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Umfeld". Gerrieint ist damit, dass Bezugspersonen häufig unbe-

rechenbar, unangemessen und in extremer sowie wechselnder

und nicht konsistenter Art und Weise auf den Ausdruck persön-

licher Erfahrungen reagieren. Die persönlichen Erfahrungen des

Kindes werden dabei also nicht ,,validiert", d.h. bestätigt, son-

dern im Gegenteil oft bestraft oder trivialisiert Konsequenzen

dieser Erfahrungen sind, dass das Kind nicht lernt, emotionale

Erregung zu benennen und angemessen selbst zu regulieren,

Stress zu tolerieren und den eigenen Reaktionen und deren

Interpretationen zu trauen.

Als Beispielfür kulturelle Faktoren, die die Entstehung einer Bor-

derline-Symptomatik begünstigen, können Modelle gleichaltri-

ger Kinder oder Heranwachsender gesehen werden. Hierbei

können beispielsweise Fernsehsendungen eine wichtige Rolle

spielen, insbesondere wenn dort in hoher Dichte emotional auf-

wühlende Ereignisse und dramatische Verhaltensweisen {z.B.

Selbstverletzungen) gezeigt werden. Auch das Verhalten von

Freunden und Freundinnen in Peergroups kann eine wichtige

Moddlfunktion für ungünstige Verhaltensweisen wie Drogen-

konsum, Impulsivität und Art und Ausdruck von Emotionen

haben. Die zuletzt genannten Faktoren tragen möglicherweise

nicht unbedingt direkt zur Entstehung der BPS bei, sie können

jedoch bestehende ungünstige Denk- und Verhaltensmusterver-

stärken und damit das Risiko für die Entwicklung der Störung

erhöhen.

I Merke: Das biosoziale Störungsmodell der BPS geht bei der

" Ätiologie derStörung einerseits von biologischen Vulnerabi-

litätsfaktoren für physiologische Erregbarkeit aus, anderer-

seits spielen Traumata sowie krnpsychologische Faktoren

in der lebensgeschichtlichen Entwicklung eine bedeutsame

Rolle. Biologische Veränderungen können jedoch auch

Folge von Traumata und lang anhaltenden Belastungen sein.

r,

3 Umsetzung in die klinische Praxis

3.1 Intervention nach dem Modell des MIIM

ln Hinblick auf die psychotherapeutische Behandlung wird nach

dem MIIM versucht, die dysfunktionalen Anteile des Erlebens

und Verhaltens bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen, die

als ich-dyston erlebt werden, herauszuarbeiten, so dass die
betreffende Person die Chance und die Möglichkeit einerÄnde-

rung sehen und fürÄnderungen motiviert werden kann. Die The-

rapieplanung und -durchführung muss dabei jedoch vor dem

Hintergrund erfolgen, dass das Hauptmotiv der Behandlungsauf-

nähme (in der Regel die Symptomstörung) zentraler Fokus der

Intervention bleibt. Dies soll anhand eines Fallbeispids erläutert

werden (vgl. ausführlicher Fydrich, 2001b).

scheinenden Brückenphobie. ln den ersten Stunden wurde

vornehmlich die ,Jndexstörung" (also die Phobie) exploriert

sowie eine Anamnese der Lebensgeschichte mit dem Schwer-
punkt auf dem Bereich der Ängste erhoben, Auffällig bei der

Interaktion mit dem Therapeuten war ein deutliches Miss-

trauen vom ersten Kontakt an. Herr Meister zeigte sich sehr

verschlossen, versicherte sich wiederholt, dass der Therapeut
zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und äußerte Zweifel an

seiner Kompetenz (,,Sie sind ja noch recht jung"). Andererseits

trat er sehr fordernd auf und seine Interaktionen waren durch

Impulsivität und (verbale) Aggressivität gekennzeichnet. Herr

Meister hatte ein starkes Verlangen nach Sicherheit in der The-

rapie - ausgedrückt durch seinen Wunsch nach zielgerichteter,

kurzer und kompetenter Behandlung der phobischen Störung
und der wiederholt eingeforderten Versicherung der "Ver-

schwiegenheit des Therapeuten.
Der therapeutische Umf'alu' mit djesen auffälligen interaktio-

nellen Faktoren umfasste seitens des Therapeuten:
Spiegelung der Ängstlichkeit und des Gefühls, bedroht

zu sein und hintergangen zu werden, etwa mit folgerder Hal-

tung (basierend auf schon erhobenen Informationen):
,,Sie haben in Ihrem Leben sehr häütif' erleben müssen, dass

Sie hintergangen und von anderen ausgenutzt wurden. Daher

kann ich es gut nachvollziehen, dass Sie in den verschiedensten

Lebenslagen in hohem Maße vorsichtig und aufmerksam sind,

urn sich selbst zu schützen. Ihre Vorsicht mir und meiner

Arbeit gegenüber ist — bezogm auf Ihre aktuelle Lebenssitua-
tion und auf unsere Arbeit hier in der Therapie - daher nur

allzu schlüssig Ich stehe dabei in einem gewissen Dilemma.
Ich weiß zwar, dass ich solche Ängste wie Ihre stark einschrän-

kende Angst vor Brücken schon einige Male erfolgreich behan-

delt habe. Es kann jedoch dennoch sein, dass Sie sich bei njir

nicht sicher genuf' fühlen - hinsichtlich njeiner Versc,hwiej'en-

heit aber auch hinsichtlich meiner therapeutischen Kenntnisse

und Erfahrungen. Ich kann Ihnen nur versichern, dass ich es

nach bestem Wissen und Gewissen versuche; würde aber ver-

stehen, dass Sie sich nach einem Therapeuten umsehen, bei

dem Sie mehr Sicherheit finden."

Basierend auf dem Motivorientierten lndikations- und lnterven-
tionsmodell geht diese Art der Intervention und Gesprächsfüh-
rung davon aus, dass es für Personen mit - wie in diesem Falle
- tendenziell paranoiden Erlebens- und Denkweisen sehr
bedeutsam ist, die Kontrolle über die Interaktionen mit anderen
nicht zu verlieren. Dadurch werden Befürchtungen verringert,
von anderen verletzt oder benachteiligt zu werden. Dies gilt
auch für die therapeutische Arbeitsbeziehung. Hieraus resultiert
als notwendige und hilfreiche therapeutische Haltung, den
Patienten entsprechend umfangreich die Kontrolle anzubieten
bzw. sogar zu ,,verschreiben".
Den Zweifeln an der Loyalität des Therapeuten sowie an seiner
Kompetenz begegnete derTherapeut mit derfdgenderi Haltung:

Beispiel: ,,Es ist für Sie verständlicherweise sehr wichtig, dass Sie

Herr Meisterl kam in die Psychotherapeutische Hochschulam- besonders' aufmerksam hinsichtlich meiner Person, meiner

bulanz eines Psychologischen Instituts mit einer einfach er- Kompetenz und auch meiner \"ertraueriswiirdij'keit sind. ln

diesem Zusammenhang kann ich gut verstehen, dass Sie mehr

Sicherheit brauchen, als ich Ihnen in dieser kurzen Zeit, in der

1 Name erfunden wir uns jetzt kennen, geben kann. Die verbalen Versicherungen



meinerseits können für Sie nur ein Anhaltspunkt sein. Ob ich

mich tatsächlich danach richte und daran halte, können Sie

erst nach einiger Zeit wissen. Das heißt, die Entwicklung von

einem sicheren Gefühl für unsere Zusammenarbeit braucht

einige Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon Säf'Cl1 können,

dass Sie die dafür notwendige Geduld aufbringen können. Ich

schlage vor, dass wir am Ende jeder Sitzung kurz darüber spre-
chen, ob die Sitzung für Sie in Ordnunf' war und ob wir mit

unserer Arbeit Ihrer Meinung nach dem Ziel, die Angst loszu-

werden, näher gekommen sind. Auch können wir darüber

sprechen, wie sicher Sie in der Sitzung waren, dass wir mit der

Arbeit weiterkommen. Ich werde Ihnen weiterhin alle aus mei-

ner Sicht notwendigen therapeutischen Schritte so gut es geht

erläutern, und ich möchte, dass Sie mit großer Wachsamkeit

darauf achten, dass wir nicht auf fälsche Gleise kommen."

diesen Laden zu betreten, ist das richtif'?

Patient: Ja, sicherlich.

Therapeut: Das ist auch logisch und sinnvoll. Mit Leuten, die

schlecht über einen reden, will man keine Geschäfte machen:

Da diese Situation aber sehr beispielhaft dafür ist, was Sie - vor

allem in letzter Zeit - oft erleben müssen, will ich Ihnen eine

therapeutische Aufgabe vorschlagen. Ich möchte, dass Sie in

den nächsten Tagen erneut in das Geschäft gehen und genau

aufpassen, ob und ggf. in welcher Weise so etwas noch einmal

passiert. Dabei möchte ich, dass Sie besonders aufmerksam

und wachsam sind, was die anderen tun oder sagen und wie sie

es sagen. Am besten ist es, wenn Sie so yenau hinhören, als

wären Sie ein Mikrofon mit einem Tonbandgerät. Wir haben

gute Erfahrungen damit gemacht, dass sich Patientinnen und

Patienten die Ergebnisse solcher Beobachtungen nach den ent-

sprechenden Begegnungen genau notieren.

Der Therapeut nimmt in dieser Phase konkret Bezug auf die
deutliche Skepsis und Distanz des Patienten. Dabei werden die
zentralen Motive, nämlich die Kontrolle zu behalten, möglichst
wenig Persönliches zu berichten und zielgerichtetin derThera-
pie die Phobie anzugehen, aufgegriffen und teilweise sogar
,,verschrieben". Dabei ist es für jemanden, bei dem Kontrolle ein
wichtiges interpersonelles Motiv darstellt, besonders bedeut-
sam, die Schritte in der Therapie sehrtransparentzu halten und
häufig über die therapeutischen Intentionen zu informieren. Im
Folgenden wird ein konkretes Beispiel für die Interventionen mit
dem Patienten beschrieben:

Herr Meister wurde dazu angeleitet, möglichst täglich ein Kurz-
protokoll darüber zu führen, wie stark er sich von anderen beob-
achtet und ,,durchschaut" fühlte. Dabei wurde eine einfache
Ratingskala mit den Ankern ,,überhaupt nicht beobachtet = O"
bis ,,sehr stark beobachtet und durchschaut = 100" eingesetzt.

.

Beispiel:
Von Herrn Meister wurde eine Einkaufssituation als typisch
geschildert, in der er sich beobachtet fühlte und der Verkäufer

mit einem Kunden flüsterte - dabei hörte er das Wort ,,Ver-
rückterZ und er bezog es auf sich selbst. Nach dem motivor-
ientierten Ansatz könnte die therapeutische Interaktion wie
folgt sein:
Therapeut: Dies war ja tatsächlic.h eine sehr unangenehme

Situation. Einfach so nebenbei zu hören, dass man als Ver-
rückter bezeichnet wird und dass zusätzlich sehr persönliche
Dinge von Fremden im eigenen Beisein besprochen werden!

Das ist eine sehr verletzende Art, mit andekn umzugehen,
zumal mit einem Kunden! Haben Sie eine Idee, welches Inter-
esse der Verkäufer und sein KundC haben könnten, Ihnen weh
zu tun und Sie so zu verletzen?

