"straining

Hsition des
FMienten
Wilization

K:mfusions-
technik

Prinzip

Der Patient soIl ein Symptom für eine gewisse Zeit willentlich provozieren bzw.

verstärkt äußern.

Beim Refraining wird die Bedeutung des Problems verändert, indem es in einen

anderen Kontext gestellt wird. Relabeling bedeutet, dem Problem eine veränderte

Bezeichnung (,,Etikett") zu geben.

Der Therapeut versucht eine Veränderung zu verhindern oder den Patienten bei

einer Veränderung zu bremsen.

Der Therapeut nimmt für einen gewissen Zeitraum explizit und pointiert die Sicht-

weise des Klienten ein.

Der Therapeut nutzt alle Aktivitäten, Ressourcen des Patienten. Alles was der

Patient tut, wird als Schritt in die richtige Richtung gesehen.

Der Therapeut ,,verwirrt" den Patienten mit vielen Aussagen, Positionen, Meinun-

gen etc. Der Patient verswht einen roten Faden zu finden und macht sich das zu

Eigen, was ihm entspricht.

Koitusverbot,

Schlafrestriktion

Der Therapeut klagt übertrieben über die

Befindlichkeit des Patienten

Der Therapeut geht in der Zielklämng auf

die individuellen Ziele des Patienten ein

Der Therapeut stellt dem Patienten viele

Bewältigungsstrategien für ein Problem vor

Theoretische Grundlagen

Un_er dem Dach der Selbstkontrdle sind unterschiedliche theo-

ret sche Ansätze und technische Verfahren vereinigt. ln der klas-

sis:hen Verhaltenstheorie meint Selbstkontrcdle die Fähigkeit

eires Individuums, eigenes Verhalten durch andere Verhaltens-

we sen zu steuern, d.h., in ihrer zukünftigen Auftrittswahrschein-
licl-keit zu verändern {Skinner, 1953). Selbstkontrdle ist aus rein

fun:tionaler Sicht von Fremdkontrolle nicht zu unterscheiden,

sordern ein Spezialfall der Fremdkontrolle, bei dem kontrollie-

renje und kontrollierte Verhaltensweisen in einer Person verein-

igt 3ind. Die heutige Verhaltenstherapie geht jedoch - maßgeb-
lich beeinflusst von F.H. Kanfer und seiner Arbeitsgruppe - von

unt2rschied|ichen Determinanten der Regulation menschlichen

Verjattens aus (vgl. Kanfer et al., 2000). Verhaltensdetermi-

namen sind hierbei äußere Einflüsse, d.h. externe Kontingenzen
(ol-yariablerl), selbst produzierte kognitive Reize (ß-Variablen)

sov le biologisch-somatische Bedingungen (Y-Väriablen).
Me"ischliches Verhalten ist als Resultat des komplexen

Zuszimmenspids dieser Variablen zu sehen, wobei je nach Situ-

aticn das Gewicht der einzelnen Variablen sehr unterschiedlich

seir kann.

le" und ,,Selbstmanagement" Überblickartig aufgelistet werden.
" Selbstregulation meint diejenigen Prozesse, die bei der Steu-

erung menschlichen Verhaltens ablaufen. ln vielen Fällen läuft
die Sdbstiegdation rasch und automatisiert ab, wie z.B. bei
einem geübten Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit (oder bei
der psychophysiologischen Regulation des Blutdrucks). Beim
Erlernen einer komplexen Aktivität (z.B. Klavier spielen) oder
dem Unterbrechen einer Verhaftenskette (Autofahrer hat sich
verfahren) beginnt jedoch der explizite Selbstregulationspro-
zess mit der Umschaltung von automatisierter auf kontrollierte
Informationsverarbeitung. Automatisierte Selbstregulation ist
im Alltag oft hilfreich (Autofahren, Sprechen, Essen etc.), kann
jedoch im Falle von automatisierten problematischen Verhal-
tensweisen (Z.B. Rauchen, inadäquate lnteraktionsmuster in
der Partnerschaft etc.) beeinträchtigend sein. Aufgabe in der
Therapie ist es, diese Automatismen durch Beteiligung kontrol-
lierter Verarbeitungsmechanismen (z.B. Selbstbeobachtung)
bewusst zu machen und zu verändern. Kanfer (1977) unter-
scheidet bei der kontrollierten Selbstregulation die Stufen der
Selbstbeobachtung, Selbstbewertung und Selbstverstärkung
{vgl. Abb. 13). An diesen Stufen kann im therapeutischen Pro-
zess angesetzt werden (Z.B. durch Verfahren der Selbstbeob-
achtung oder Selbstverstärkung).Be.spiel:

Bei extrem starkem Hunl'er (yVariable) halten n]ora]ische
Bed-mken (ß-Variab]en) und situative Bedingungen (ot-Varia-

bier) ein Person kaum davon ab, sich Nahrllnf' zu stehlen.

I Merke: Im Prinzip können wir von einem Kontinuum der

3elbstkontrolle (,,Freiheit") und Fremdkontrolle (,,Abhängig-

:eit") ausgehen. Die moderne Verhaltenstherapie betont

edoch die zentrale Rolle der kognitiven und motivationalen

<ontrolle des Verhaltens bei der Steuerung menschlichen

"krhaltens und sieht den Menschen als bewusstseinsfähi-

ges Individuum, das in reziproker Interaktion mit seiner
Umgebung absichtsvoll und zielgerichtet handelt.

Bevcr wir auf einzelne Strategien der Selbstköntrdle eingehen,
sollen die zentralen Konzepte ,,Selbstregulation°', ,,Selbstkontrol-

'Selbstkontrolle meint einen Spezialfall der Selbstregulation,
nämlich das Unterbrechen des automatisierten Verhaltensab-
laufs aufgrund eines Konfliktes (zwischen Zielen, Verhaltens-
weisen oder zwischen Zielen und Verhaltensmustern) und das
Ausführen von Verhalten, das unter den gegebenen Verstär-
kerbedingungen nicht zu erwarten wäre. Beim ,, Widerstehen
einer Versuchung"führt eine Person eine Handlung nicht aus,
obwohl für diese Handlung eine höhere Auftrittswahrschein-
lichkeit bestünde. Beim .,heldenhaften Verhalten" führt eine
Person ein Verhalten aus, obwohl es kurzfristig aversive Kon-
sequenzen nach sich zieht und somit eine niedrige Auftritts-
wahrscheinlichkeit besteht., da eine Person hier ja gerade
nicht die Verhaltensweisen zeigt, die aufgrund deutlich gege-

bener Verstärkungsbedingungen zu erwarten wären.
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Abbildung 13: Prozess der kontrollierten Selbstregulation

Rückkoppelung ^ > Rückkoppdung
(Selbstbeobachtung) "k """""""" """"""""">" / Selbstbewertung ) """"""""""""""""""""""" ( Selbstverstärkung >

(Ist-Zustand) \K (Standards, Soll-Zustand) < \(anhand des |st-So||-Verg|eichs)l

Beispiele:
Ein Raucher widersteht der Versuchung des Rauchens (q+).

um langfristif' nq'ative Konsequenzen, wie Z.B. Krankheiten

(a-), zu vermeiden bzw. positive Konsequenzen, wie z.B. Fit-
ness (e+), zu erzielen.
Eine Person verhält sich ,,heldenhaft" und geht präventiv zum
Zahnarzt (C-), urn langfristif' positive Konsequenzen, nämlich

gute Zähne (e+), zu erzielen.

Selbstaufzeichnungen sollten möglichst einfach erfolgen, damit

das Problemverhalten im Alltag direkt und konkret aufgezeichnet

werden kann (Z.B. Zettel mit Strichliste im Geldbeutel). Selbstbe-

obachtung führt durch die Unterbrechung der problematischen

Verhaltenskette sowie durch verstärkende bzw. bestrafende

Effekte der Selbstbeobachtung (z.B. Gewicht registrieren bei

Gewichtsreduktionsprogrammen) zu reaktiven Effekten, d.h. zu

Veränderungen in Richtung Zielverhalten. Um diese therapeuti-

schen Veränderungen nutzen zu können, sollte das Problemver-

halten prinzipiell vor und Zielverhaltensweisen nach dessen Auf-

treten beobachtet werden. Studien haben jedoch ergeben, dass

reaktive Effekte eher kurzfristiger Natur sind und einer Stabili-

sierung durch weitere therapeutische Strategien bedürfen.

'Selbstmanagement ist Cin Oberbegriff für den dynamischen

und komplexen Interaktionsprozess der (x-, ß,- und Y-Väriablen

im Repertoire eines Menschen, wobei zur Steuerung die ß-

Variablen zumindest zeitweilig im Vordergrund stehen. Selbst-

management stellt außerdem eine Art Meta-Modell des thera-

peutischen Prozesses dar, bei dem Therapie als mehrphasiger

Änderungsprozess angesehen wird und bei dem eine aktive

Beteiligung des Patienten mit dem Ziel der Befähigung einer

selbstständigen Bewältigung eigener Probleme im Vorder-

grund steht(vgl. Kanfer et al., 2000).