Patien.t: Nein, keine Ahnung. Den Kunden kannte ich auch
nicht. Aber wie es so ist - Sie kennen das ja -, die Menschen
freuen sich am Leid und an den Problemen anderer. Es ist viel-
leicht reine Schadenfreude - und das passiert mir sehr häufig.
Therapeut: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Situa-
tion noch etwas genauer ansehen, denn Sie erleben solches ja

wirklich sehr häufig. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, daf'e-

gen etwas zu tun. Können Sie sich genauer erinnern, wie der
Wortlaut dessen war, was die beiden über Sie gesagt haben?
Patient: Nein, den Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber ich bin
mir sicher, dass es etwas Negatives war.
Therapeut: O.K., lassen wir das für diesen Moment mal dabei.
Für zukünftige Situationen scheint es mir wichtig, dass Sie Ihre
Antennen weit aufspannen, urn solche Verletzungen, die von
anderen ausgehen, genau mitzubekommen. Wahrscheinlich
haben Sie sich nach dem Besuch vorgenommen, nicht mehr

Diese Form der Intervention hat zwei Ziele. Zum einen wird die

skeptische ggf. paranoide Haltung zunächst als gegeben akzep-

tiert und durch diese Form der Beobachtungsaufgabe ,,vali-

diert", was bedeutet, dass die skeptische Haltung des Patienten

bestätigt wird. Die Intervention ist kongruent mit dem System

des Erlebens und Handelns des Patienten und mit seiner para-

noiden Haltung. Die Beobachtungsaufgabe beinhaltet weiterhin,

dass dievom Patienten regelmäßig, aber nicht systematisch ein-

gesetzten (Schutz-}Handlungen nun im Rahmen der therapeuti-

schen Beobachtungsaufgabe gezielt eingesetzt werden. Hier-

durch wird erreicht, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine

Variation der Wahrnehmung, negativ oder gar bösartig beob-

achtet zu werden, dokumentiert wird. Es wird dadurch für den

Patienten möglich, Kontingenzen der (paranoiden) Wahrneh-

mung zu erkennen - oder anders formuliert - die Abhängigkeit

seiner eigenen paranoiden Wahrnehmungen und Interpretatio-

nen von situativen Bedingungen einerseits und von eigenen

Stimmungen oder Befindlichkeiten andererseits festzustellen.

Hierdurch ergibt sich ,,wie von selbst" eine Relativierung seiner

für die Interaktion mit anderen ungünstigen Haltung und Hand-

lungen.

In den folgenden Sitzungen wurde diese Aufgabe beibehalten

und jeweils die Ergebnisse der Beobachtungsaufzeichnungen

besprochen. Erwartungsgemäß wurde deutlich, dass der Grad,

in dem sich Herr Meister von anderen beobachtet und negativ

beurteilt oder hintergangen fühlte, in Abhängigkeit von eigenen

Stimmungen und in Abhängigkeit von äußeren Bedingungen

deutlich variierte. Beispielsweise änderte sich sein Eindruck

darüber,wie ersich von einer jüngeren Kollegin negativ und arg-

wöhnisch beobachtetfühlte, sehrdeutlich zwischen 95 an einem

Tag biszu 15 an einem anderen- und dies,ohne dass HerrMeis-

ter dies auf konkrete Verhaltensweisen der Kollegin zurückfüh-

ren konnte. Die Beobachtungsaufgabe half, die ,,Relativität" der

von ihm selbst so erlebten Feindseligkeit der Mitmenschen

erlebnisriah zu demonstrieren. Interessant war, dass die Inhalte

der Beobachtungsaufgabe immer weniger wichtig fürihn waren
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und er mehr und mehr auf ,,normale" bzw, alltägliche Interaktio-
nen - auch solche mit neutralem oder gar positivem Inhalt -

achten konnte. Am stärksten wurde dies deutlich, als er in einer
Therapiestunde davon berichtete, dass ihn die erwähnte Kolle-
gin beim Grüßen freundlich angelächelt hatte. Diese Beobach-
tung ist besonders bemerkenswert, weil Herr Meister mit seiner
argwöhnischen und eherfeindseligen Haltung anderen gegenü-
ber kaum in der Lage zu sein schien, bei anderen neutrale oder
gar positive Handlungen wahrnehmen zu können.
Bei der Behandlung der Brückenphobie war Herr Meister zu-
nehmend bereit, sich zunächst auf kleinere Konfrontationsübun-
gen einzulassen. Diese hatten einerseits zum Ziel, ihn bei vorbe-
reitenden Übungen {hohe Außentreppe am Therapiegebäude,

kleinere Bahnbrücke in der Nähe der Praxisj mit dem Vorgehen
bei dieser Art der verhaltensorientierten Intervention vertraut zu
machen. Aus seiner Sichtwar und blieb es notwendig, die Kon-
trolle über den Therapieprozess zu behalten,'den Therapeuten

konstant in seiner ,,Professionalität" und seiner Ehrlichkeit zu
,,prüfen", um dadurch größere Sicherheit und damit auch Ver-
trauen in die vorgeschlagene Konfrontationsbehandlung zu
gewinnen. Die weitere Therapie der Brückenphobie war sehr
erfolgreich. Die Stundenfrequenz konnte nach der 25. Sitzung
deutlich erniedrigt werden; die Therapie wurde mit der 30. Sit-
zung abgeschlossen.

(2) lnteraktionelk Motive - sowohl bezüglich derTherapeut-

Klient-Beziehung als auch hinsichtlich des interpersonel-

len Verhaltens - müssen berücksichtigt werden.

Die beste Chance, trotz schwieriger interpersoneller Verhal-

tensweisen bei Personen mit Persönlichkeitsstörungen eine

arbeitsfähige therapeutische Interaktion zu ermöglichen,

liegt darin, die interpersonellen Motive von Patienten als

geworden und gegeben zu akzeptieren und den Fokus der

Behandlung primär auf die vom Patienten vorgegebenen

Zielvorgaben zu lenken.

Um eine angemessene, auf die Person und ihre Problematik bezo-
gene Therapie planen und durchführen zu können und clie dazu
notwendige Arbeitsbeziehung aufzubauen, hat daher in cer Aus
bildung in Psychologischer Psychotherapie neben dem Erwerb

von jj) Störungswissen und {2) lnterventionswissen besonders
auch (3) das lnteraktionswissen eine sehr hohen Stellenwert

Zusammenfassung der wichtigsten therapeutischen Schritte
bei der Behandlung von Personen mit ausgeprägten paranoiden
Haltungen und Verhaltensweisen:
Beim Aufbau der therapeutischen Arbeitsbeziehung steht -
neben der Klärung des therapeutischen Auftrags, der Explora-
tion der lndexproblematik und der Lebensgeschichte - in beson-
derer Weise die Motivstruktur des Patienten, seine Sichtweise
und die Art, zwischenmenschliche Interaktionen zu gestalten, im
Vordergrund. Hierbei ist bei Personen mit paranoiden Haltungen
bedeutsam, dass das hohe Maß an Kontrollbedürfnis bei gleich-
zeitig hohem Maß an Vorsicht und Skepsis anderen gegenüber
,,gewürdigt" wird. Ebenso wie beim Kontakt zu anderen Men-
schen ist derTherapeut aus der Sicht einer Person mit paranoi-
den Schemata zunächst jemand, der möglicherweise böswillig
oder zumindest in inkompetenter Weise mit ihm arbeitet. Es ist
günstig, von therapeutischer Seite diese Haltung zu erwarten,
und es istdabei wichtig, entsprechende Handlungen oder Äuße-

rungen des Patienten nicht als feindselig und auf die Person des
Therapeuten gerichtet zu betrachten. Zur Professionalität des
therapeutischen Handelns gehört hier, eventuelles Schweigen,
Angriffe oder vage Beschreibungen, aber auch das Nichteinge-
hen auf Themenbereiche nicht als aggressiven oder passiven
,,Widerstand" zu sehen, sondern als eine - aus der Lebensge-
schichte des Patienten verstehbare, für die betroffene Person
sogar notwendige - Maßnahme zu betrachten, die aus der Sicht
des Patienten eine interpersonelle ,,Copingstrategie" darstellt,
welche ihm hinreichend Schutz vor Benachteiligung und Verlet-
zung bietet.

I Merke: Bei der Therapieplanung für die Behandlung von
" Personen mit Persönlichkeitsstörungen gilt besonders:

(I) Der Fokus der Behandlung liegt beim primären Auftrag
der Patienten, der sich in der Regel auf die (ich-dystone)

' lndexstörung bezieht.

3.2 Dialektische Verhaltenstherapie bei
Borderline-Persönlichkeitsstörung

Psychodynamische und kognitiv-verhaltenstherapeutisc he An-
sätze bei der Behandlung von Personen mit Borderline-PersOn-
lichkeitsstörung haben sich in den letzten Jahren deutlicn ange-
nähert. So wird beispielsweise auch aus psychodynarnischer
Sicht ein sehr strukturiertes Vorgehen vorgeschlagen, das klare
Absprachen und Verträge enthält. ln der Verhaltenstherapie
rückt dagegen die Bedeutung der therapeutischen Beziehung
bei der Therapieplanung und -durchführung viel stärker in den
Mittelpunkt. Auch wird von einer deutlich längeren Therapie-
dauer ausgegangen.
Ein sowohl im stationären als auch ambulanten therapeutischen
Setting bekannt gewordenes Therapiekonzept für die Behand-
lung von Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung wurde
von Linehan entwickelt: Die so genannte dialektische kc)9nitive
Verhaltenstherapie (DBT). Linehan hat sowohl einen Theorie-
band als auch ein Manual zur Behandlung der Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung publiziert |Linehan, 1996a, b). Der Begriff der
Dialektik umfasst dabei eine Sicht und Interpretation der Realität
und der Ereignisse, in der auch deutliche Widersprüche inte-
griert bzw. integrierbar sind (polare Integration). Zusätzlich ver-
steht Linehan darunter auch eine Methode des therapeutischen
Dialogs und eine Interpretation dertherapeutischen Beziehung.
Widersprüchliche Aussagen, Erlebens- und Verhaltensweisen
schließen sich keinesfalls gegenseitig aus: Beispielsweise kann
die Aussage ,,Ich liebe und ich hasse dich" für eine Patientin
deren Empfindungen und Einstellungen einer Person gegenüber
absolut korrekt widerspiegeln. Dialektik als Teil einertherapeuti-
schen Methode kann als Verstehens- und Handlungsweise
begriffen werden, mit der Gegensätze integriert werden können.
ln der DBT werden unterschiedliche therapeutische Settings

kombiniert: Einzeltherapie, Telefonkontakte, Gruppentraining
{Fertigkeitentraining) sowie Supervision der Therapeutinnen.
Optimalerweise werden damit die Patientinnen und Patienten
von einem Team behandelt, wobei jeweils die Einzeitherapeutin
die Hauptverantwortung trägt und die Koordination der Maß-
nahmen übernimmt.



Bei der Ausbildung nach dem Modell der DBT wird besonderer
Wert auf die Förderung der therapeutischen Grundhaltung
gelegt, die -trotz der Schwere der Symptomatik und den zu er-
wartenden umfangreichen Komplikationen in derTherapie - von
einer klaren Motivation der Patientinnen und Patienten ausgeht,
sich zu ändern. Weiterhin wird betont, dass der Therapeut bzw.
die Therapeutin absolut Advokat des Klienten ist und konse-
quent auf dessen Seite steht.
Allgemeines, aber zentrales Ziel der therapeutischen Interven-
tionen ist ein konstruktiver und adaptiver Umgang mittherapie-
gefährdendem Verhalten (Z.B. Ncm-Compliancej und der Aufbau
und die Beibehaltung einer tragfähigen therapeutischen Bezie-
hung. Im Umgang mit dem Patienten oder der Patientin hat das
Herstellen und Halten einer Balance zwischen Akzeptanz des
aktuellen Verhaltens der Patientin einerseits bei gleichzeitigem
Ziel der Veränderung von problematischen Verhaltensweisen
andererseits eine große Bedeutung. Dabei ist die bedingungslo-
se Akzeptanz der aktuellen Befindlichkeit des Patienten Voraus-
setzung für die Veränderung. Eine Validierung, das heißt Bestä-
tigung der Äußerung persönlicher Erfahrungen, ist dabei eine

zentrale und fortlaufende therapeutische Aufgabe. Dazu ist die
Therapeutin bestrebt, die in den Aussagen der Patientinnen aus
deren Sicht ,,gültigen" bzw. ,,validen" Anteile herauszufinden
und diese zurückzumelden, ggf. zu korrigieren.
Das konkrete therapeutische Vorgehen im Rahmen der DBT
beinhaltetverschiedene Elemente aus kognitiven Verhaltensthe-
rapien, z.B. Verhaltensanalyse, Problemlösetraining und Exposi-
tion. Weiterhin ist die Informationsvermittlung über die Störung
ein zentraler Bestandteil der Behandlung.
Ein weiteres therapeutisches Prinzip ist die Transparenz. Ein kla-
res Regelsystem,in dem z.B. auch ein Therapievertrag enthalten
ist, wird zu Beginn der Therapie mit der Patientin besprochen.
Wichtig daran ist, dass therapiegefährdende oder -störende
Verhaltensweisen {seitens der Patientin aber auch seitens der
Therapeutin) angesprochen und klare Vereinbarungen getroffen
werden. Ein Beispiel hierfür ist die Absprache, dass Patienten,
keinesfalls unter Drogen- oder Alkohdeinfluss zu Sitzungen
kommen können. Ein weiteres Beispiel für eine vertragliche
Regelung darüber, dass im Falle derVerletzung eines Alkohdab-
stinenzgebots eine Therapiesitzung ausfällt.

letzen und suizidales Verhalten zeigen, sind die dringlichsten

Therapieziele

· Reduzierung suizidaler Verhaltensweisen,

· Verminderung von therapiegefährdenden Verhaltensweisen,

"Verringerung von Verhaltensweisen, welche die Lebensqua-

lität einschränken,

"Ersatz fehlangepasster Verhaltensmuster durch adäquate

zwischenmenschliche Verhaltensweisen, emotionale Regula-

tion und Toleranzfür Belastungen.

Telefonkontakte werden vereinbart, um den Transfer der bespro-

chenen und erarbeiteten Fertigkeiten und Lösungsversuche auf den

Alltag der Patienten zu erleichtern. Sie sind zudem möglich, um in

Krisensituationen, dramatische Verhaltensweisen, z.B. Selbstverlet-

zungen oder parasuizidales Verhalten, zu verhindern. Telefonge-

spräche in solchen kritischen Situationen helfen, statt selbstschädi-

gender Verhaltensweisen vorher besprochene c'der eingeübte '

alternative Verhaltensweisen zur Krisenbewä|tigur)g einzusetzen.

Während Telefonberatungen geht es um die konkrete Umsetzung

förderlicher Aktivitäten und nicht um Analyse der ljrsachen einer

Krise. Beispielsweise kann exzessiver Alkoholgenuss ersetzt wer-

den durch ein Telefonat des Patienten mit einem Freund oder durch

das Hören lauter Musik oder der Besuch bei einem Bekannten.

Das Fertiqkeitentraininq, das im Wealfall in der Gruppe durchge-

führt wird, hat zum Ziel, den dysfunktionalen Umgang mit eige-

nen Gefühlen zu reduzieren und die Toleranz für Belastungen

sowie die interpersonelle soziale Kompetenz zu erhöhen. Es

werden Informationen vermittelt und beispielsweise in Rollen-

spielen geübt, in angemessener Weise Forderungen abzulehnen

oder eigene Bedürfnisse zu äußern.

Ein Beispiel für die Formulierung einer Abmachung:

Therapeut: ,,Es ist wichtig, dass Sie mir sagen, wenn Sie
Schwierigkeiten mit meinem Verhalten haben, ebenso wie ich
Ihnen sagen werde, wenn es etwas gibt, was Sie getan oder

gesagt haben, mit dem ich Schwierigkeiten habe. Das heißt,
dass wir beide darauf achten, dass unsere gemeinsame Arbeit
nicht gefährdet wird."

ln noch größerem Maß als in anderen Therapien wird damit eine
Aufforderung zur Reflexion und ggf. Kritik am therapeutischen
Vorgehen gegeben. Das setzt auf therapeutischer Seite die
Bereitschaft voraus, solche Kritik zu erwarten und damit kon-
struktiv umzugehen.
Die Ziele der DBT sollen im Einzelfall und in Absprache mit den
Patientinnen und Patienten nach Dringlichkeit geordnetwerden.
im Regelfall ist aber ebenso zu erwarten, dass diese immer wie-
der mit großer Flexibilität an den Therapieverlauf angepasst
werden müssen. Da etwa 75% der Betroffenen sich selbst ver-

Die vier Module des Fertigkeitentrainings umfassen:

(I) Innere Achtsamkeit. Ziel ist, die Parallelität von Gedanken

und Einstellungen (Verstand) und Gefühle zu prüfen und ggf.

herzustellen. Diese Fertigkeiten sind die Grundlage fürthera-

peutisch initiierte Emotionsregulation.

(2) Zwischenmenschliche Fähigkeiten. Durch konkrete lnterak-

tionsanalysen, Zielformulierungen und zielorientierte Rollen-

spiele wird die Fähigkeit zum Führen von befriedigenden

Beziehungen zu anderen und zur Reduzierung und Lösung

von interpersonellen Konflikten gefördert

(3) Bewusster Umgang mit Gefühlen. Allgemein wird die Funk-

tion und die Sinnhaftigkeit von Emotionen besprochen und

diskutiert. Es werden Fähigkeiten vermittelt, die individuell zur

Regulation von Stimmungsschwankungen geeignet sind.

Dabei wird in ersten Schritten geübt, Gefühle zu beschreiben

und die dazugehörenden auslösenden Situationen zu identifi-

zieren. Besondere Beachtung gilt den Gefühlen Liebe, Freu-
de, Ärger, Wut, Schuld, Traurigkeit, Angst und Scham. Im Trai-

ningsmanual finden sich detailliert ausgearbeitete Arbeits-

und lnformationsblätter zum Kennenlernen von und zum

bewussten Umgang mit Gefühlen.

(4) Erhöhung der Stressto/eranz. Ziel dieses Moduls ist das Ken-

nenlernen und die Antizipation von (meist interpersonellen)

Belastungssituationen und den dazugehörenden individuel-

len Stressreaktionen. Durch unterschiedliche Übungen wer-

den kognitive und verhaltensbezogene Aspek'te erarbeitet,

die die Belastungsreaktion abpuffern oder dk Stress- und

Frustrationstoleranz erhöhen.
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4. 11 Persönlichkeitsstörungen

Das dialektisch-verhaltenstherapeutische Vorgehen wird bei

Bedarf durch sozialthera peutische Unterstützung (beispielswei-

se bei der Arbeitssuche) ergänzt. Ebenso ist häufig eine psycho-

pharmakologische Behandlung indiziert{z.8. mitAntidepressiva,

stimmungsausgleichenden Mitteln, Anxiolytika oder Neurolepti-

ka; vgl. Bohus, 2002; Moleman et al., 2000,).

Empirische Überprüfung

Ergebnisse kontrollierter Untersuchungen belegen die Wirksam-

keit der dialektischen Verhaltenstherapie {z.B. Linehan et al.,

1991, 1994). Im Vergleich zu Kontrollgruppen, die eine herkömm-

liche Behandlung erhielten, zeigten die Patientinnen in der

dialektischen Verhaltenstherapie nach einem Jahr deutlich

weniger selbstverletzendes Verhalten und weniger Therapieab-

brüche, sie benötigten weniger stationäre Aufenthalte und

waren insgesamt besser sozial integriert. Weiterhin berichteten

die Patientinnen der dialektischen Verhaltenstherapie im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe ein geringeres Maß an Ärger(Linehan

et al., 1991). Auch von anderen Forschungsgruppen und unter

anderen Bedingungen wurden vergleichbare Ergebnisse berich-

tetlz.B. Bohus et al., 2000, Evans etal., 1999; Linehan et al., 1999).

Gunia, Huppertz, Friedrich und Ehrenthal (2000) haben die prak-

tische Umsetzung der dialektischen Verhaltenstherapie in einem

Netzwerk von ambulanten Therapeuten und Therapeutinnen in

Deutschland beschrieben. Eine aktuelle Metaanalyse belegt die

Effektivität psychodynamischer und verhaltenstherapeutischer

Maßnahmen bei der Behandlung von Personen mit Persönlich-

keitsstörungen (Leichsenring und Leibing, in Druck).

I Merke: Wesentliche Bedingungen und Prinzipien für kogni-

.
tiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei Personen

mit Persönlichkeitsstörungen sind:

" Therapieanlass und Therapiemotivation bestehen in erster

Linie in der Veränderung von Symptomen und Einschrän-

kungen, die mit der indexstörung jSymptomstörung) zu-

' sammenhängen.

· ln der Regel besteht keine (direkte) Motivation, {verborge-

ne) Haltungen und Besonderheiten des Erlebens und Ver-

' haltens, die ggf. mit der Persönlichkeitsstörung einherge-

hen, zu ändern.

Bei der Psychotherapie sind zu beachten:

· besondere Bedeutung dertherapeutischen Arbeitsbeziehung

· Situations- und Verhaltensbezogenheit der Interventionen

· Identifikation dysfunktionaler Gedanken und Verhaltens-

weisen

·funktionale Bedingungsanalyse auch der persönlichkeits-

spezifischen (dysfunktionalen) Erlebens- und Verhaltens-

weisen sind möglich und notwendig

· Durchführung von Verhaltensexperimenten und therapeu-

tischen Aufgaben, z.B. Beobachtung der eigenen Verhal-

tenweisen und Reaktionen; Beobachtung der Verhaltens-

weisen und Reaktionen von anderen

· Manipulation des Aufmerksamkeitsfokus

" Experimentieren mit alternativen Kognitionen

"Therapieziele gemeinsam herausarbeiten, formulieren und

in (möglichst schriftlichen) Therapieverträgen festhalten

· Therapieverträge konsequent einhalten, aber dennoch

Therapieziele im gegenseitigen Einvernehmen flexibel

anpassen

· aversive Affekte bei bestimmten therapeutischen Aufga-

ben antizipieren, ansprechen und ,,normalisieren" (ent-

pathologisieren)

· Toleranz aversiven Affekten gegenüber erhöhen

· kleine Schritte!

·Geduld bezüglich Dauer und Fortschritt in derTherapie

· Toleranz und Flexibilität bzgl. Möglichkeiten unc' Therapie-

zielen

· Probleme mitCompliance erwarten

· auf Seiten der Therapeuten und Therapeutinnen: eigene

emotionale Reaktionen wahrnehmen und Verwundbarkei-

ten kennen; eigene Ressourcen nutzen, Z.B. Supervision

oder Intervision

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wie erkenne ich, dass jemand eine Persönlichkeitsstörung

hat?

-3 Hinweise im interaktionellen Verhalten beachten (Bsp. Mis-

strauen von Herrn Meister; Probleme mit Compliance, auf-

fällige Verhaltensweisen, die die Interaktion schwierig

machen); ggf. Selbsteinschätzungsinventare (PSSl, BIKS)

zum Screening einsetzen, diagnostische Abklärung mittels

geeigneter Verfahren (SKID, ICDL Checklisten), Beachtung

der G-Kriterien ist unbedingt notwendig.

2. Kann jemand mit einer Symptomstörung (Z.B. einer Angst-

störung), derzusätzlich eine PersönlichkeitSstörung hat von

der symptomorientierten Therapie profitieren?

~ Befunde zeigen,dass sowohlim ambulanten als auch im sta-

tionären Setting klare Erfolge bei der psychotherapeuti-

schen Behandlung von Personen mit (zusätzlicNr) Persön-

lichkeitsstörung erzielt werden können. Einige Ergebnisse

weisen darauf hin, dass die Therapie jedoch länger dauert.