Methoden der Selbstkontrolle
Methoden der Selbstkontrolle werden selten einzeln angewen-
det, sondern bilden einen wichtigen Bestandteil im Rahmen
eines therapeutischen Gesamtprogramms im Sinne eines
Selbstmanagement-Ansatzes. Die wichtigsten Methoden der

Selbstkontrdle sind:

1. Selbstbeobachtung ,
2. Kontingenzkontrolle (SelbsNerstärkung/Selbstbestrafung) i

3. Stimuluskontrolle

4. Contract-Management

2. Kontingenzkontrolle (Selbstverstärkung/Selbstbestrafung)

Das Prinzip der Kontingenzkontrolle im Rahmen der Selbstkon-

trolle liegt in der Steuerung des eigenen Verhaltens durch den

Einsatz gezielter, selbst gesetzter Kontingenzen.

Selbstverstärkung meint, dass ein Patient sich selbst als Konse-

quenz eines erwünschten Verhaltens einen realen oder symbo-

lischen (verdeckten) Stimulus darbietet, so dass die zukünftige

Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten derselben operan-

ten Klasse steigt. Unter Selbstbestrafung versteht man die kon-

tingente Darbietung eines aversiven Reizes als Folge eines uner-

wünschten Verhaltens durch die Person selbst, was eine

Unterbrechung der Verhaltenskette und eine Senkung der Auf-

tretenswahrscheinlichkeit von Verhalten derselben operanten

Klasse zur Folge hat.

1. Selbstbeobachtung

Das Prinzip der Selbstbeobachtung ist es, den Patienten dazu

anzuhalten, sich selbst zu beobachten und Aufzeichnungen

3igenen Verhaltens anzufertigen. Durch die Selbstbeobachtung

ivird der Patient (bereits ab einem frühen Stadium der Therapie)

n die Lage versetzt, seine Probleme zu spezifizieren {Merkmale,

3chwankungen, Vermeidungsbereiche etc. ) und erste Ansatz-

junkte für eine Veränderung zu finden. Indikationen ergeben

3ich vor allem, wenn es um eine Beobachtung von Verhalten im

natürlichen Umfeld des Patienten und zur Beobachtung von Kog-

-iitiven Prozessen geht. Die Durchführung von Selbstbeobach-

ung und -aufzeichnung kann in Form von Verhaltenstagebü-

ehern, Strichlisten (Z.B. Anzahl gerauchter Zigaretten), Stoppen

' on Zeiten (Dauer von Verhaltensexzessen) und grafischen

2chemata (z.B. Essanfälle und Erbrechen im zeitlichen Verlauf

Lei einer bulimischen Patientin) durchgeführt werden.

Vorteile einer Selbstverstärkung und -bestrafung gegenüber der
externen Kontingenzkontrdle liegen darin, dass die Person auch
die Verhaltensweisen selbst verstärken bzw. bestrafen kann, die
von außen nicht beobachtbar sind {Gefühle, Gedanken). Außer-
dem können Stimuli mit verbal-symbolischem Charakter einge-
setzt werden (z.B. verdecktes Selbstlob, verdeckter Tadel). Für
die Durchführung von Kontingenzkontrdle können wir ähnlich
wie bei der Fremdverstärkung und Fremdbestrafung in Anleh-
nung an die operante Terminologie verschiedene Möglichkeiten
und Kombinationen von Selbstverstärkung und Selbstbestrafung
unterscheiden, je nachdem ob die Verstärker oder Strafreize
dargeboten oder entfernt werden (Z.B. positive Selbstverstär-
kung, verdeckte Löschung, Selbstbestrafung, negative Selbst-
verstärkung). Während offene Selbstverstärkung analog zur
Fremdverstärkung untersucht werden kann, sind verdeckte,
nicht direkt beobachtbare Verstärkungsprozesse schwerer zu
analysieren. Die Studien zur Selbstverstärkung brachten ähnli-
che Effekte wie die Fremdverstärkung, und zwar eine Erhöhung
der Rate des verstärkten Verhaltens und motivationale Auswir-
kungen (Bereitschaft zu neuem Lernen).
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3.3 /erha/tenstherapeutische Interventionen

Beispiel: Selbstbeobachtungsschema eines Patienten mit Zwangsstörungen

Zeit Situation Aufdringliche Gedanken Gefühl Verhalten

.(Art des Gefühls, körperliche Vorgänge: ·jKontrdlen, Rituale)

. . , Stärke des Gefühls, O -1OO°/o)12.0® Kochen des Mittagessens ,,Ich vergifte meine Fami|ie|" Angst, Schuldgefühle, 90 "Werfe'das Fleisch weg

Beis?ie/:
Selbstverstärkung kann durch die Darbietunf' eines nicht all-
täglicnen Reizes (z.B. Kinobesuch) geschehen oder aber durch
eine Enthaltung alltäglicher Verstärker, die man sich schließ-
lich kontingent für das Zielverhalten verabreicht (z.B. "lässe

Kaffet erst nach bestimmten Arbeitspensum).
Als Methode der Selbstbestrafung wird oft die "lCchnik des
Gedankenstopps angewendet (siehe Kapitel 4.1). Eine andere
Mögliihkeit der ,,Selbstbestrafung" bestünde z.B. darin, dass eine
Person für unerwünschtes Verhalten (z.B. Rauchen) eine
bestimmte Geldsumme an eine politisch konträre Partei spendet.

3. Stinuluskontrolle
Das P"inzip besteht in einer Veränderung derjenigen Bedingun-
gen des Verhaltens, die als entscheidende Determinanten bzw.
Auslöser des Verhaltens angesehen werden. Die Person verän-
dert cabei selbst soziale, physikalische Umgebungsvariablen
derart dass eine weitgehend automatisierte Verhaltenskette
untertrochen wird, das Problemverhalten in seinerAuftrittshäu-
figkeit sinkt und das Zielverhalten wahrscheinlicher wird.

Stimuljskontrojle kann durch physikalische Beschränkung (die
Person macht es sich unmöglich, an Hinweisreize zu kommen,
z.B. djrch Versperren des Kühlschranks, der Minibar) oder
durch eine Umgebungsänderung (Z.B. Aufräumen oder Wegräu-
men vjn relevanten oder ablenkenden Hinweisreizen) erreicht
werde"z Physikalische Stimuluskontrolk bleibt jedoch zeitlich
besch_änkt und ist nicht immer möglich. Hier bietet sich die Ein-
führung verbaler Selbstinstruktionen an, die als diskriminativer
Hinwe sreiz dient und eine erwünschte Verhaitenskette in Gang
setzen bzw. eine problematische Verhaltenskette unterbrechen
kann (z.B. verbale Instruktion zum frühzeitigen Verlassen der
Betriejsfeier, bei der viel Alkohol getrunken wird). Wichtig ist
außerdem ein möglichst frühzeitiges Unterbrechen der proble-
matischen Verhaltenskette.

BeisFiel:
Urn d e Häufif'keit des Rauchens zu senken, ist es wichtif',
sämtlidie Zigaretten und Aschenbecher aus der Wohnung zu
verbarnen und den/die Sozialpartner darüber zu informieren,
bei eventuellem Rauchen, ihn verbal zur Unterlassung aufzu-
forder 1. Weiterhin yeht es darum, die problematische Verhal-

tenske_te möglichst früh zu unterbrechen. Es ist leichter, keine
Zigare:ten zu kaufen, als nach Anstecken der Zigarette das
Rauchm zu unterbrechen. Wenn der Wunsch nach Rauchen
aufkormit, sollte als erwünschte Verhaltenskette z.B. der Griff

zu eirem Kaugummi erfolgen und durch entsprechende
Selbstinstruktionen (,,Ich rauche jetzt keine Zigarette, aber ich
werde :inen Kaugummi kauen") eingeleitet werden.

4. Contract-Management'
Die Einführung von Verhaltensverträgen helfen sowohl dem
Patienten als auch dem Therapeuten, spezifische Verhaltens-
weisen in Gang zu setzen, klare Ziele zu formulieren sowie die
Konsequenzen für das Zielverhalten zu präzisieren. Zu beachten
ist"dabei grundsätzlich, dass die Formulierung des Vertrages fast

immer unter anderen Bedingungen entsteht als das Einhalten
der Vorsatzerklärung (z.B. sog. Silvestervorsätze).

Damit die Einhaltung von Kontrakten erleichtert wird, sollte vor
allem beachtet werden, dass sowohl das zu kontrollierende Ver-
halten als auch die Kontingenzen für die Einhaltung für alle
beteiligten Personen präzise beschrieben und festgelegt wer-
den. Es ist sowohl die positive Konsequenz für die Vertragsein- iüiäü
haltung zu beschreiben als auch darauf zu achten, dass das Ziel-
verhalten langfristig durch Selbstverstärkung oder externe
Verstärkung aufrechterhalten wird. Das Zielverhalten sollte
zudem für den Patienten leicht beobachtbar sein, um ihn fürwei-
tere Bemühungen zu motivieren. Gerade diese motivierende
Funktion von Kontrakten ist wohl auch einer der bedeutsamen
spezifischen Wirkfaktoren von Verhaltenskontrakten.