3. Kann ich eigentlich Patienten ablehnen, die mir sehr unsym-

pathisch sind?

~ Es ist wichtig, dass Therapeuten die eigenen Grenzen der

Belastbarkeit kennen. Bei deutlich empfundener Aversivität

von Patienten gehört es besonders im ambulanten Bereich

zum professionellen Umgang, dass in diesem Falle Patienten

weitervermittelt werden.

4. Was sollten Therapieverträge beinhalten?

~ Therapieverträge sollten klare Vereinbarungen über die

Ziele der Therapie, individuelle Aufgaben und Verhaltens-

weisen sowie die Abmachungen über Konsequenzen bei

Nicht-Einhalten von Abmachungen enthalten. Ebenso ist es

hilfreich, in den Vertrag zu erwartende Probleme und

Schwierigkeiten als Informationen aufzunehmen. Verträge

können bei bestimmten Anlässen und Zieladaptationen im

Verlauf der Therapie neu aufgestellt, ergänzt oder verändert

werden.

5. Gibt es im Rahmen der DBTkeinen Missbrauch der Patien-

ten bei der Anzahl der Telefonkontakte?

—) Sinn und Nutzen der Telefongespräche können mündlich

oder auch schriftlich festgehalten werden. Zum Inhalt der

Vereinbarungen gehört dann meist, dass diese Tdefonkon-

takte kurze Hilfestellungen sind, um akute Krisensituationen



zu überstehen. Bei Überschreitungen von Grenzen kann und

soll dies thematisiert und zum Inhalt einer neuen Abma-

chung werden.

6. Ich habe in meiner Praxis nicht die Möglichkeit, alle Module
der DBT anzubieten. Ist es sinnvoll, lediglich Teile der DBT

umzusetzen ?
+ Auch bei zeitlich limitierten Möglichkeiten (z.B. in Rehabili-

tationskliniken) oder bei aus sonstigen Gründen reduzierten

Möglichkeiten ist eine Umsetzung der Grundprinzipien oder

einzelner konkreter Module der DBT möglich und sinnvoll.

So können viele Unterlagen und Module des Fertigkeiten-

training auch in der Einzeltherapie umgesetztwerden.

5 Prüfungsfragen

1. Welche Persönlichkeitsstörungen gehören zum ängstlichen

Cluster?

2, Wie häufig kommen Persönlichkeitsstörungen in klinischen

und nicht-klinischen Populationen vor?

3. Welche diagnostischen Instrumente gibt es für die kategori-

ale und die dimensionale Bestimmung von Persönlichkeits-

störungen bzw. Merkmalen von Persönlichkeitsstörungen?

4. Welche Unterschiede zwischen klassifikatorischer Diagnos-

tik und dem dimensionalen Ansatz kennen Sie?

5. Nennen Sie einige G-Kriterien für die Diagnostik von Per-

sönlichkeitsstörungen!

6. Wodurch ist eine günstige therapeutische Haltung gekenn-

zeichnet?

7. Welche Modelle zur Entstehung von Persönlichkeitsstörun-

gen kennen Sie?

8. Geben Sie Beispiele für verhaltenstherapeutische Interven-

tionen bei einer Person mit Depression und paranoider Per-

sönlichkeitsstörung!

9. Mitweichen Problemen muss man bei einer Person mit Per-

sönlichkeitsstörung in der Therapie rechnen?

10. Welche lnteraktionsmotive liegen bei Personen mit narzis-

stischer Persönlichkeitsstörung vor?

11. Welche Rolle spielt die funktionale Analyse bei der Behand-

lung von Personen mit Persönlichkeitsstörungen?

12. Was ist eine ich-syntone psychische Störung?
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4.12 Andere psychotherapeutisch relevante
Störungsbilder

4. 12. 1 Schlafstörungen

Anam AL-SHAJLAWI UND DIETER RIEMANN

1 Einleitung

Etwa 20% der Bevölkerung in westlichen Industrienationen sind

von Beeinträchtigungen des Schlafes, wie etwa Ein- und Durch-

schlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen und daraus

resultierenden Beeinträchtigungen der Tagesbefindlichkeit be-

troffen. ln der primärärztiichen Versorgung werden Schlafstö-

rungen in erster Linie mit Hypnotika, insbesondere Benzodiaze-

pinen, behandelt. Diese therapeutische Strategie ist jedoch

insofern insuffizient, als letztlich dadurch kein dauerhafter Erfolg

erzielt wird. Durch Untersuchungen konnte gezeigt werden,

dass viele Patienten unter Dauermedikation nicht mehr über

eine deutliche Besserung ihres Schlafs berichten. Doch gerade

im Hinblick auf die Risiken des Langzeitgebrauchs von Hypnoti-

ka und der damit inadäquaten Behandlung von Insomnien sind

nichtpharmakologische Therapieansätze eine extrem wichtige

Alternative zur medikamentösen Behandlung, zumal sich bei-

spielsweise kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze zur

Behandlung von Schlafstörungen als äußerst effektiv erwiesen

haben. Für die Behandlung von Schlafstörungen besteht ein

breites, bisher noch wenig in Anspruch genommenes Angebot

von psychotherapeutischen Methoden. Sie stammen aus unter-

schiedlichen therapeutischen Richtungen und stützen sich auf
die verschiedenen Annahmen, die in Bezug auf die Ätiologie von

Schlafstörungen formuliert worden sind. Da das Störungsbiid

der Insomnie im Psychologiestudium kaum behandelt wird, ist es

zwingend notwendig, dem angehenden Therapeuten Kenntnisse

über Hintergründe der klinischen Merkmale, Epidemiologie, des

Verlaufs sowie der Diagnostik und Therapie dieses Störungsbil-

des zu vermitteln.

2 Theoretische Inhalte und Kenjitnisse

.Hauptmerkmale:.

Hauptmerkmal der primären/nichtorganischen Insomnie ist ein
gestörter Schlaf, dessen Andauern nicht direkt mit einei ande-
ren psychischen Störung oder einer organischen Erkrankung in
Zusammenhang steht. Mit Insomnie im eigentlichen Sinne des
Wortes ist komplette Schlaflosigkeit gemeint. Im klinischen
Sprachgebrauch werden darunter Ein- und Durchschlafstörun-
gen, frühmorgendliches Erwachen, unerholsamer Schlaf und
damit assoziierte Beeinträchtigungen der Tagesbefincllichkeit
(Leistungs- und Konzentrationsstörungen, erhöhte Tagesmüdig-
keit) verstanden.

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit jenen Schlafstörungen,

bei denen eine psychologische Psychotherapie indiziert ist -

also jene lnsomnieform, die weder auf eine organische noch

eine psychiatrische Ursache zurückzuführen ist. Neben der Ver-

mittlung theoretischer Aspekte soll die praxisnahe Beschrei-

bung einzelner kognitiv-verhaltenstherapeutischer Therapieele-

mente als Leitfaden bei der Behandlung dieses Störungsbildes

dienen,

Epidemiologie

Die Ergebnisse vieler epidemiologischerStudien aus den letzten

beiden Jahrzehnten weisen darauf hin, dass lnsomnien in west-

lichen Industrienationen ein sehr häufiges Gesundheitsproblem

darstellen. Repräsentativen Umfragen zufolge leiden 15-35 °/, der

erwachsenen Bevölkerung an einer Insomnie. Im Rahmen einer

eigenen Studie in Mannheim (Hohagen et al., 1993) wurden ins-

gesamt 2512 Patienten im Alter von 18-65 Jahren erfasst, die

ihren Hausarztwegen eines Gesundheitsproblems konsultierten.

Patienten, die zu diesem Zeitpunkt an einer mittelschweren bis

schweren Insomnie litten, wurden 4 Monate später nochmals

befragt. Es fanden sich u. a. folgende Ergebnisse:

·Ausgeprägte Schlafstörungen sind ein häufiges Problern in der

allgemeinärztlichen Praxis. Etwas mehr als 20 °/0 aller Patien-

ten, die ihren Hausarzt konsultierten, leiden unter ausgepräg-

ten Schlafstörungen, die bei ca. mehr als 75 °/0 der Patienten

bereits über ein Jahr andauern.

" Es besteht eine deutliche Alterszunahme in der Häufigkeit von

Schlafstörungen.

· Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

" Es besteht eine hohe Komorbidität von Schlafstörungen mit

chronischen körperlichen und psychischen Störungen (insbe-

sondere Depressionen).

Verlauf

Epidemiologische Studien zeigen, dass lnsomnien häufig' chro-
nisch verlaufen. ln einer Freiburg/Göttinger Hausarztstudie
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{Backhaus et al., 1998) bestätigte sich das Ergebnis der Mann-

heimer Allgemeinarztstudie, nach der mehr als 75 °/) der lnsom-

niepatienten bereits ein Jahr und länger unter ihrer Insomnie lit-

ten. Weiterhin kann eine chronische Insomnie das Risiko

deutlich erhöhen später an einer psychischen Störung, insbe-

sondere an einer Depression, Angststörung oder Alkoholabhän-

gigkeit, zu erkranken. Eine möglichst frühzeitige und adäquate

Therapie der Insomnie stellt vermutlich auch eine Maßnahme

zur Prävention vor späteren psychiatrischen Komplikationen dar.

,. ........-.-- - . .... ............- . . .
Eine Insomnie bezeichnet gestörten Schlaf, der weder auf '

eine organische noch auf eine psychische Ursache zurück-

: zuführen ist und neben der Störung des Nachtschlafes mit '

i deutlichen Tagesbeeinträchtigungen einhergeht. lnsomnien :

; stellen in westlichen Industrienationen ein sehr häufiges i
i Gesundheitsproblem dar; es zeigt sich eine deutliche Alters- '

: zunahme, wobei Frauen häufiger betroffen sind als Männer. .

i DerVerlauf einerlnsomnie ist häufig chronisch und kann das
: Risiko, an einer psychischen Störung {Depression, Angststö- '

i rung} oder Alkoholabhängigkeit zu erkranken, deutlich erhO-
l hen.

sche Insomnie nach DSM-IV (s. Tabelle 1) bzw, ICD-1O sind fast

deckungsgleich.

Die Differentialdiagnostik der lnsomnien ist ursachenorientiert

und dient dazu, das Beschwerdebild Schlaflosigkeit bestimmten,

möglicherweise ursächlichen Faktoren zuzuordnen. Vorrangig

zu nennen sind hier psychische Störungen, organische Erkran-

kungen, die Einnahme psychoaktiver Substanzen sowie psycho-

physiologische Faktoren, die den meisten primären lnsomnien

zugrunde liegen.

I Merke: Vor Einleitung der Behandlung einer Insomnie gilt
W

es, dem diagnostischen Prozess - insbesondere der Erfas-

sung organischer bzw. psychischer Störungen - einen ho-

' hen Stellenwert einzuräumen,

Diagnostik' und Differentialdiagnostik

Der Hauptgegenstand dieses Kapitels ist jene lnsomnieform, die

weder auf eine organische noch eine psychiatrische UrsachC

zurückzuführen ist. Im Internationalen Klassifikationssystem

ICD-1O (WHO, 1991) wird diese als ,,nichtorganische Insomnie"

(F51.0) klassifiziert. Das DSM-IV (APA, 1994) benennt diese Stö-

rung als ,,primäre Insomnie" {307.42). ln der Internationalen

Klassifikation von Schlafstörungen {ICSD: International Classifi-

cation of Sleep Disorders, 1990) werden die nichtorganische

bzw. primäre Insomnie unter den sog. Dyssomnien in weitere

Subgruppen differenziert. Diese Unterteilung ist allerdings artifi-

ziell und erweckt den Eindruck einerVielfaltvon Subformen die-

ses Störungsbildes, die sich nicht überlappen. ln der Regelwird

eine nicht-organische/primäre Insomnie jedoch von verschiede-

nen Faktoren aufrechterhalten (s. Störungsmodell). Die operatio-

nalisierten Diagnosekriterien für die primäre bzw. nicht-organi-

· Insomnien bei psychischen Störungen

Die meisten psychischen Störungen, insbesondere die Depres-

sion, können zu massiven Beeinträchtigungen des Schlafs

führen. Aber auch andere Formen affektiver Erkrankungen, Schi-

zophrenien, Angststörungen, demenzielle Erkrankungen, Essstö-

rungen, Alkoholismus und die Borderhne-Störurig können zu
Beeinträchtigungen der Schlafkontinuität (d.h. zu Ein- und

Durchschiafstörungen) bzw. frühmorgendlichem Erwachen füh-

ren. Zudem kann es im Rahmen dieser Erkrankungen häufig zu

massiven Störungen des Tiefschlafs bzw. der REM (rapid eye

movement)-Schlaf-Regdation kommen. Eine ausführliche Explo-

ration im Hinblick auf psychische Störungen ist daher unum-

gänglich. Eine wichtige, in diesem Zusammenhang häufig disku-

tierte Frage ist, ob nicht nur lnsomnien als Folge bzw. Symptome

einer depressiven Erkrankung auftreten oder ob auch ein umge-
kehrter Zusammenhang möglich ist. Einen Überblick über meh-

rere neue Studien zu diesem Aspekt geben Riemann und Berger
(1998) sowie Riemann und Voderholzer (2002).

!' :!:!1' ==rN:"2i"")'j:"
A. Die vorherrschende Beschwerde besteht in Ein- oder Durchschlaf-

schwierigkeiten oder nicht erholsamem Schlaf für mindestens einen

Monat.

El. Die Schlafstörung (oder damit assoziierte Tagesmüdigkeit) führt zu kli-

nisch signifikantem Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen,

beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

C. Die Schlafstörungen sind nicht ausschließlich zurückzuführen auf eine

Narkolepsie, atmungsgebundene Schlafstörung, Schlafstörung mit

Störung des zirkadianen Rhythmus oder eine Parasomnie.

D. Die Schlafstörung ist nicht primär zurückzuführen auf eine psychiatri-

sche Erkrankung (z. B. Major Depression, generalisierte Angststörung,

Demenz etc.).

E. Die Schlafstörung ist nicht direkt auf die Wirkung einer Substanz {Dro-

ge, Medikament) oder eine medizinische Erkrankung zurückzuführen.

" lnsomnien bei organischen Störungen

Eine Beeinträchtigung des Schlafs durch organische Erkrankun-

gen ist auf mehreren Ebenen vorstellbar. Einerseits können orga-

nische Grunderkrankungen zu einer Veränderung der Schlafre-

gulation führen (bei Patienten mit Niereninsuffizienz kann es z. B.

gehäuft zu nächtlichen periodischen Beinbewegungen kom-
men). Andererseits führen mit den Erkrankungen einhergehende
Ängste oder S(jrgen zu einer psychologischen Folg'e der Grund-

erkrankung und massiven Störung des Nachtschlafs. Zudem

beeinträchtigen viele aufgrund der organischen Erkrankung ver-

schriebene Medikamente ihrerseits den Schlaf (S.lj.). Die wich-

tigsten Krankheitsbilder, die die Schlafqualität deutlich stören

können, sind:

· Endokrinologische Erkrankungen

· Chronischer Schmerz

· Chronische Nierenerkrankungen

" Herz-Kreislauf-Erkrankungen

" Epilepsien

· Polyneuropathien

" Maligne Erkrankungen und chronische lnfektiorm
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· Substanzinduzierte Erkrankungen

Symptome einer Insomnie können als Nebenwirkung vieler zen-

tral wirksamer Substanzen auftreten. Hierbei handelt es sich oft-

mals nicht nur um ärztlich verordnete Medikamente zur Behand-

lung einer Grunderkrankung, sondern auch um die gängigen

Suchtmittel wie Alkohol und Drogen. Folgende zentralnervös

wirksame Substanzen können als Nebenwirkung Schlafbe-

schwerden auslösen:
" Hypnotika (Benzodiazepine) -3 Rebound-lnsomnie/Hangover

· Antihypertensiva (ß-Blocker), Asthma-Medikamente (Theo-

phyllin, ß-Sympathikomimetika)

· Hormonpräparate (z. B. Thyroxin, Steroide)

· Antibiotika
· Nootropika (Piracetam)

· Diuretika
· Antriebssteigernde Antidepressiva (MAO-Hemmer, Serotonin-

Reuptake-Hemmer)

·Alkohol, Drogen
· Stimulierende Substanzen (Koffein sowie synthetische Sub-

stanzen, z. B. Amphetamine)

Um die Diagnose einer nichtorganischen bzw. primären !
Insomnie zu stellen, müssen eine organische bzw. psychi- :

sche Störung sowie die Einnahme zentral wirksamer Sub-

stanzen und/oder eine Substanzabhängigkeit als mögliche !
Ursache ausgeschlossen werden. Die Diagnose einer primä- i

, ren Insomnie ist jedoch keine reine Ausschlussdiagnostik;
I .

i einer primären bzw. nichtorganischen Insomnie liegt meist '

i ein spezifisches psychophysiologisches Bedingungsgefüge '

I (s. .ü.) zugrunde, das positiv bestätigt werden muss.

Störungsmodell

Mögliche Faktoren, die einen gestörten Schlaf verursachen bzw.

aufrechterhalten können (wie z. B. ein erhöhtes physiologisches

Aktivierungsniveau, Lernvorgänge bzw. Konditionierungsprozes-

sc, dysfunktionale Verhaltensweisen sowie fehlende oderfalsche

Informationen Über Schlaf und Schlafhygiene, Persönlichkeits-

faktoren und kognitive Faktoren), wurden in den letzten beiden

Jahrzehnten von verschiedenen Autoren in komplexen Modellen

zu Genese und Aufrechterhaltung von lnsomnien integriert {s. z.

B. Morin, 1993). Backhaus (1997) hat ein erweitertes kognitiv-

behaviorales Modell vorgelegt, das die verschiedenen aufrech-

terhaltenden Faktoren einer Insomnie integriert (s. Abb. I):

Neben den bereits genannten Faktoren bezieht dieses Model!

noch die Ebenen ,,Wahrnehmung des Schlafs" und ,,,ungünstige

Selbsttherapieversuche°' (Sch|afmitte|einnahme/A|k0ho|kon-

sum) mit ein. Die Integration der letztgenannten Ebene orientiert

sich an der klinischen Praxis. Viele Patienten haben bereits eine

über mehrere Jahre chronifizierte Schlafstörung und teils in

Eigenregie, teils unter ärztlicher Verordnung Schlafmittel einge-

nommen. Daher sollte bei der Behandlung von chronifizierten

lnsomnien sehr ausführlich auf die Schlafmitteleinnahme bzw.

das sinnvolle Absetzen dieser Präparate unter besonderer

Berücksichtigung der Rebound-Effekte eingegangen werden.

Die Ebene ,,Wahrnehmung des SchlafS' zielt auf die so genann-

te Fehlwahrnehmung ab, bei der Patienten subjektiv von einer

ausgeprägten Schlafstörung berichten, die sich im Schlaflabor-

Befund jedoch nicht objektivieren lässt. Dies beruht möglicher-

weise auf einer auch während des Schl,afes erhöhten kognitiven

Aktivität.

.jIbbildung I: Psychophysiologisches Beq!qq'#" :P '"kyl'|qe!¢prj 9th" '!mig;gi:';j::t'1M:iiii-'i;y;'9:'!!ii::!:'jj':
" ^' ',.. ."' "". '(naCh "BaCkhaü.s,"1997) ' ' Mi':':;.' ."::'.,".":',i." "' -!"""".':'Y:3t;""*".!?,':Z.,,.'"""" ^' '.,m¥F""K'-g"" ,.::;1'-·,:.:.' ':"4""¢|"."""""-·'. '"""""d :!-.2

, r , E:' " . .i · ,·' . W .'.· ".g A .;' .· . ' ,' . :EY 'I ' y 'L '- '1'·" q-: ;,' ' " " ·µ . . .' " ·"·;kä r . , ,j.mm.-k a',rh$' ' " '

C Kognitionen ) ( Emotionen ) ( trrqget:beein )

· Grübeln · Ärger und Wut Über die ach gungen

· Sorgen um den Schlaf Schlafstörung(Physiologische · Mythen · Furcht vor den Konsequenzen . Müdigkeit, Erschöpftheit

Aktivierung ) · negative Attributionen der Schlafstörung · sinkende Stimmung

"""""""""' \ I ,d/^ :,:' '" '"" Z.B. motorische Anspan- " Verminderung in

nung, Herzklopfen esung uncKonen
a |onsfah|gke|t>C Ei - f " Einschränkung sozialer

"n und Durchsch/a s orungen Aktivitäten

(Wahrnehmung des ) j t' )\ C f ·

Schlafs I { Dys unktionale ^\
t \ Schlafgewohnheiten )

· Fokussierung der Aufmerk- Ungünstige Selbst- \

samkeit auf den Schlaf \ therapieversuche ) " lange Bettzeiten, langes

· Überschätzung der Ein- b i Wachliegen im Bett

schlaf- und Wachliegedauer .

" Unterschätzung der Schlaf- " langfristige Medikamenten- " unregelmäßiger Schlaf-

dauer einnahme mit Absetzversu- ?ach-Rhythmljs
chen und Reboundinsomnie " agesschlaf

" Einsatz von Alkohol als

Schlafmittel
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: Zur Erklärung der Genese einer primären Insomnie werden

! verschiedene ,,Problembereiche" herangezogen: Kognitio-

: nen, Emotionen, physiologische Aktivierung, Tagesbeein-
i trächtigungen, Wahrnehmung des Schlafs, ungünstige
} Selbsttherapieversuche sowie dysfunktionale Schlafge-

wohnheiten. Häufig können nicht alle der genannten Fakto-
i ren bei einem schlafgestörten Patienten simultan festge-
i macht werden. Zusammenfassend ist jedoch davon
i auszugehen, dass in der Regel mehrere der Komponenten
) aus dem vorgeschlagenen Modell bei fast jedem Patienten
! mit einer primären Insomnie eine Rolle spielen, Durch eine

i genaue Verhaltensanalyse kann geprüft werden, inwiefern
i beim individuellen Patienten die unterschiedlichen Faktoren

! bei der Aufrechterhaltung und Entstehung einer Insomnie
I eine Rolle spielen.
L-_-_______---_-...

3 Umsetzung in die klinische Praxis

Diagnostik und Indikation

Vor Beginn der Behandlung einer Insomnie ist eine basale kör-

perliche Anamnese und Diagnostik notwendig. Tabelle 2 gibt
einen Überblick über den diagnostischen Prozess bei lnsomnien:

Interviews, Schlaffragebögen und Schlaftagebücher zum Ein-

satz kommen. Das zur Zeit einzig vorliegende strukturierte Inter-

view zur Erfassung von Schlafstörungen wurde von Schramm

und Mitarbeitern (1993) veröffentlicht und orientiert sich an den

Kriterien des DSM-lll-R. Zur generellen differentialdiagnosti-

schen Abklärung wird der Pittsburgher Schlaf-Clualitäts-lndex

{PSQl; Buysse et al., 1989) empfohlen. Dieser Frage bogen enthält

zu allen Bereichen von Schlafstörungen Fragen und erlaubt

somit dem Untersucher beim Erstgespräch eine grobe Orientie-

rung.