Beispiel:

Eine Studentin schließt mit sich einen Vertrag bezüglich ihrer
Arbeitsschwierigkeiten bei der Diplomarbeit ab. Sie will mor-
gens um 9.00 Uhr beginnen und plant vormittags und nach-

.mittags je drei Stunden konzentriertes Arbeiten. Sie kann die
Arbeitszeit leicht durch den Blick auf die Uhr kontrollieren. :
Weiterhin bestimmt sie, wie viele 'Pausen sie während der
Arbeitszeit machen will. Sie legt in dem Vertrag fest, dass sie
sich für die geleistete Arbeitszeit und nicht für inhaltliche

T

Erfolye verstärken will. Die positiven Verstärker listet sie auf

(z-B. mit Freundin telefonieren, sich etwas kochen ...). Nach t
der Beendigung des Theorieteils plant sie eine größere Verstär- i

Z

ikuny ein (Kurzurlaub). Sie hängt sich den Vertrq' über den 9

Schreibtisch. !,
'i
m

Indikation
Verfahren der Selbstkontrolk und des Selbstmanagements kön-
nen im Prinzip in jedem Setting, mit allen Patientengruppen und
bei allen Störungsbildern und Problemen eingesetzt werden.
Selbstkontrollverfahren sollten vor allen Dingen dann angewen-
det werden, wenn sich problematische Umgebungsvariablen als
nichtveränderbarherausstellen {Z.B. Verfügbarkeitvon Alkohol).
Da sich die Fähigkeit zu selbst kontrolliertem Verhalten bei Kin-
dern erstim Alter von 9 bis 12 Jahren entwickelt, sind Verfahren
der Selbstkontrdle bei kleineren Kindern nicht indiziert.
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4. Beschreiben Sie das Vorgehen bei der Reizüberflutung!

Welche Vorraussetzungen sollte der Patient mitbringen?

5. Beschreiben Sie das Vorgehen bei der graduierten

Löschung!

6. Welche zentralen Erklärungsprinzipien liegen den unter-

schiedlichen Konfrontationsverfahren zugrunde?

7. Was meint der Begriff Angstbewältigungstraining?

Beschreiben Sie typische Trainingselemente von Angstbe-

wältigungstrainings jeweils an einem konkreten Beispiel!

8. Nennen Sie die drei Bereiche, die der Begriff Selbstsicher-

heit umfasst und charakterisieren Sie diese anhand je eines

Beispiels!

9. Was sind typische Wirkfaktoren von Selbstsicherheitspro-

grammen? Beschreiben Sie ein Selbstsicherheitstraining

(Ziele, Umsetzung)!

10. Eine Gruppe von Psychiatriepatienten und eine Gruppe von

selbstunsicheren Studenten. ... Mit welcher Gruppe würden

Sie ein ATP durchführen und mitwelcher ein GSK? Begrün-

den Sie ihre Wahl!

Bewertung

Man kann Selbstkontrolle zum einen als eine Methode, ein spe-

zielles Therapieverfahren betrachten, zum anderen als generel-

les Ziel therapeutischer Intervention, Zur Fundierung von Selbst-

kontrolle als Methode bezieht man sich auf die Effektivität, zur

Begründung von Selbstkontrolle als Ziel auf normative Aspekte

(Stichworte: Freiheit, Autonomie, Selbstbestimmung).

Selbstkontrollverfahren bieten eine ganze Reihe Vorzüge:

" Methoden der Selbstkontrdle beschränken die Interventionen
und den Einfluss des Therapeuten auf ein Minimum (Prinzip der

minimalen Intervention)

· Die der Selbstkontrdle vorgeschaltete Selbstbeobachtung bie-

tet neben einer motivierenden Wirkung die Möglichkeitfür eine
Datengewinnung in einer der Fremdbeobachtung nur schwer

zugänglichen Bereichen (Kognitionen, Verhalten in der natür-

lichen Umgebung)

· Durch Methoden der Selbstkontrdle können Probleme thera-

peutisch zugänglich gemacht werden, die privater oder intimer

Natur sind (Z.B. sexuelfe Probleme) und die der Patient nach

Anleitung dann auch selbst behandeln kann

· Selbstkontrolle erlaubt eine Anwendung in der natürlichen

Situation durch den Patienten selbst. Dadurch erfolgt ein

Schritt in Richtung Kontrolle über die natürliche Umgebung

· Selbstkontrdlstrategien sind die Methode der Wahl zur Auf-

rechterhaltung und Stabilisierung von therapeutischen Verän-

derungen. Therapie besteht in diesem Sinne in einer schritt-

weisen Reduktion der Kontrolle durch den Therapeuten und in

kontinuierlicher Übernahme von Verantwortung durch den

Patienten

· Selbstkontrdlstrategien sind im Sinne von Bewältigungsstrate-

glen bei neu auftretenden Problemen, veränderten Bedingun-

gen zu sehen und ermöglichen damit eine Generalisierung von

Verhaltensänderungen

Selbstkontrollstrategien reichen, isoliert angewendet, wohl
kaum für eine stabile therapeutische Verän'derung aus, sondern

sollten immer Teil eines komplexen therapeutischen Vorgehens
sein, Trotz ermutigender empirischer Befunde zur Anwendung
von Selbstkontrdlverfahren und des Bemühens um theoretische
Klärung und Präzisierung ist noch eine Reihe von Fragen auf
theoretischer und empirischer Ebene offen (Z.B. Fragen zur The-
orie des ,,Selbst", der ,,Selbstregulation'° und des ,,Systems").

Kapitel 2 Operante Methoden

1. Was ist das Prinzip operanter Verfahren und welche vier

prinzipiellen Möglichkeiten operanter Verfahren gibt es?

2. Was ist bei der Verwendung positiverVerstärkung zu beach-

ten?

3. Beschreiben Sie zwei spezielle Möglichkeiten positiver Ver-

stärkung anhand eines Beispiels!

4. Was ist bei der Durchführung von Strategien zum Abbau von

Verhalten zu beachten?

5. Beschreiben Sie zwei spezielle Strategien zum Abbau von

Verhalten anhand eines Beispiels!

6. Wie können Sie als Therapeut dem Patienten dazu verhel-

fen, das neu gelernte Verhalten in der Therapie zu stabilisie-

ren und zu generalisieren?

7. Was sind Strategien des Kontingenzmanagement? Nennen

Sie einige Beispiele!

Kapitel 3 Modelllernen

1. Wie kann ich das Prinzip des Modelllernens in der Therapie

nutzen? Beispiele?

2. Was sollte/kann ich als Therapeut beachten, um M0de|||er-

nen zu erleichtern?

6 Prüfungsfragen

Kapitel 1 Konfrontations- und Bewältigungsverfahren

1. Was ist das Prinzip der Konfrontations- und Bewältigungs-

verfahren? Nennen Sie typische Anwendungsbereiche von

Konfrontations- und Bewältigungsverfahren!

2. Was ist das Prinzip der systematischen Desensibilisierung?

Wie bewertet man heute die systematischen Desensibilisie-

rung?

3. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Konfrontation und

Reaktionsverhinderung durchzuführen. Nennen Sie einige

Dimensionen/Oarbietungsformen, auf denen Unterschiede

bestehen können!

Kapitel 4 Kognitive Verfahren

1, Was ist das Prinzip der verdeckten Verfahren? Nennen Sie

zwei Beispiele für verdeckte Verfahren!

2. Welches theoretische Modell liegt der rational-emotiven

Therapie (RET) zugrunde?

3. Beschreiben Sie jeweils zwei behaviorale, kognitive und

emotive Strategien der RET!

4. Was meint die ,,kognitive Triade" in der kognitiven Therapie?

Durch welche kognitiven Prozesse und Strukturen zeigt sich

diese ,,kognitive Triade" ?

5. Beschreiben Sie kurz den Ablauf der kognitiven Therapie

nach Beck!

6. Beschreiben Sie ein Verfahren der kognitiven Verhaltensmo-

difikation nach Meichenbaum {Ziel, Durchführung)!

7. Vergleichen Sie die Ansätze von Ellis, Beck und Meichen-

baum anhand der Therapieziele und der Therapietheorie!
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3.4 Biofeedback

Alexandra Nanke UND Winfried Rief

1 Einleitung

Aus der Erkenntnis, dass bestimmte Körperfunktionen (wie Z.B.

Mus<elanspannung, Blutdruck, gastrointestinale Reaktionen)

durc") Biofeedback veränderbar sind, wurde diese Methode in

den 1970er Jahren optimistisch in der psychophysiologischen

Fors·:hung und klinischen Anwendung aufgegriffen. Besondere

Verb"eitung hat sie in den USA gefunden. ln der Behandlung

chronischer muskulärer Schmerzsyndrome hat Biofeedback

einen festen Stellenwert. Bei uns ist dagegen die Anzahl der

Psychotherapeuten, welche Biofeedback in ihrer PraxiS anwen-

den, noch sehr begrenzt. Dies hat zur Folge, dass diese Behand-

lungsmethode mit ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten den

Patknten in Deutschland wohl kaum flächendeckend zur Verfü-

gunC steht. ·

Im Theoriekapitel wird nachfolgend beschrieben, was unter Bio-

feecback zu verstehen ist, bei welchen Anwendungsfeldern es

sich bewährt hat und auf welchen Wirkmechanismen diese the-

rapejtische Methode basiert. Im zweiten Teil des Kapitels wird

auf praxisrelevante Aspekte der Biofeedback-Therapie einge-

gangen. Insgesamt möchten wir in den folgenden Ausführungen

nicht nur die zur Ausbildung zum Psychotherapeuten notwendi-

gen tnformationen über Biofeedback darstellen, sondern hoffen,

lntemsse dafür zu wecken, dass die angewandte Psychophysio-

logie die therapeutische Praxis sehr bereichern kann.

Zusammenhänge zwischen Veränderungen der rückgemeldeten
physiologischen Vorgänge und somatischen" oder mentalen
Begleiterscheinungen können hergestellt werden, indem die
Messwerte kontinuierlich aufgenommen werden und verzöge-
rungsfrei zurückgemeldet werden. Zunächst wird die Kontrolle
mit Hilfe des zurückgemeldeten externalen Signals erworben, so
dass eine Person anschließend ihre physiologische Selbstkon-
trdle ohne externale Instrumente aufrechterhalten kann. Zu den
zurückgemeldeten Körpersignalen zählen autonome Maße wie
z.B, Hauttemperatur, Herzrate, Blutdruck und elektrodermale
Aktivität, aber auch periphere S,ignale wie das EMG und zentral-
nervöse Parameter wie das EEG.

,I "Üerke: Biofeedback ermöglicht, Kontrolle über bestimmte

": körperliche Vorgänge zu erlernen. Ziel ist die Selbstkontrdle

,, ohne apparative Hilfen.

2.2 Welche Anwendungsmöglichkeiten gibt
es für Biofeedback?

Das vorrangig benannte Ziel von Biofeedback besteht darin,

dass eine Person Kontrolle über die physiologischen Vorgänge

erwirbt, die unmittelbar oder mittelbarfür die Aufrechterhaltung

oder Entstehung ihrer Symptomatik relevant sind. Beispiele hier-

für sind die Verringerung dysfunktionaler Muskelanspannung

bei einigen chronischen Schmerzsyndromen, die Reduktion des

arteriellen Blutdrucks bei essentieller Hypertonie, die Erweite-

rung und Verengung von Blutgefäßen (Vasokonstriktionstrai-

ning) bei Migräne oder derAufbau von Kontraktionsstärke und -

dauer der Beckenbodenmuskulatur bei Harninkontinenz. Auch

kann Biofeedback herangezogen werden, um die allgemeine

Entspannungsfähigkeitzu verbessern oderzu überprüfen,wie es

bei zahlreichen psychischen und psychosomatischen Be-

schwerdebildern indiziert erscheint.

I Merke: Übergeordnete Ziele von Biofeedback

" · Kontrolle erwerben über physidogische/körperliche Vor-

. gänge
.'- ·Wahrnehmung für körperliche Veränderungen verbessern

· Verbesserung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung

· Entwicklung eines psychophysiologischen/psychosomati-

schen Krankheitsmodells

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

2.1 Was ist Biofeedback?

BiofEedback stellt eine verhaltenstherapeutische Methode dar,

die es einer Person ermöglicht, die Wahrnehmung und (Selbst-)

Kont'olle ihrer körperlichen Vorgänge zu verbessern. Das überge-

ordnpte Ziel besteht darin, die behandlungsbedürftige Symptoma-

tik zu reduzieren. Hierzu werden relevante physiologische Prozes-

se m t einem geeigneten Messfühler erfasst und an die Patienten

in Fo'm von wahrnehmbaren Signalen (zumeist akustische oder

optis3he) zurückgemeldet. Es handelt sich also um die Rückkopp-

lung :,,Feedback") von Biosignalen (daher Präfix ,,Bio").

! Merke: Im Rahmen von Biofeedback werden körperliche
W

Vorgänge gemessen und in Form von wahrnehmbaren Sig-

nalen an die Patienten zurückgemeldet.
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Die Biofeedback-Therapie wird nicht nur in den ,,klassischen
Domänen" der psychologischen Psychotherapie eingesetzt, wie
Z.B. in der Behandlung von Angststörungen, sondern kann
gerade auch bei psychosomatischen und körperlichen Be-
schwerdebildern wie Schmerzstörungen, Migräne, essentieller
Hypertonie, Reizdarmsyndrom, Inkontinenz und sogar einigen
neurologischen Erkrankungen angewandt werden. Eine Aus-
wahl häufiger Indikationsbereiche findet sich in Tabelle 1.

2.3 Wie wirkt Biofeedback?

Die erfolgreiche Kontrolle über die physiologischen Signale

kann nicht nur mit einer unmittelbaren symptomatischen Ver-

besserung einhergehen, sondern auch einen Zuwachs der eige-

nen Kontrollüberzeugung bewirken. Gerade der Aufbau einer

adäquaten Se/bstwirksamkeitsüberzeugung kann aber bei chro-

nischen Beschwerden ein zentrales Ziel der Therapie darstellen.

Das Selbstkonzept, den Beschwerden hilflos ausgeliefert zu

sein, und eine passive Veränderungserwartung können abgelöst

werden durch die Wahrnehmung eigener Selbsthilfemöglichkei-

ten und aktive Bewältigungsversuche.

Zusätzlich zu den genannten Einsatzmöglichkeiten bietet sich

Biofeedback jedoch auch an, um ein psychosomatisches Krank-

heitsverständnis zu fördern. Das subjektive Krankheitsmodell

von Patienten mit körperlichen Beschwerden ist häufig sehr

somatisch geprägt, auch wenn kein ausreichender organischer

Befund festgestellt werden konnte {z.B. bei somatoformen Stö-

rungen, Panikstörung). Körperliche Missempfindungen werden

als Anzeichen einer schweren Krankheit fehlinterpretiert. Gera-

de bei diesen Patienten, die häufig primär nach einer medizini-

schen Behandlung suchen und die zum Psychotherapeuten

,,geschickt" werden, ohne dies nachvollziehen zu können, ist es

bedeutsam, ein Verständnis psychophysiologischer Zusammen-

hänge zu vermitteln, um damit ein um psychische Wirkfaktoren

erweitertes Krankheitsmodell aufzubauen. Dieses kann eine

erste Basis sein, um gemeinsam mit dem Patienten weitere

nachvollziehbare Therapieziele {Z.B. Verbesserung der Entspan-

nungsfähigkeit, Stressabbau, Veränderung von Bewertungs-

mustern) abzuleiten.

Auf diese Weise kann der Einstieg in die Psychotherapie geför-

dertwerden, da die vorgebrachte Symptomatik nicht vorschnell

,,psychisch abgestempelt" wird, sondern der Patient sich mit

seinen Beschwerden ernst genommen fühlt.

,!, Merke: Eine Indikation für Biofeedback besteht generell

" dann, wenn das störende Symptom mit einem physiologi-
fl) scfen Vorgang zusammenhängt, der durch das Feedback-

* Training verändert werden kann (Bischoff, 1995).
· .>¶·

Es wurden verschiedene Hypothesen oder Modelle formuliert,
um zu erklären, wie es im Rahmen der Biofeedback-Therapie zu
der erwünschten Beeinflussung von körperlichen Prozessen
kommt (siehe Tabelle 2). Die Modelle lassen sich grob darin
unterscheiden, ob sie primär physiologische oder primär kogni-
tive Mechanismen zur Veränderung der Zielsymptomatik anneh-
men. ln den Ansätzen zu physiologischem Lernen wird davon
ausgegangen, dass die tatsächliche Kontrolle der physiologi-
schen Vorgänge entscheidend ist. Demgegenüber wird diese
Veränderung in kognitiven Model!vorstdlungen nicht als not-
wendige Voraussetzung für die Besserung der Symptomatik
betrachtet. Es wurde Z.B. bei Personen mit Spannungskopf-
schmerzen nach Abschluss einer Biofeedback-Behandiung
gezeigt, dass die Schmerzreduktion stärker mit dem Anstieg an
Kontrollüberzeugungen kovariierte als mit tatsächlich erzielten
physiologischen Veränderungen (EMG-Reduktion) {Holroyd et
al., 1984; Rokicki et al., 1997). Aufgrund der aktuellen Befundlage
kann jedoch noch nicht endgültig beantwortet werden, wie die
beobachteten Einflussmöglichkeiten begründet sind. Wahr-
scheinlich sind mehrere der postulierten Mechanismen beteiligt
und interagieren.

j'"'"Merke Die Wirkung von Biofeedback basiert n cht nur auf

jj! physiologischen Veränderungen, sondern auch auf kogniti-
,"S ven Prozessen wie Aufbau von Kontrollüberzeugung.
. ,'P

,;===mT:?!z:'|?-?--t,;
· Chronische Schmerzsyndrome mit Beteiligung von muskulärer

Anspannung (z.B. Kopfschmerzen vom Spannungstyp, chronische

Wirbelsäulensyndrome, temporomandibdäre Schmerzsyndrome)

· Harn- und Stuhlinkontinenz, chronische Obstipation

· Fehlhaltungen des Bewegungsapparates (Z.B. Skoliose)

" Neuromuskuläre Rehabilitation, Lähmungen und andere neuroIogi-

sche Erkrankungen

· Schreibkrampf

· Migräne

· Störungen der peripheren Gefäßdilatation (Morbus Raynaud)

" Essentielle Hypertonie

· Epilepsie

" Somatoforme Störungen

· Angststörungen

" Schlafstörungen

" Tinnitus und Bruxismus

2.4 Wie wirksam ist Biofeedback?

Für einige ausgewählte Indikationsbereiche werden in der Folge

ein paar Ergebnisse aus Therapieevaluationsstudien berichtet.

Bei der Behandlung von Kopfschmerzen vom Spannungstyp ist

EMG-Biofeedback ein sehr wirksames Therapieverfahren.

Beobachtet wurden symptomatische Besserungsraten von 46%

bei alleiniger Anwendung und in Kombination mit Entspannungs-

verfahren sogar bis zu 57°6 (siehe Literaturüberblick bei Andra-

sik und Blanchard, 1987). Katamnestische Erhebungen belegen

die gute Stabilität der Therapieerfolge. Darüber hinaus ist das

Biofeedback eindeutig wirksamer als Pseudobehandlungsme-

thoden (Z.B. Führen eines Kopfschmerztagebuchs oder nicht-

kontingentes Feedback).