Ein unverzichtbares Element in der Diagnostik und Therapiever-

laufsmessung von lnsomnien sind Schlaftagebücher (ein Bei-

spielfür ein Schlaftagebuch findetsich im Anhang bei Backhaus

und Riemann, 1996). Eine wichtige Funktion dieses diagnosti-

schen Instruments besteht in der regelmäßigen Protokollierung

des Schlaf-Wach-Rhythmus. Hierdurch können die vom Patien-

ten oftmals generalisierten negativen Urteile über den eigenen

Schlaf relativiert werden. Das Schlaftagebuch schärft zudem

durch das gleichzeitige Protokollieren von Tagesereignissen den

Blick der Patienten für Zusammenhänge zwischen dem Verhai-

tentagsüber und dem Schlaf.

Für den Psychotherapeuten steht die Schlafanamnese im Kern-
punkt der Diagnostik. in diesem Rahmen können strukturierte

,:',Tg,be'lle:,?'i.$berb|ick über das diagnostische
:,·'""",';:"i':::,:ii::):}3ti;'! ',or'gehen bei lnsomnien

1. Körperliche Anamnese/Diagnostik

- Frühere und jetzige körperliche Erkrankungen

- Medikamente, Alkohol, Nikotin, Drogen

- Labor (z. B. Schilddrüsenparameter' TSH, T3, T4)

- EEG/EKG/ggf. Computertomographie des Schädels lz El. bei Verdacht

auf Epilepsie)

2. Psychiatrische/psycho/ogische Anamnese

- Jetzige bzw. frühere neurotische bzw. psychotische Erkrankungen

- Persönlichkeitsfaktoren "

- Konflikte (z, B. am Arbeitsplatz, in der. Partnerschaft) .

3. Schlafanamnese

- lnterview-Leitfaden (nach DSM-III-R)

- Fragebögen

- Schlaftagebuch

- Tagesbefindlichkeit

- Besondere Ereignisse/äußere Faktoren

- Fremdanamnese: periodische Beinbewegungen/Atempausen/Schnarchen

- Vorgeschichte der Schlafstörungen

- Kindheit/Familienanamnese

4. Aktometrie (nichtinvasiver Bewegungsmessez der am

Handgelenk getragen wird)

5. Polysomnographie

- Bei Verdacht auf ein Schlafapnoe-Syndrom

- Bei Verdacht auf ein Restless-legs-Syndrom/nächtliche periodische

Beinbewegungen

- Chronische therapierefraktäre Insomnie

Bei einer primären/nichtorganischen Insomnie ist unseres
Erachtens eine Untersuchung im Schlaflabor nicht unbedingt
indiziert Ausnahmen gelten hier jedoch für Patienten mit chro-
nischen und äußerst schweren lnsomnien, bei denen alle bishe-
rigen Therapieversuche fruchtlos blieben. Hier kann die aus-
führliche Abklärung im Schlaflabor mit Zusatzuntersuchungen
und bildgebenden Verfahren wichtige Aufschlüsse bringen.

I Merke: Vor Beginn der Behandlung einerlnsomnie sind eine
" körperliche Anamnese und Untersuchung sowie die Erfas-

' sung psychischer Störungen indiziert. Kernpurkt der Schlaf-
anamnese bilden strukturierte Interviews uncl Schlaffrage-
bögen. Als unverzichtbar haben sich sowohl in der
Diagnostik als auch in derTherapieverlaufsmessung Schlaf-
tagebücher bewährt

Behandlung von Schlafstörungen

" Medikamentöse Behandlung

Bei chronischen lnsomnien ist es eher die Ausnahme, dass ein

Patient, der zum Psychotherapeuten in Behandlung kommt, kei-

nerlei Erfahrung mit Medikamenten hat. Gerade oftmals wegen

ihrer Medikamentenerfahrung sind lnsomnie-Patknten zu einer

nichtmedikamentösen Behandlung bereit. Sehr häufig ist es

gerade die Unfähigkeit, Hypnotika abzusetzen, die den Patienten

entsprechende Hilfe suchen lässt. Für den Behandler ist es

daher unabdingbar, ein ausführliches Basiswissen über die zur

Zeit am häufigsten verordneten Medikamente zur Schlafinduk-
tion und deren Wirkungen und Nebenwirkungen zu haben (Über-

blick bei Hajak und Rüther, 1995). Im Rahmen einer lnsomniebe-

handlung stellt sich nicht selten die Frage nach einer

Kombination von nichtmedikamentösen und meclikamentösen

Behandlungsstrategien. Hier sollte auf jeden Fall eine klare Linie
vereinbart werden. Da die verhaltenstherapeutischen Maßnah-

men hohe Anforderungen an die Motivation der Patienten stel-
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len und erst nach einer gewissen Latenz wirksam werden, ist es
wichtig, die Patienten auf Probleme beim Absetzen eines Medi-

kaments vorzubereiten. Die Bezugnahme auf die begleitende
Medikamenteneinnahme ist essenziell für jede lnsomniebehand-
lung. Nach eigenen Erfahrungen fällt die Reduktion von Hypnoti-
ka überdies umso leichter, je besser die Patienten mit den kog-
nitiv-verhaltenstherapeutischen Methoden vertraut sind.

.- . ,. -..- ... . ..- . ..... . . .- .. . ... ... .. .....·1 Merke: Im Zentrum der Frage nach einer Kombinationsbe-
'" handlung oder ausschließlich nichtmedikamentöser Be-

handlung steht die Motivation der Patienten.

" Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden

Zur Behandlung der primären Insomnie steht eine Reihe gut eva-
luierter Therapieverfahren zur Verfügung. Hierzu gehören Ver-

fahren zur körperlichen und gedanklichen Entspannung, Stimu-

Iuskontrdle, Schlafrestriktion, S.chlafedukation, paradoxe

Intention und kognitive Methoden wie Gedankenstopp und kog-

nitives Umstrukturieren. Ansatzpunkte der Therapie der primä-

ren Insomnie sind die verschiedenen aufrechterhaltenden Fak-

toren, wie sie im bereits dargestellten Störungsmodell formuliert

worden sind. Im folgenden soll eine kurze Darstellung der ein-

zelnen Interventionsmöglichkeiten mit einer Begründung ihres

Einsatzes erfolgen. Eine ausführliche Darstellung der einzelnen

Thera pieelemente ist in der weiterführenden Literatur nachzule-

sen.

! Merke: Ansatzpunkte der Therapie sind die aufrechterhal-

tenden Faktoren einer Insomnie.

Gedankliche Entspannung

Gedankliche Entspannung soll zur Ablenkung von den üblichen,

oftmals negativen Gedanken und zum Unterbrechen von Grübel-

Kreisläufen führen, die häufig von Ärger- oder Angstgefühlen

begleitet sind. Während zu Beginn einer Insomnie das Grübeln

einsetzt, weil das Einschlafen verzögert ist, erschwert bei der

chronifizierten Insomnie das inzwisc hen ,,antrainierte"' Grübeln

im Bettdas Ein- und Durchschlafen.

Als Methoden zur gedanklichen Entspannung in Kombination mit

der Muskelentspannung haben sich Ruhebilder und Phantasie-

reisen sehr bewährt Bei einem Ruhebild soll sich der Patient

eine für ihn persönlich angenehme Situation vorstellen. Ein

leichter Zugang findet sich oftmals über Urlaubserinnerungen.

Häufige Bilder sind z. B. Strandszenen oder schöne Ausblicke

bei Bergwandertouren (Beispiele und genaue Anleitung finden

sich bei Riemann und Backhaus, 1996).

$

f;: Merke: Das konsequente und regelmäßige Einüben des Ent-

q spannungstrainings unter Zuhilfenahme von Ruhebildern

' und Phantasiereisen dient dazu, einen für schlafgestörte

!!-'i Patienten typischen Teufelskreis von innerer Anspannung,
e ..i dem Verlust der willentlichen Kontrolle über den Schlaf und

y dem Gefühl der Hilflosigkeit zu durchbrechen.

Progressive Muskelentspannung
Bei der Progressiven Muskelentspannung nach Edmund Jacob-
son werden verschiedene Muskelgruppen im Wechsel kurzzeitig
angespannt und anschließend längere Zeit entspannt, wodurch
eine tiefe Entspannung erreicht werden kann. Der Therapeut
kann die Wahl eines Entspannungsverfahrens dadurch begrün-
den, dass Entspannung und Gelassenheit Voraussetzungen
dafür sind, (ein-)schlafen zu können. Die meisten Patienten mit
Insomnie haben im Laufe der Chronifizierung ihrerSchlafstörung
ihre Gelassenheit gegenüber dem Schlaf verloren und versu-
chen den Schlaf willentlich herbeizuführen. Dies führt zum
gegenteiligen Gefühl, wieder hellwach zu sein. Das Versagen
der willentlichen Kontrolle über die Schlaffähigkeit führt in der
Folge oft zu Hilflosigkeit. Zur Durchbrechung dieses Teufelskrei-
ses können Verfahren zur systematischen Entspannung ange-
wendet werden. Damit dieses Verfahren zu einem dauerhaften
Erfolg führt, ist ein konsequentes und regelmäßiges Üben erfor-

derlich. Zudem sollte der Patient für eine ruhige, ungestörte
Umgebung ohne Störungsquellen sorgen und das Verfahren in
den ersten Wochen noch nichtim Bett durchführen, um etwaige
Misserfolge und Frustrationserlebnisse zu vermeiden.
Der eigentliche Wirkungsmechanismus der Progressiven Mus-
kelentspannung liegt vermutlich im Durchbrechen unangeneh-
mer, wachhaltender Grübelkreisläufe. Daher liegt es nahe, die
körperliche Entspannung mit einem Verfahren zur gedanklichen
Entspannung zu kombinieren,

Stimuluskontrolle und Schlaf-Wach-Rhythmus-Strukturierung

Basierend auf der Annahme, dass lnsomnien durch Lernpro-

zesse bedingt oder zumindest aufrechterhalten werderi (s. Stö-

rungsmodell), konzipierten Bootzin und Mitarbeiter die Stimulus-

kontroll-Therapie für lnsomnien (Bootzin et al., 1991). Ziel ist,

neben der Strukturierung des Schlaf-Wach-Rhythmus eine

erneute Assoziation zwischen Schlafzimmer, Bett und Schlaf zu

erlangen. Die Stimuluskontrdle ist ein Therapieverfahren, das

vom Patienten oft gravierende Verhaltensänderungen abver-

langt, deren Auswirkungen jedoch meist erst nach einigen

Wochen spürbar werden. Hierauf sind die Patienten hinzuwei-

sen und dazu zu motivieren, auch die kurzfristige Nebenwirkung

der Therapie - weniger Schlaf, mehr Müdigkeit- in Kauf zu neh-

men. Patienten sollten darüber aufgeklärt werden, dass eine

Veränderung des Schlaf-Wach-Rhythmus einer Gewöhnungs-

zeit bedarf und die Maßnahme nur dann wirksam werden kann,

wenn sie über mehrere Wochen konsequent durchgehalten

wird. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Regeln der Stimu-

luskontrdle.

:1 Merke: Bei der Vermittlung der Stimuluskontroll-Techniken
. B

" ist es wichtig, die Patienten darauf hinzuweisen, dass die

Schlaf-Wach-Rhythmus-Strukturierung Zeit braucht und

eine sich zu Beginn einstellende erhöhte Tagesmüdigkeit in

'. Kauf zu nehmen ist.

Psychoedukation: Aufklärung über den Schlaf und Regeln
für einen gesunden Schlaf (Schlafhygiene)
Zur lnsomnietherapie gehört die Vermittlung einiger grundlegen-
der Informationen über den Schlaf und die Schlafstörungen, Die
Aufklärung über den Schlaf soll helfen, Erwartungen, Standards
und Mythen, die Patienten häufig haben, mit wissenschaftlich
gesicherter Information zu entkräften. Hierzu zählen Aussagen

b

F
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Tabelle 3: Schlaf-Wach-Rhythmus-Strukturie-
' ,. , " "" rung durch Stimuluskontrolfe

1. Nur bei ausgeprägter Müdigkeit zu Bett gehen.

2,Das Bett nur zum Schlafen verwenden. Keine Aktivitäten im Bett wie

Fernsehen, Lesen, Essen oder Ähnliches, sondern das Bett nur zum

Schlaf en benutzen lAusnahme: sexuelle Aktivitäten).