Auch bei anderen chronischen Schmerzsyndromen konnte die
Wirksamkeit von Biofeedback sehr gut belegt werden. So
erwies sich eine acht Sitzungen umfassende Biofeedback-The-
rapie (EMG-Biofeedback mit Vermittlung eines Krankheitsmo-
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Tabdle 2: Hypothesen zu den Wirkmechanismen von Biofeedback

Opera7te
Kondi_ionierung

Physic/ogisches Lernen

· Speäfitätsmode//
· Med ationsmode//

· Anstiz allgemeiner

EntS,r annung
Vetbezserung der

Interozeption

Kognit ver Ansatz

Eine physiologische Funktionsänderung tritt häufiger oder stärker als zuvor auf, wenn sie kontingent zurückgemeldet

wird und die Feedback-Signale die FUnktion positiver Verstärker der erfolgreichen Kontrolk besitzen.

Übergeordneter Begriff für die nachfolgenden ModellvorstdMngen, die davon ausgehen, dass die direkte Kontrolle Über

physiologische Prozesse erworben wird.

Der Proband entwickelt die Fähigkeit zur physiologischen Selbstkontrd!e speziell für den rückgemeldeten Parameter.

Erlernt wird nicht die direkte Kontrolle des Zielparameters, sondern von Mediatorprozessen (z.B. Kontrolle des Pulsschla-

ges durch Atmungsveränderungen).

Gelernt wird, die generelle psychophysiologische Reaktionslage vom Pol hoher Aktiviertheit zum Fol der körperlichen

Entspannung zu verschieben.

Durch Biofeedback werden nicht oder nicht hinreichend wahrnehmbare physiologische Prozesse der bewussten Wahr-

nehmung zugänglich gemacht. Die Selbstkontrolle körperlicher Prozesse gelingt aufgrund der verbesserten lnterozeption.

Aber: Es konnte gezeigt werden, dass die Kontrdle auch ohne verbesserte lnterozeption gelingt.

Die Erfahrung der erfolgreichen Kontrolle biologischer Funktionen bewirkt eine Stärkung der Selbstwirksamkeitserwar-

tung und Reduktion der Hilflosigkeit. Die spezifische physiologische VeränderUng ist nicht zwingend notwendig.

dells) bEi Patienten mit chronischen Rückenschmerzen oder
temporomandibu/ären Schmerzen als effektiv (Flor und Birbau-
mer, 1993: Newton-john et al., 1995). Beobachtet wurden u.a.
eine sigrifikante Verringerung der Schmerzintensität, der Beein-
,"ächtigt-ng und des affektiven Leids bzw. Depressivität. Eine

"" Zunahme verzeichnete das aktive Bewältigungsverhalten der
Behandelten. Die katamnestischen Erhebungen belegen die Sta-
bilität dEr Therapieerfolge, wobei Flor und Birbaumer (1993)
sogar eire Überlegenheit der Biofeedback-Therapie gegenüber

der kogn1iven Verhaltenstherapie feststellten.

Nach vorliegenden Evaluationsstudien kann das EMG-Biofeed-
back als nützliche und effektive Methode in der konservativen
Behandli-ng von Harninkontinenz bewertet werden, zumal uner-
wünschtE- Nebenwirkungen nicht bekannt sind. Berichtet wurde
eine signiiikante Abnahme'der Häufigkeit der lnkontinenz-Episo-
den um 6j bis 8O°/j (Burns et al., 1990; Burgio et al., 1990; Hirsch
et al., 199d). Kontrdlierte Therapievergleichsstudien lassen dar-
auf schlie3en, dass die Biofeedback-Therapie den konventionel-
len physictherapcutischen Maßnahmen (Beckenbodengymnas-
tik) überegen sein kann. Der Vergleich zwischen einer
Kombinat onsbehandlung, bestehend aus Biofeedback (4 Sitzun-
nen a 30 Minuten) und Physiotherapie (bis zu drei Sitzungen

zckenbcden-Gymnastik), und einer reinen Physiotherapiegrup-
pc ergab eine größere Heilungsquote in der Biofeedback-Grup-
pc (58%) Ms in der Gruppe mit reiner Beckenboden-Gymnastik
(20%) unc einen stärkeren Rückgang der unkontrolliert abge-
henden H3rnmenge (GIavind et al., 1996). ln der Biofeedback-
Gruppe erüesen sich die Therapieerfolge auch noch nach 2 bis
3 Jahren els stabiler und die Motivation zu regelmäßigen eigen-
ständigen Übungen größer.

dingte Anstiege des Blutdrucks bei der Messung bei sonst häu-
fig normotonen Werten) überprüft (Nakao et al., 2000). Bereits
nach vier Behandlungssitzungen konnten bei beiden Hyperto-
nie-Gruppen klinisch bedeutsame Reduktionen der Blutdruck-
werte und Abnahme der Stressreaktivität beobachtet werden.
Der gegebene Literaturüberblick kann aufgrund der vielfältigen
Anwendungsfelder nur einen kleinen Ausschnitt der Evalua-
tionsforschung widerspiegeln. Wenngleich die Befundlage
besonders für neuere Indikationsgebiete noch ungenügend ist,
so belegen doch zahlreiche empirische Ergebnisse die Wirk-
samkeit bei spezifischen Krankheitsbildern.
Evaluiert wurden in meisten Biofeedback-Studien therapeuti-
sche Ansätze mit vier bis acht Sitzungen. Positiv ist zu bilanzie-
ren, dass bei dieser relativ begrenzten Sitzungsanzahl klinisch
bedeutsame symptomatische Verbesserungen erzielt werden
können. Entsprechend lässt sich mit begrenztem Aufwand eine
Biofeedback-Phase gut in eine laufende ambulante Psychothe-
rapie integrieren.

! Merke: Oftmals bietet sich Biofeedback nicht nur als voll-

ständig eigene Therapieform an, sondern in Kombination mit

(allgemeiner) Psychotherapie.

3 Umsetzung in die klinische Praxis

3.1 Wozu Biofeedback in der eigenen psycho-
therapeutischen Praxis?

Auch zur Eehandlung der milden essentiellen Hypertonieist Bio-
feedback alS hilfreiche Methode einzuschätzen, auch wenn die
Kombinatimsbehandlung mit Pharmakotherapie und anderen
psycholog schen Interventionen (z.B. Stressbewältigung, Ent-
spannung:iverfahren) häufig indiziert erscheint. In einer kürzlich
publizierWa Studie wurde die Wirksamkeit von Biofeedback mit
kontinuierl cher Rückmeldung des Blutdrucks bei Personen mit
essentielle_ Hypertonie oder ,,Weißkittel"-Hypertonie (angstbe-

Die bereits erfolgte Darstellung der möglichen Zielsetzungen
von Biofeedback und seiner Anwendungsfelder bzw. der Stö-
rungsbilder soll verdeutlichen, wie vielfältig die Einsatzmöglich-
keiten dieser Methode sind. Demgegenüber bestehen vielleicht
die Hauptnachteile in den Kosten, die mit der Anschaffung der
Geräte verbunden sind, und in dem Zeitaufwand für den mit
Biofeedback bisher unerfahrenen Therapeuten, um sich ange-
messen durch Weiterbildungen zu qualifizieren. Aus unserer
eigenen klinischen Erfahrung können wir berichten, dass Bio-

159

i5

i
I

i
P

C
0

i
F

t
q

j



Behandlungskonzepte und Techniken

feedback gerade bei Patienten mit initial organmedizinisch

geprägten Krankheitsvorstellungen und Behandlungserwartun-

gen zur Vermittlung eines psychosomatischen Krankheitsver-

ständnisses hilfreich ist und schneller zu Einsichten beim

Patienten führt als viele verbale Erläuterungen. Begleitet wird

dies von einer hohen Akzeptanz und Glaubwürdigkeit der

Methode.

weise kann eine regelmäßige und exzessive Analgetikaeinnah-

me bei Kopfschmerzen zu so genannten Medikamenten-indu-

zierten Dauerkopfschmerzen führen, die schwer vom primären

Kopfschmerz abgegrenzt werden können jLiteratur zum Thema:

Diener et al., 1992). Weiter haben zahlreiche Substanzen Einfluss

auf die gemessenen physiologischen Reaktionssysteme (z.B.

Benzodiazepine, trizyklische Antidepressiva, Ergotamine, Beta-

blocker, Muskelrelaxanzien).

3.2 Welche Patienten kommen für die Bio-
feedback-Therapie in Frage?

Zur Frage, welche Patienten für eine Biofeedback-Behandlung
in Frage kommen, kann eine bestimmte psychische, psychoso-
matische oder körperliche Störung bereits ein erster lndika-
tionshinweis sein. Zusätzlich sollte ein bedingungsanalytisches
Verständnis der Problematik des Patienten gewonnen werden,
da sich die Behandlungsindikation nicht nur aufgrund von kör-
perlichen Auffälligkeiten, sondern auch aus Informationen der
kognitiven, affektiven oder verhaltensbezogenen Ebene ergeben
kann. Auf dieser Basis können gemeinsam mitdem Patienten ein
Störungsmodeli und Behandlungsziele abgeleitet werden.