3. Keine langen Wachphasen im Bett. Wenn das Einschlafen längere

Zeit nicht gelingt bzw. wenn längere nächtliche Wachphasen auftre-

ten, das Bett verlassen und einer angenehmen Tätigkeit nachgehen, z.

El. im Wohnzimmer Musik hören oder Lesen. Erst bei Müdigkeit wie-

der zurück ins Bett gehen.

4. Wenn nach Befolgen der 3. Regel das Einschlafen immer noch nicht

gelingt, diese Regel einmal oder mehrfach wiederholen.

5. Morgens jeweils regelmäßig um die gleiche Zeit aufstehen {Wecker

stellen), unabhängig von der Dauer des Nachtschlafes. Auch am

Wochenende!

6. Keine Nickerchen am Tag wie Mittagssc'hlaf oder abends vor dem

Fernseher!

Tabelle 4: Schlafhygienische Regeln

1. Nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Geträrike lKaffee,

Schwarztee, Cola) mehr trinken. Koffein hat stimulierende Wirkung

und kann somit den Schlaf beeinträchtigen.

2. Vermeiden von Alkohol! Alkohol keinesfalls als Schlafmittel einsetzen.

Alkohol kann das Einschlafen zwar beschleunigen, unterdrückt aber

Tief- und REM-Schlaf. Nach Alkohdgenuss wird der Schlaf gegen

Morgen oftmals oberflächlich und durch Wachperioden unterbrochen.

3. Verzicht auf Appetitzügied Diese können das Nervensystem stimulie-

ren und somit den Schlaf stören.

4. Keine schweren Mahlzeiten am Abend! Durch erhöhte Magen- und

Darmtätigkeit kann der Schlaf unruhiger und oberflächlicher werden.

5. Regelmäßige körperliche Aktivitätl Diese wirkt sich günstig auf den

Schlaf aus (erhöhte Tiefschlafanteile). Jedoch keine extreme körperli-

che Aktivität in den Abendstunden, da dadurch die Körpertemperatur

wieder ansteigt, waS das Einschlafen beeinträchtigt.

6. Allmähliche Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengung vor

dem Zubettgehen: keine anstrengenden körperlichen oder geistigen

Tätigkeiten direkt vor dem Schlafengehen, sondern clen Tag ruhig aus-

klingen lassen.

7. Ein persönliches Einschlafritual kann den Schlaf förderrd Z. B ein

regelmäßiger Spaziergang vor dem Zubettgehen, Entspannungsmusik

oder Ähnliches.

8. Das Schlafzimmer sollte eine angenehme Atmosphäre haben: richtige

Temperatur, gut abgedunkelt, keine Lärmquellen.

9. ln der Nacht nicht auf den Wecker schauen. Das häufige Kontrollieren

der Zeit in der Nacht kann eine Schlafstörung konditionieren. Durch

das Wegdrehen des Weckers sollen Gewöhnungsprozesse und sich

selbst erfüllende Prophezeiungen sowie erhöhter Leistungsdruck

durchbrochen werden, um die Gelassenheit in der Nacht zu fördern.

wie ,,Der Schlaf vor Mitternacht ist der gesündeste", ,,Acht

Stunden Schlaf braucht der Mensch". Der Therapeut sollte sich

ein Basiswissen über den Schlaf angeeignet haben, um ent-

sprechende Fragen der Patienten beantworten und falsche Vor-

stellungen korrigieren zu können. Die Vermittlung der so ge-

nannten schlafhygienischen Regeln, die auf das Schlafverhalten

der Patienten abzielen, gehören als Basisbaustein zu jederThe-

rapie der primären Insomnie. Eine Aufstellung dieser Regeln fin-

det sich in Tabelle 4. Häufige Argumente für das Nicht-Befolgen

sind singuläre Erfahrungen, dass es Nächte gibt, in denen es

trotz Einhaltens der Regeln zu keiner Besserung des Schlafs

gekommen ist. Der Patient sollte hier ermutigt werden, mit dem

Therapeuten einen Zeitraum {z. B. 3 Wochen) festzulegen, in der

er auf das schlafstörende Verhalten {z. B. abendlichen Kaffee-

konsum) verzichtet und erst anschließend diese Maßnahme

bewertet.

r' mmh'Nm=UN. wFrLt Merke: Die Vermittlung derschlafhygienischen Regeln dient

p u.a. dem Durchbrechen falscher Erwartungen und Vorstel-

,K! lungert vom Schlaf. Es ist daher unabdingbar, dass sich der

illTheraPeut zur Vermittlung dieser Regeln ein Basiswissen

über Schlaf aneignet.

Schlafrestriktion

Schlafdeprivation führt bei gesunden Schläfern zu schnellerem

Einschlafen, tieferem Schlaf und geringerer Aufwachfrequenz.

Diese Beobachtungen führten zu der Annahme, dass durch

Schlafdeprivation insomnische Beschwerden vermindert wer-

den könnten. Bei der Methode der Schlafrestriktion wird der

Schlaf jedoch nichtfür eine bestimmte Zeit ganz entzogen, son-

dern die im Bett verbrachte Zeit restriktiv verkürzt. Hierzu muss

der Patient zunächst für zwei Wochen ein Schlaftagebuch füh-

ren,in dem erseine Bettzeiten protokdliert und die Einschlafzeit,

Aufwachfrequenz und Gesamtschlafdauer einschätzt. Anhand

dieser Daten errechnet der Therapeut die Schlafeffizienz (Pro-

zentanteil der geschlafenen Zeit an der Bettzeit). Schätzt der Pa-

tient seine Schlafzeit z. B. auf 5 Stunden, wird die Bettzeit auf 5

Stunden begrenzt. Lag er vorher 9 Stunden im Bett (z. B. von

22:00 Uhr bis 7:00 Uhr), wird die Bettzeit nun um 4 Stunden ver-

kürzt (z. B. von 0:30 Uhr bis 5:30 Uhr). Liegt dann die Schlaf-

effizienz im Mittel über 5 Tage bei 90 'I) oder darüber, wird die

Bettzeit um eine Viertelstunde ausgedehnt, also z. B. von 0:30 bis

5:30 Uhr auf 0:15 bis 5:30 Uhr. Liegt die Schlafeffizienz zwischen

90-85 °/), bleibt die vorhergehende Bettzeit bestehen; sinkt die

Schiafeffizienz unter 85 %, wird die Bettzeit um Eine Viertelstun-

de verkürzt. Auch wenn zur Berechnung nur die jeweils letzten 5

Tage herangezogen werden, gilt als Zusatzregel, dasS Verkür-

zungen der Bettzeit nicht innerhalb der ersten 10 Tage der The-

rapie und nicht innerhalb von 10 Tagen nach eimrVeränderung

der Bettzeiten vorgenommen werden. Insgesamt ist die Therapie

auf 8 Wochen angelegt. Die Patienten müssen bei dieserThera-

pieform eine zeitweilig erhöhte Tagesmüdigkeit und die damit

einhergehenden Konsequenzen wie verminderte Konzentration

in Kauf nehmen.

Kognitive Methoden
Gedankenstuhl und systematisches Problemlösen. Schlafbehin-
dernde Gedanken gehören zu den stärksten aufrechterhalten-
den Faktoren für eine Insomnie. Ziel dieses Therapieschrittes ist
es daher, dass das Bett nicht mehr zum Grübeln genutzt wird.
Über akute Probleme oder anstehende Entscheidungen sollte

daher nicht im Bett nachgedacht werden. Kann man nachts sol-
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4. 12 Andere psychotherapeutisch relevante Störungsbi/der

che akuten Probleme nicht abschalten, sollte man wieder auf-
stehen, in ein anderes Zimmer gehen und dort darüber nach-

denken. Hierzu kann man sich in einen bestimmten ,,Gedanken-

stuhl" im Wohnzimmer setzen. Es ist wichtig, dass man sich
hierzu nicht das Schlafzimmer aussucht, um eine Trennung von
Schlafumgebung und Grübeln zu erleichtern. Stellt der Thera-

peut fest, dass der Patient entweder tagsüber versucht, anste-
hende Entscheidungen zu umgehen oder sich dabei im Kreise
dreht, kann die Technik des systematischen Problemlösens ein-

gesetztwerden. Eine Anleitung hierzu findet sich in Tabelle 5:

oder das Ruhebild bzw. die Phantasiereisen genutzt werden.
Durch das Durchbrechen des Grübelns und das Lenken derAuf-
merksamkeit auf etwas Angenehmes gelingt das Einschlafen
bzw. das Wiedereinschlafen in der Nacht leichter. Auch diese
Technik muss über einige Zeit geübtwerden, bis das überjähre
antrainierte Grübeln im Bett wieder verlernt ist.

i "' : )!!'!""""1| I;,):;'))
1. Genaue Beschreibung des Problems {immer nur ein einziges Problem i

' fokussieren, nicht mehrere)

' 2. Langfristige und kurzfristige Ziele festlegen ,

3. Brainstorming: mögliche Lösungen sammeln ohne Bewertung der Rea-

., . ,lisierbarkeit di.eser Lösungen (di,e Phantasie, spielen lassen),.,,,, _ ., . . ..,. ..

4. Bewertung der gefundenen Lösungsmöglichkeiten nach ihrer Reali-

., sierbarkeit und ihren wahrscheinlichen Konsequenzen ,  , . ., .,,,,,, ...

5. Entscheidung für eine realisierbare, im Hinblick auf die angestrebten

Ziele s.innvolle Lösung

6. Aufstehen konkreter Handlungsstrategien und -schritte zur Durchfüh-

rung dieser Lösung

7. Ausführen des festgelegten Handlungsplans

8. Bewertung des Ergebnisses

Gedankenstopp. Mit der Technik des Gedankenstopps können
schlafbehindernde Grübelkreisläufe durchbrochen werden.
Wenn der Patient bemerkt, dass erim Bett grübelt, muss er ent-
scheiden, ob es sich um wichtige, unaufschiebbare Gedanken
handelt. Sollte dies der Fall sein, ist es sinnvoll, aufzustehen und
in einem anderen Zimmer darüber nachzudenken (Gedanken-
stuhl, systematisches Problemlösen). Handelt es sich dagegen
um Grübeln und Gedankenkreisen, von dem nicht abgeschaltet
werden kann, bewährt sich die Ablenkungstechnik des Gedan-
kenstopps. Bei Auftreten des Grübelns kann sich der Patientlaut
oderleise ,,Stopp!" sagen und damit den Grübelkreislauf durch-
brechen. Danach soll etwas Angenehmes die unangenehmen
Gedanken ersetzen. Hierzu kann die Muskelentspannung undl

Kognitives Umstrukturieren. Da negative schlafbezogene Ge-
danken bzw. die gedankliche Konzentration auf den Schlaf und
die Störung des Schlafes eine wichtige Rolle bei der Aufrechter-
haltung einer primären Insomnie spielen, ist es sinnvoll, kogniti-
ves Umstrukturieren in die Therapie einzubeziehen. Dysfunktio-
nale Kognitionen wie falsche Annahmen über die Ursachen und
Konsequenzen der Insomnie, Katastrophisierung, Kontrdlverlust
und Hilflosigkeit gegenüberdem Schlaf können hierdurch verän-
dert werden.
Für die kognitive Methode des Rea/itätstesteÄs bietet sich vor

allem die Selbstbeobachtung mit dem Schlaftagebuch an.
Dadurch kann wieder eine differenziertere Wahrnehmung des
Schlafes hergestellt werden.
Die Methode der Reattribuierung hilft dem Patienten, die Ursa-
chen bestimmter Begebenheiten objektiver einzuordnen. Sehr
leistungsorientierte Patienten mit Insomnie haben nicht selten
die Tendenz, ihre Schlafstörung als individuelles ,,Versagen" zu
interpretieren. ln der Folge setzen sie sich erheblich unter
Druck, schlafen zu müssen, und fühlen sich hilflos und frustriert,
sobald das misslingt. Oftmals benutzen Patienten so genannte
Doppelstandards, d. h., sie setzen für sich selberstrengere Inter-
pretationsmaßstäbe an als für andere Personen. Der Therapeut
kann z. B. den Patienten bitten, eine andere Person mit den glei-
chen Problemen zu beurteilen, und dadurch die vorhandenen
Doppelstandards aufdecken.
Durch die Methode des Entkatastrophisierens und das Suchen
nach konstruktiven Alternativen für negative schiafbezogene
Gedanken sollen die Patienten wieder eine gelassenere Haltung
gegenüber ihrem Schlaf bekommen und vorhandene Hilflosig-
keitsgefühle abbauen. Hierzu können auch die Informationen zu
Schlaf und Schlafstörungen, die die Patienten im Laufe derThe-
rapie erhalten haben, beitragen. Beispiele für häufig vorkom-
mende schlafbezogene negative bzw. katastrophisierende
Gedanken und Erwartungen und mögliche konstruktive Alterna-
tiven finden sich in Tabelle 6.