Psychische Variablen
Wird der Patient bereits gezielt zur Biofeedback-Behandlung
überwiesen (z.B. in stationären Behandlungszentren), variiert es
sehr stark, welche psychischen Faktoren in welchem Umfang
und zu welchem Zeitpunkt der Therapie erhoben werden.
Depressivität, Ängste und Bewertungsmuster (dysfunktionale

Kognitionen, Selbsteffizienzerwartung) können auch mit Hilfe
ökonomischer Fragebögen erhoben werden.

3.3 Und was gehört alles zur Diagnostik?

Erstgespräch :
Zu Beginn steht die Erhebung der Symptomatik, Krankheitsge-
schichte, Beeinträchtigungen und weiteren notwendigen anam-
nestischen Angaben. ln der Regel ist es sinnvoll, die Hauptbe-
schwerden {Erstmanifestation, Vorbefunde und bisherige
Behandlungen) vollständig zu erheben. Gerade den Patienten,
die psychotherapeutischen Maßnahmen sehr skeptisch gegen-
überstehen, wird hierdurch signalisiert, dass sie ernst genom-
men werden.

Symptomprotokolle
Aus täglich geführten Symptomprotokolien lassen sich wertvol-
le Informationen zur Symptomatik (Häufigkeit, Intensität, Ver-
laufsmuster usw.), zu Einflussfaktoren und Bewältigungsstrate-
glen gewinnen (Verlaufsbeobachtung ein bis zwei Wochen vor
der Therapie). Durch die kontinuierliche Selbstbeobachtung
erkennen Patienten die Variabilitätihrer Beschwerden und mög-
liche Zusammenhänge zwischen Auslösebedingungen, Bewer-
tungsmustern, affektivem und körperlichem Erleben. Werden die
Tagebücher während der gesamten Behandlung weitergeführt,
können Veränderungen und der abschließende Therapieerfolg
evaluiert werden.

Medikation

Dazu gehört auch die Erhebung der aktuellen Medikation {Sub-

stanz, Dosierung, Einnahmedauer und -frequenz), um einen
Medikamentenmissbrauch ausschließen zu können. Beispiels-

Psychophysiologische Untersuchung

Bei der diagnostischen psychophysiologischen Untersuchung

werden symptoinspezifische physiologische Reaktionen erfasst.

Um Reaktionsauffälligkeiten zu identifizieren, ist es in der Regel

indiziert, die Messung sowohl unter Ruhebedingungen als auch

unter Stress- oder Belastungsbedingungen (Z.B. wegen Stress-

reaktivität, Rückkehr zu den Ausgangswerten) durchzuführen.

Hierzu ist häufig die parallele Ableitung mehrerer Biosignale

sinnvoll.

Tabelle 3: Bewährte Biofeedback-Verfahren bei ausgewählten Störungen

Feedback-Art Sensor und Lokalisation

Muskelaktivität EMG-0berflächenelektroden an rele-

vanten Muskelgruppen, von Z.B. Stirn,

Nacken, Rücken, Kiefer, Beckenboden

Oberf/ächentem- Thermistor, z. B an Fingerspitze

peratur

Elektrische Haut- Oberflächenelektroden, am Handballen

leitfähigkeit oder an den mittleren Fingergliedern

Periphere Durch- Photoplethysmograph, z.B. auf Finger-

b/utung kuppe, Schläfenarterie

Blutdruck Fingermanschette zur kontinuierlichen

BP-Messung

Atemfunktion Dehnungssensibler Gurt über Brust

oder auf Bauchhöhe

Anwendungsbeispiele

" Kopfschmerzen vom Spannungstyp

" Bruxismus und temporomandibuläre Dysfunktion

" Demonstration psychophysio|ogisch2r Zusammenhänge

" Psychophysiologische Zusammenhänge

· Z,T. bei Migräne und Hypertonie

" Psychophysiologische Zusammenhänge

" Entspannung

· Psychophysiologische Zusammenhänge

· Migräne

" Essentielle Hypertonie

" Rückenschmerzen

· Harn- und Stuhlinkontinenz

" Entspannung

" Entspannung

" Raynaud-Syndrom

' Entspannung

· Raynaud-Syndrom

· "Weißkittel"-Bluthochdruck

" Entspannung

" Abdominel!e Schmerzen

" Hyperventiiationssyndrom

160
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Tabelle 4: Ablauf bzw. Inhalte einer Biofeedback-Sitzung Z

Beschreibung
1. Fognitive

Vorbereitung
2. Edaptationl

Ease/ine
3. Selbstkontrolle

Inhalte

Erläuterung Therapierational, Zielbestim-

mung, Anlegen der Sensoren

ohne spezielle Instruktion

Zie//Zweck Dauer (in Min.)

Erfolgserwartung vermitteln, angstfreies Klima schaffen Z 5 -10

4. Stimulation

5. Eiofeedback

GewöhnUng und Messung physiologischer Aktivität ohne > 5

Einflussnahme

Beurteilung der eigenen Einflussmöglichkeiten ohne Bio- Z 3 - 5

feedback

physiologische Reaktivität und Rückbildung, Demonstration je 1 - 3

psychophysiologischer Zusammenhänge

Verbesserung der Kontrolle je > 3 - 5

6. Erneute Selbst-
kontrolle

7. Nach-
tesprechung

Instruktion, zu entspannen /Muskeln zu

lockern O.Ä., ohne Feedback

Stress-Provokation (Z.B. kognitive Stressoren,

Imagination, körperliche Aktivierung)

visuelles/akustisches Feedback der Biosigna-

le, verschiedene Bedingungen jHaltung)

Wiederholung der Messung ohne Feedback

Besprechung der Sitzung anhand des gespei-

cherten Werteverlaufs

Beurteilung der Veränderung (Z.B. Dauer, Grad der Entspan- Z 3 - 5

nung)

Beurteilung der Übungserfolge, Besprechung von Schwie- .

rigkeiten, Ableitung von Hausübungen

- 3.4 Welche Biofeedback-Verfahren kann ichjerwenden?

Die \Vafii des Feedbackverfahrens hängt von der vorliegenden
Stört-ng bzw. Symptomatik und der therapeutischen Zielsetzung
ab. ln Tabelle 3 sind Biofeedback-Arten einigen Anwendungsge-
bieten zugeordnet. Weiterführende praxisrelevante Informatio-
nen 3ind für verschiedene Indikationsbereiche in den Büchern
von Rief und Birbaumer{2000) und Schwartz (19951 beschrieben.

auch nicht so viel Druck aufgebaut werden, dass der Patient

nicht mehr wagt, sich zu bewegen, und hierdurch angespannt

bleibt. Nicht nureine angenehme räumliche Gestaltung des Bio-

feedback-Zimmers, sondern auch die Informationsvermittlung

zur Vorgehensweise hilft, das notwendige angstfreie Klima her-

zustellen. Spezifische Informationen zur Psychophysiologie und

Messtechnik (Elektroden, Elektrodenplatzierung, Filtereinstel-

lungen, Verstärkerbereich, Artefaktquellen} finden sich in

weiterführender Literatur (u.a. Schandry, 1996; Schwartz et al.,

1995[

3.5 ,Nie ist der Ablauf einer Biofeedback-
3ehandlung?

ln der Folge werden Kernstücke einer Biofeedback-Behandlung
darg-!ste|]t. ln Tabelle 4 wird ein Überblick gegeben, wie sich

diesE Inhalte innerhalb einer Sitzung gliedern lassen, in Tabelle
5 folgt ein Behandlungsüberblick mit den sich teilweise über-
schnMdenden Phasen der kognitiven Vorbereitung, des Kontrol-
lerwerbs und des Alltagstransfers.

Baseline
Die anfängliche Adaptations- bzw. Baseline-Phase dient einer-
seits der Gewöhnung des Patienten an die Situation.und erlaubt
andererseits die Messung der Ausgangswerte der erfassten
Reaktionssysteme.

Kogritive Vorbereitung

Zur \orbereitung auf die Biofeedback-Behandlung gehören die

Vermittlung des Therapierationals, Informationen zur Vorge-

hensweise und eine gemeinsame Zielvereinbarung. Mögliche
Befü-chtungen und Ängste der Patienten gegenüber der geplan-

ten Eehandlung sollten angemessen Berücksichtigung finden.

Die kognitive Vorbereitung ist von wesentlicher Bedeutung, da

sie d e (Erfolgs-)Erwartungen des Patienten und damit den tat-

säch ichen Behandlungserfolg beeinflussen kann.

Metfodische Aspekte
Wäh-end die Sensoren zur Messung der interessierenden
phys.ologischen Prozesse angebracht werden, können ihre
Funktionen kurz erläutert werden (in verständlicher Sprache!).
Da d e meisten Messungen für Bewegungsartefakte anfällig
sind, wird der Patient gebeten, eine möglichst ruhige normale
Körperhaltung einzunehmen {außer bei gezielten Übungen, z.B,
Untersuchungen zu Bewegungsasymmetrienj. Jedoch sollte

Demonstration psychophysiologischer Zusammenhänge

Zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen der Biofeedback-The-

rapie sollten individuelle Stressoren eingesetzt werden, um die

individuelle Stressreaktion zu provozieren. Hierzu können Leis-

tungsstressoren {Z.B. arithmetische Aufgaben), soziale Stresso-

ren (Z.B. Rede halten), emotionale Stressoren (Z.B. Imagination

eines belastenden Ereignisses), Lärmprovokationen oder kör-

perliche Stressoren {z.B. bestimmte Haltungen, Hyperventila-

tionsprovokation) herangezogen werden. Manchmal reicht

bereits die Ankündigung eines ,,Tests", um die Stressreaktion

des Körpers auszulösen und auf diese Weise den Effekt von

ängstlicher Erwartung oder gedanklicher Beschäftigung mit

einem Thema zu zeigen.

Zu Beginn der Therapie kann ihr Einsatz hilfreich sein, um

psychophysiologische Wirkzusammenhänge zu zeigen: Der

Patient kann am Bildschirm sehen,wie sein Körper auf bestimm-

te Ereignisse reagiert {z.B. Anstieg der Muskelanspannung in

schmerznaher Region). Gerade bei Patienten, die Schwierigkei-

ten haben, psychische Einflussfaktoren auf ihre körperliche

Symptomatik zu erkennen, löst diese Demonstration häufig einen

Aha-Effekt aus. Auf der Basis der wiederholten Erfahrung, wie

mentale Prozesse die körperlichen Vorgänge in einer bestimm-
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ten Weise verändern, können sehr somatische Erklärungsmus-
ter hinterfragt und alternative Erklärungsmechanismen für die
Beschwerden angeboten werden. Informationen zu körper-
lichen Regulationsmechanismen kann man bei der gemeinsa-
men Betrachtung des Kurvenverlaufs geben.

~-

Beispiel:
Therapeutische Übungsinstruktion bei einer Patientin mit
Bruxisnius im Anschluss an eine Baseline-Erhebung über IO

Minuten.

· ,,Hier am Bildschirm erkennen Sie den Verlauf Ihrer aktuel-

len Muskelanspannung im Kieferbereich. Zu Beginn, als Sie

sich zurücklehnten und die Augen schlossen, waren die

Anspannungswerte ganz niedrig und damit völlig in einem

unauffälligen Normbereich. Im Verlauf der Ruhephase

jedoch verzeichnete sich kontinuierlich ein Anstieg der Werte

(immer parallel am Kurvenverlauf zeigen). Es zeigt die

unwillkürliche Muskelanspannung, die zu Ihren Beschwer-

den beiträgt. Zugleich weisen die guten Ausganf'swerte dar-

auf hin, dass Sie zwischendurch sehr gut locker lassen kön-

nen. Ich möchte Ihnen nun folgende Übung vorschlagen: Ich

markiere den entspannten Normalbereich mit dieser Schwel-

le. Nur wenn Ihre Muskelanspannung wieder über diesen

Bereich hinausgeht, werden Sie ein akustisches Signal hören.

Probieren Sie es gerade einmal aus, bewusst aufzubeißen ...

(sofort Einsetzen des Tones). Wenn Sie jetzt wieder loslassen,

wird auch der Ton wieder weg sein ... Probieren Sie nun bitte

die folgenden 5 Minuten, den Ton möglichst selten oder nur

kurz zu hören."

Beispiel:
Besprechung der körperlichen Veränderungen nach Stresspro-

vokationstest anhand des gespeicherten Messwertverlaufs
(Einstieg):
·,,Welche Veränderungen haben Sie bei sich während dieser

Abfolge aus Ruhephase, Leistungstest und Ruhephase beob-
achtet? (...) Wenn wir uns jetzt die Kurven anschauen, zeigen
sich einige Veränderungen, die bereits bei Ankündigung der
ersten Aufgaben aufgetreten sind. Die gemessene Muskelan-
spannung ist deutlich angestiegen, und auch die anderen Kur-
ven (z.B. Hauttemperatur, Hautleitfähigkeit) zeiyen eine deut-
liche Aktivierung. Es wurden körperliche Reaktionen

ausgelöst, die ganz typisch sind für eine Stressreaktion, die
auch ,,Kampf-Fluchtreaktion" genannt wird. (+ Informatio-
nen hierzu). (. ..) Was, denken Sie, hat diese Reaktion ausge-
löst? (. ..) Erinnern Sie sich vielleicht noch daran, was Ihnen
durch den Kopf ging, als ich Sie aufforderte, auf schwierige
Fragen möglichst schnell eine Antwort zu finden? (+ Relevanz

der Bewertungsvorgänge erarbeiten) (...) Nun schauen Sie
noch, was im Anschluss an diese Aufgabenphase körperlich

passiert ist: Innerhalb nur weniger Minuten hat Ihr Körper die
vorausgegangene Erregung wieder abgebaut, und Z.B. die Mus-

kulatur entspannte sich wieder ... (+ Erläuterung der physio-
logischen Entspannungsreaktion). (...) Wie haben Sie das
gemacht? (+ bereits vorhandene Strategien verstärken) (. ..)."

Kontrolle körperlicher Prozesse

Ein zentrales Ziel der Biofeedback-Therapie besteht darin, die

Kontrolle über die zurückgemeldeten körperlichen Funktionen zu

erlernen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird im Rahmen des Bio-

eedbacks in der Regel die schrittweise Verhaltensformung

,,shaping") als zentrales Lernprinzip vorgeschlagen. Praktisch

nedeutet dies, dass bereits kleine Veränderungen in die

·rwünschte Richtung positiv verstärkt werden sollten, Dies kann

2rreicht werden, indem das Biosignal bei ausreichender Mess-

.3ensibilität kontinuierlich zurückgemeldet wird und so jede Klei-

re Veränderung widerspiegelt (z.B. proportionales Abfallen der

"onhöhe bei EDA-Reduktion). Diese Vorgehensweise bewährt

üch vor allem beim Training der allgemeinen Entspannungsfä-

l-igkeit oder Rückmeldung von Atmungsvorgängen. Alternativ

kann ein Zielkriterium bestimmt werden {ais ,,Schwelle" mar-

kiert), welches in einer Übungsphase erreicht werden soll. Das

Zielkriterium sollte besonders zu Beginn nur leicht vom Aus-

gangswert abweichen, um eine positive Rückmeldung zu ermög-

|i3hen. Dies lässt sich Z.B. bei EMG-Biofeedback gut einsetzen:

Mit einer sichtbaren Schwelle wird das Zielkriterium abgebildet,

und das erfolgreiche Unter- oder ggf. Überschreiten wird mit

e nem zusätzlichen akustischen Signals verstärkt. Wenn der

ktient ein Zielkriterium sicher erreichen kann, wird derSchwie-

riykeitsgrad sukzessive gesteigert, bis das übergeordnete
ÜJungsziel erreicht wird. Der Therapeut sollte sich trotz der

,,maschinellen Verstärkung" nicht die Gelegenheit entgehen las-
s: n, Übungserfolge auch verbal zu verstärken.

Alltagstransfer und Generalisierung der Therapieerfolge

Die Rückmeldung sollte zu Trainingsbeginn kontinuierlich erfol-

gen, um erste Lernerfolge zu stabilisieren. Im Verlauf und vor

altem gegen Ende der Therapie wird die Rückmeldung immer

wieder phasenweise ausgeb/endet{in Selbstkontrdlphasen).
Auch werden die Übungsbedingungen erschwert und maximale

Realitätsnähe hergestellt, indem a//tagsre/evante Stressphasen

in den Sitzungsablauf integriert werden. Zusätzlich haben im

gesamten Therapieverlauf die Hausaufgaben einen wesent-

lichen Stellenwert: Zu Beginn können sie darin bestehen, Infor-

mationsmaterial zu lesen und Symptomtagebücher zu bearbei-

ten. Im Verlauf geht es in der Regel darum, die Kontrolle der

Zielparameter auch im alltäghchen Umfeld zu erproben {evtl. mit
Übungsprotokdlen). Bei einigen Indikationsbereichen hat es

sich als hilfreich erwiesen, den Patiententragbare Übungsgerä-

te zu überlassen {Z.B. bei Bruxismus oder Inkontinenz). Um The-
rapieerfolge zu erzielen, ist jedoch die regelmäßige Übung das

zentrale Kernstück, unabhängig davon, ob mit oder ohne ,,Heim-

trainer°°.

Evaluation des Behandlungserfolges

Der Therapieerfolg kann auf verschiedenen Ebenen beurteilt

werden. Hierzu bietet sich als praktikable ,,Minimallösung" die

Befragung des Patienten an (siehe Beispiel). Zur Evaluation kön-

nen zusätzlich die gespeicherten Messwertverläufe (besonders

aus Selbstkontrollphasen ohne direkte Rückmeldung) herange-

zogen werden. Die Symptomtagebücher ermöglichen die Beur-

teilung, inwiefern sich die Beschwerden verbessert haben und

in welchen Situationen die Selbstkontrollfertigkeiten erfolgreich

Einsatz finden.

Beispiel:
Therapeutische Fragen zum Abschluss der Behandlung

· ,,Wie hilfreich erlebten Sie die Biofeedback-ßehandlung zur
Bewältiµing ihrer ...?"

.
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3.4 Biofeedback

Tabelle 5: Gliederung einer Biofeedback-Behandlung

Diagnostik und kognitive Vorbereitung

· Stirungs-Diagnostik

· lmtrumente zur Erfassung der Psychopathologie

" Sµptomprotokdle

· Psychophysiologische Diagnostik (weiche Parame-

te" sind unter welchen Bedingungen erhöht, Stress-

re3ktivität?)

· VErhaltensanalyse mit Zielableitung

· VErmittlung des Therapierationals und der Metho-

dEn

Trainingsphase

" Demonstration psychophysidogischer Zusammen-

hänge

· Vermittlung von Strategien zur Kontrolle des Zielpa-

rameters

" Verwendung von Shaping-Prozeduren mit anstei-

gender Schwierigkeit

· Übung unter optimalen (Ruhe-)8edingungen

" Zunehmende Integration von relevanten Stressoren,

Haltmgsänderungen U.Ä.