Tabelle 6: Negative sch]afbezoge!!e Gedanke"n und Erwartunjjen und könstrüktive Alt,ernativpn .' . ",.
i '(Riemann und Backhaus, 1'996) - " ' ,, "" ", '. ', : ·.,' -,," , ,

f' ·"

Negative Gedanken und Erwartungen Konstruktive Alternative

,,Acht Stunden Schlaf braucht der Mensch" ,,Die Spannbreite der benötigten Schlafdauer ist individuell sehr unterschiedlich. Zudem gibt es bei

jedem auch individuelk Schwankungen; auch gute Schläfer haben schlechte Mächte"

,,Wenn ich nicht genug oder ausreichend tief schia- ,,Meine Leistungsfähigkeit ist nicht nur vom Schlaf, sondern auch von anderen Faktoren abhängig:

fe, bin ich morgen nicht leistungsfähig" es war schon öfter so, dass ich auch nach einer schlechten Nacht einiges geleistet habe"

,,jetzt muss ich aber doch endlich einschlafen, ande- ,,Sich über die Schlaflosigkeit zu ärgern, macht es auch nicht besser, der Ärger ist im Grunde noch

re haben doch auch keine Probleme mit dem Schlaf, stressiger als eine Nacht mit weniger Schiaf°'

das kann einen ja richtig wütend machen .,,"

,,Jetzt hege ich schon eine Stunde hier wach herum: ,,ich bleibe jetzt ruhig liegen, entspanne mich und genieße die Nacht. Der Schlaf wird schon körn-

Das wird wohl eine miserable Nacht werden" men"

,,Die Schlaflosigkeit macht mich verrückt, ich weiß Es gibt gute und schlechte Nächte, jetzt warte ich mal ab, entspanne mich und denke an min

nicht mehr, was ich noch tun soIl" Ruhebild. Auch eine schlechte Nacht ist keine Katastrophe"
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Tabelle 7: Therapieprogramm für eine störungs·
spezifische Kurzzeittherapie der primären
Insomnie (nach Riemann und Backhaus, 1996)

Entspannung I

Körperliche Entspannung: Progressive Muskelentspannung

Entspannung II

Gedankliche Entspannung: Ruhebild, Phantasiereisen

Regeln für einen gesunden Schlaf

Informationen zu Schlaf und Schlafstörungen, Schlaf-Wach-Rhythmus-

Strukturierung,

Stimuluskontrdk. Schlafhygiene

Kognitive Kontrolle I

Erkennen kognitiver Kreisläufe und sich selbst erfüllender Prophezeiungen

Umgang mit schlafbehindernden Gedanken und Erwartungen: Gedanken-

stuhl, Gedankenstopp

Kognitive Kontrolle II

Kogn.itives UmstrukturiCren dysfunktionaler Gedanken

Abschlusssitzmg

Zusammenfassende Analyse aufrechterhaltender Bedingungen

und entsprechender Gegenmaßnahmen

Prävention: Umgang mit zukünftigen Phasen von Schlaflcsigkeit

6

Paradoxe Intention. ln diesem Verfahren wird dem Patienten

sein Symptom verschrieben, d. h., der Patient mit Insomnie wird

angewiesen, so lange wie möglich wach im Bett zu liegen.

Grundlegend für die Therapie ist die Annahme der Erwartungs-

angst bzw. Angst vor der Angst: Schlaflose oder schlafgestör-

te Nächte können beim Betreffenden die Angst vor weiteren

schlafgestörten Nächten hervorrufen. Die mit der Angst einher-

gehende physiologische Erregung wiederum führt zu ver-

schlechtertem Einschlafen und verstärkt somit das Symptom.

Patienten mit Insomnie versuchen dann in der Regel, durch wil-

lentliche Kontrolle Schlaf zu finden. Sie setzen sich unter Druck,

zu schlafen, und fühlen sich hilflos, wenn dies nicht gelingt.

Ärger über die Schlaflosigkeit kann das Problem weiter verstär-

ken. Ziel dieserTherapie ist es, diesen Teufelskreis zu durchbre-

chen, indem das Symptom paradox verschrieben wird, Dadurch

sollen die Erwartungsangstvor der Schlaflosigkeit und die damit

einhergehende physiologische Erregung verhindert und das

(Ein-)Schlafen wieder erleichtert werden.

"I 'Ni:ri'e":
lH

'::i'tÄ " Nächtliches Grübeln gehört zu den stärksten aufrechter-

;;ij haltenden Faktoren einer lnsomn"e

;: " Ziel der Techniken des ,,Gedankenstuhls" bzw. ,,Gedanken-

t:e stopps" ist ein Durchbrechen dieser schlafbehindernden

i'; Grübelkreisläufe.

,}, " Zur kognitiven Umstrukturierung dienen die Methoden des

ilk Realitätstestens, der Reattribuierungen sowie des Entkat-

:ij astrophisierens unter Zuhilfenahme konstruktiver Alterna-
% tiven.

: · Die Paradoxe Intention soll den Teufelskreis der Erwar-

:gl tungsangst vor der Schlaflosigkeit durchbrechen helfen.

die Patienten darauf hingewiesen werden, dass sie im Rahmen
der Therapie Methoden erlernt haben, um in einem solchen Fall
wirksam gegensteuern zu können und nicht wieder in den
Teufelskreis von Schlafstörung, willentlicher Anstrengung zu
schlafen und Hilflosigkeit zu geraten. Bewährt haben sich in der
Praxis auch Katamnese-Sitzungen (z. B. drei Monate nach Ab-
schluss derTherapie). Viele Patienten sind im Hinblick auf einen
solchen Termin motivierter, die erlernten Therapiemethoden wie
Entspannungstraining und Bettzeitverkürzung weiterzuführen.

Kombinationsprogramme

Die Ergebnisse von Metaanalysen zeigen, dass durch die Kom-

bination verschiedener kognitiver und verhaltenstherapeuti-

scher Therapieelemente die Effektivität der Therapie gesteigert

werden kann. Riemann und Backhaus (1996) haben, aufbauend

auf den im Störungsmodeil dargestellten aufrechterhaltenden

Faktoren, eine störungsspezifische Kurzzeittherapie konzipiert.

Diese umfasst sechs Sitzungen und beschränkt sich auf schlaf-

bezogene Maßnahmen (s. Tab. 7).

Dieses Therapiekonzept nach Riemann und Backhaus (1996) ist

halbstandardisiert und als Therapeutenmanual veröffentlicht

(auf eine ausführliche Darstellung der einzelnen Komponenten

wird daher an dieser Stelle verzichtet). Um den Selbstmanage-

ment-Charakter der Therapie zu verstärken, arbeiten die Patien-

ten zusätzlich mit einem Selbsthilfemanual (Backhaus und Rie-

mann, 1996). Dies ermöglicht den Patienten, sich mit den

verschiedenen Therapieelementen zu Hause noch einmal vertie-

fend auseinander zu setzen. Weiterhin ist es auch für die Rück-

fallprävention gedacht: Selbst nach erfolgreicher Therapie kann

es wieder zu schlechten Nächten kommen (ähnlich wie bei

gesunden Schläfern); mit dem Selbsthilfemanual können sich die

Patienten schnell wieder die für sie erfolgreichen Therapiestra-

tegien in Erinnerung rufen. Wichtig ist, die Patienten auf die

Möglichkeit von wiederkehrenden schlechten Nächten auf-

merksam zu machen. Im Sinne einer Rückfallprävention sollten

Bisherige Studienergebnisse zeigen, dass rein störungsspezi-

fisch ausgerichtete, kurz gehaltene Kombinationstherapien wie

das oben dargestellte Therapieprogramm sehr effektiv sind

(siehe hierzu z. B. die Metaanalysen von Morin et al. [1994]

sowie Murtagh und Grenwood [1995]). Umfangreichere Thera-

pieprogramme, die auch unspezifische Therapieelemente mit

einbeziehen (z. B. den Aufbau sozialer Kompetenz) weisen keine

höhere Effizienz auf. Bei der von den Autoren Riemann und

Backhaus (1996) evaluierten störungsspezifischen Kurzzeitthe-

rapie waren die Therapieeffekte über einen Zeitraum von durch-

schnittlich 34,8 Monaten nach Beendigung der Therapie weitge-

hend stabil.

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Was ist zu tun, wenn es nach Ablauf des 6-wöchigen Kurz-
zeittherapie-Programms noch zu keinem deutlichen Thera-
pieerfolg gekommen ist?

~ Der Patient sollte motiviert werden, die einzelnen Methoden
weiterhin regelmäßig anzuwenden, da ein deutlicher Erfolg
der angewandten Maßnahmen sich in der Regel erst nach
einiger Zeit einstellt. Kommt es trotz dauerhafter regelmäßi-
ger Anwendung kognitiv-verhaltenstherapeutischer Metho-
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4. 12 Andere psychotherapeutisch relevante Störungsbilder

den zu keiner Besserung der Schlafstörungen, sollte eine
ausführliche Abklärung im Schlaflabor erfolgen.

2. Was gilt es vor dem Absetzen eines Schlafmittels zu beach-

ten?
+ Bei abruptem oder zu schnellem Absetzen kann es zu einer

sog. Rebound- oder Absetzinsomnie kommen. Dies kann
durch ein allmähliches Ausschleichen des Medikaments ge-
lindert werden. ln jedem Fall sollte der Patient vor dem Ab-
setzen über die Effekte einer solchen Maßnahme informiert
werden, um einen vorzeitigen Rückfall, d.h. die erneute Ein-
nahme des Schlafmittels, zu verhindern.

5 Prüfungsfragen

1. Wie lauten die Diagnosekriterien einer primären Insomnie
nach DSM-IV?

2. Im Rahmen welcher Erkrankungen können ebenfalls Schlaf-
störungen auftreten? Was gilt es daher differentialdiagnos-
tisch zu beachten?

3. Welche Faktoren können laut Störungsmodell eine primäre
Insomnie bedingen?

4. Was ist vor Beginn einer Behandlung generell notwendig?
5. Welche psychometrischen Instrumente sind im diagnosti-

schen Prozess unverzichtbar? Welcher spezielle Nutzen liegt
jedem einzelnen Instrument zugrunde?

6. Welchen Effekt haben die einzelnen kognitiv-verhaltensthe-
rapeutischen Behandlungsmethoden?

7. Wie lauten die Regeln zur Stimuluskontrolle?
8. Wie lauten die schlafhygienischen Regeln?
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