· Kognitive Umstrukturierung

Transferphase

" Übungen im häuslichen Umfeld/rele-

vanten Alltagssituationen

· Zunehmende Ausblendung der direkten

Rückmeldung

· Symptom- und ÜbungsprotokUe

· Tragbare Trainingsgeräte

" Subjektive Erfolgsbewertung erfragen

· ,,W7nn Sie jetzt die Sitzung für sich bewerten, welche Aspek-
te erschienen Ihnen dann wichtig?"

· »Wie schätzen Sie Ihre Möglichkeiten ein, die Beschwerden
zu m:einflussen? Was genau hat Ihnen geholfen?"

· ,,Wie werden Sie das hier Gelernte in Ihrem Alltag uniset-
zer?" (konkrete Umsetzungsvorschläge erbitten) ,,Welche
ScFwierigkeiten können dabei auftreten?"

Zusätzliche psychotherapeutische Interventionen
Die Biofeedback-Methode lässt sich flexibel mit anderen verhal-
tens:herapeutischen Standardmethoden kombinieren, Wie
bereits aus dem beschriebenen Sitzungsablauf deutlich wird,
gehCren dazu das Führen von Symptomtagebüchern, Selbst-
beotachtungsinstrumenten oder Übungsprotokdlen, Entspan-

nunCstechniken und lmaginationsphasen sowie psychoedukati-
vc E emente {Z.B. Erläuterung der körperlichen Stressreaktionj.
Sinrwoll lassen sich im gesamten Therapieverlauf kognitive
Tecfniken anwenden, z.B. zur Identifikation und Modifikation
dysf-tnktionaler Bewertungsmuster (Interpretation körperlicher
Missempfindungen, Bewertung eigener Bewältigungsstrate-
glen Erfolgsbewertung). Weiter ist je nach Therapieziel die
Kombination denkbar mit Stressbewältigungstechniken, Angst-
bewältigungsstrategien, Aufbau körperlicher Aktivierung und
VerEnderung von Gesundheitsverhalten. Diese Aufzählung soll
die Möglichkeiten gar nicht erschöpfend darstellen, sondern nur
unser Verständnis von einer Biofeedback-Therapie illustrieren,
welche nicht ausschließlich auf der apparativen Rückmeldung
von physiologischen Vorgängen beruht.

diese Geräte in der Regel etwas aufwendigerin der Handhabung
als ambulante Geräte (mit nur 1 bis 2 Kanälen), welche den
Patienten auch die Fortführung eines Trainings im häuslichen
Alltag ermöglichen.
Zu den gängigen Standardableitungen können das Elektromyo-
gramm (EMG), die Messung der Hautoberflächentemperatur, der
elektrodermalen Aktivität (EDA), die Atmungsaktivität und die
Blutvdumenpdsamplitude gezählt werden. Die kontinuierliche
Blutdruckmessung erfordert eine weitere spezielle technische
Ausstattung und ist damit für den ,,Biofeedback-Einsteiger"
nicht unbedingt zu empfehlen. Ähnlich verhält es sich derzeit

noch mit dem eher neuen Anwendungsfeld ,,Neuro-Biofeed-
back" auf der Basis des ElektroenzephaIogramms (EEG).

Bewährt haben sich aus unserer Sicht Geräte, die sowohl über
optische als auch akustische Rückmeldeoptionen verfügen. ln
jedem Fall sollten die Geräte mit Messwertspeichern ausgestat-
tet sein, so dass die Übungen nicht nur ,,online" verfolgtwerden

können, sondern auch im Anschluss an Sdbstkontrollphasen
bzw. den gesamten Therapieverlauf.

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

3.6 Wie richte ich mein Arbeitsfeld mit Bio-
feedback ein?

ln Abhängigkeit von Einsatzwünschen und -häufigkeit können
die Biofeedback-lnstrumente zusammengestellt werden. Die
inzwischen angebotenen Biofeedback-Geräte erlauben in der
RegM eine parallele Mehrkanalableitung und sind einfach zu
bed enen. Diese Mehrkanalgeräte haben den Vorteil, die Aus-
wirkung von Stress und psychischen Mechanismen auf unter-
sch-edliche Reaktionssysteme zu zeigen. Auch bei diagnosti-
schm Messungen, z.B. der Ableitung der Rückenmuskulatur an
verschiedenen Stellen {Rückenscanning), ist die gleichzeitige
Erfa3sljng mehrerer Biosignale erforderlich, Gleichzeitig sind

Sollte der Biofeedback-Therapeut immer anwesend sein,
oder kann der Patientauch allein üben?
Zu den Vorteilen derAnwesenheit des Therapeuten zähltvor
allem die Möglichkeit, Sitzungsablauf, Übungsprotokdle und

Therapieinhalte flexibel zu gestalten. Auch können übermä-
ßige Frustrationen des Patienten vermieden werden, indem
Rückmeldemodalitäten, das Übungszielkriterium und Ver-

stärkerpläne kurzfristig verändert werden können. Mögliche
Artefakte können unmittelbar beobachtet werden. Der Stan-
dard der Biofeedback-Therapie sollte darin bestehen, dass
der qualifizierte Therapeut weitgehend anwesend ist. Es
kann sinnvoll sein, kurze Phasen in den Übungsablauf zu

integrieren, in denen der Patient allein übt, z.B. um bei fort-
geschrittener Therapie die entwickelten Selbstkontrdlmög-
lichkeiten zu erproben. Voraussetzung hierfür stellt eine
angemessene Vorbereitung des Patienten dar, um ihn einer-
seits über das Ziel dieser Übungsphasen zu informieren und
um andererseits mögliche Bedenken und Ängste zu eruie-
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ren. ln jedem Falle muss vermieden werden, dass der Patient

sich ,,abgeschoben fühlt".
Sind reine Entspannungsverfahren nicht genauso effektiv

wie Biofeedback?
Wie aus den bisherigen Darstellungen hervorgeht, besteht
das Ziel einer Biofeedback-Therapie nicht immer darin, die

Entspannungsfähigkeit eines Probanden zu verbessern
{siehe Anwendungsgebiete). Weiter gibt es Beschwerden,
bei denen sich Biofeedback als wirksam herausgestellt hat,
ohne dass vergleichbare Effekte durch eine Entspannungs-
therapie erreicht worden wären. Kontrollierte Therapiestu-
dien weisen allerdings darauf hin, dass Biofeedback bei
der Behandlung von chronischen Kopfschmerzen vom
Spannungstyp zwar effektiv, aber einer reinen Entspan-
nungstherapie (Progressive Muskelreiaxation) nicht unbe-
dingt überlegen ist, Wahrscheinlich profitieren verschiede-
ne Personengruppen von der einen oder anderen
Therapieform stärker. Empirisch ist dies jedoch noch nicht
abgesichert. Biofeedback stellt eine Alternative oder
zusätzliche Methode dar, gerade für die Patienten, die von

3

einem Entspannungsverfahren nicht ausreichend profitier-

ten.
Wie wichtig ist die Motivation der Patienten für die Biofeed-

back-Therapie?
Verschiedentlich wurde versucht, Prädiktoren für eine
erfolgreiche Biofeedback-Therapie zu identifizieren. Dabei
wurde - unabhängig vom behandelten Störungsbild - gefun-
den, dass die Motivation des Patienten von wesentlicher
Bedeutung ist. Gelingt es, dem Patienten eine positive Ver-
änderungserwartung in Verbindung mit der Biofeedback-
Methode zu vermitteln, trägt dies zu einer besseren Compli-
ance bei. Diese ist wiederum von erheblicher Bedeutung, da
die Therapie auf der Vermittlung von Selbstkontrollstrate-
glen und von daher auf der Kooperation der Patienten
basiert Am Beispiel einer Biofeedback-Therapie von Kopf-
schmerzen kann veranschaulicht werden, welche verschie-
denen Anforderungen im Laufe der Therapie an den Patien-

ten gestelltwerden:
· Symptomprotokdlierung
· Regelmäßige Übungssequenzen im Rahmen von therapeu-

tischen Sitzungen und in Eigenregie
·Veränderungen des Lebensstils (möglicherweise in Beruf,

Familie, soziale Aktivitäten)
· Haltungsveränderungen {Sitz- oder stehender Haltung,

Schlaf)
Umso wichtiger ist die kognitive Vorbereitung des Patienten
vor Therapiebeginn, um die Bereitschaft sicherzustellen,
sich aktiv am therapeutischen Prozess zu beteiligen.

5. Welche Veränderungen kann ich mit Hilfe von Biofeedback

erzielen?

6. Was gehört zur Diagnostik vor Beginn der Biofeedback-

Behandlung?

7. Was sind wesentliche Bestandteile einer Biofeedback-

Behandlung?

8. Wie kann derAlltagstransferfür die in der Sitzung vermittel-

ten Bewältigungsstrategien und erzielten Fortschritte gelin-

gen?

6 Literatur

5 Prüfungsfragen

1. Was versteht man unter Biofeedback ?
2. Welche Anwendungsbereiche lassen sich unterscheiden ?
3. Welche Therapieziele können mit Hilfe von Biofeedbackver-

folgt werden?
4. Wie kann ich Biofeedback mit anderen Psychotherapiever-

fahren kombinieren?
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