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Zielorientierte Gesprächspsychotherapie :Effekrive n sv'crr otn.".in."iiröh; säffi n beiKlienten uoo xri.otin o.'o iri, prychosomatischen
Magen_Darm_Erkranturrg.o --- -

Rainer Sachse

Zusammenfassung

Die Effektivität Zielorienntlltl Gesprächspsychotherapie wurde untersucht
;:r:t*tinnen 

und Klienten *it prv.rö;;;; rchen rraugf,r-Darm-Erkrankun-

Die Efferu'rvi9l do theraPeutit:hT vorgehens war insgesarrrt hoch. Alsbesonders wesentliche theffitische Maßnafrme erwies sich bei diesen Klien-ten eine 
"Bearbeitung d"t Bearieitung". ronr"rrt ierten sich die Therapeuten inder ersten Phase auf die *n i"r ruiÄterrgrr"is." strategie n zL.vermeidungeiner selbst-Konfrontatioo .rnJ machten ii" al"r, o"o fri.oi.n rransparent,dann veränderte'sich aus eusmag der selbffioration der Klienten im Thera-pieverlauf stark und die rui.ni"n profitiertro io seh, hohem Maße von derröryJö:n$ffi "äTTä,äif i,r1:reder,,rnhartsbearbeitune;:*,Das vorgehen wird daher rrrrtanden als ein Beitra g ztteiner störungss pezi-fischen Indikation im get;i"r. ärr Gesprächspsyohotherapie.

i
l. Einleitung

I'I Der rrschwierige Krientrr: psychosomatiker und psychotherapie
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als wesentlich erachtet werden, wie Introspelctionsfähigkeit, Selbstexploration

o.ä. und gelten daher für diese Therapien als ,,nicht geeignet": Durch eine

selektive Indikation fallen diese Klienten damit oft aus der ,,Reichweite" dieser

Therapien heraus.
Besonders ausgeprägt wurde eine solche Haltung oft vor Vertretern des

sog. ,,Alexithymie-Conzeptes" vertreten, die annehmen, daß psychosomatische

nlenten aufgrund ,og. ,grxithymer Merkrnale" die voraussetzungen für eine

effektive Therapie n"tftn.o (vgl. Km'rvrewn, 1987; SunNos, 1977; SrNros'

1983). Im einzelnen mache sich das bemerkbar

in einer starken Skepsis gegenüber psychologischen Erklärungsmodellen und

psycfologischen Zigangs*rit.n (Krnrvrnvrn, 1987; LrssER, 1981, 1985)

in einer Unfühigkäit, auf psychotherapeutische Angebote einzugehen

(vgl. Rost, 1983)
und:
sie nehmen therapeutische trnterventionen nicht an und frustrieren und ver-

ärgern dadurch die Therapeuten (Mc.DoucALL, 1982, 1984; NeunH, 1975;

srnmos; lg75) und machen sie hilflos (Mc.Doueen, 1982).

Diese Betrachtung geht davon aus, daß es besser wären die Klienten hätten

diese Merkmale *cttt, und sie täten gut daran, sich den Regeln der Therapie

anzupasson, denn dann (und nur dann!) könnte ihnen geholfen werden'

Dieser stark Thempie- und Therapeuten-zentrierten Sichtweise kann

eine Klientenzentrierte Sichtrreise gegenüberstellen.

Aus Klientenzenffierter Sicht hat sich nicht der Klient der Therapie anzupas-

sen, sondern der Therapeut hat sich auf den Klienten einzustellen: Der Thera-

peut hat sein Angebot so zu gestalten, daß der Klient dort abgeholt wird wo er

ist. ,,Ale*ithyme Merkmale" erscheinen dann auch nicht unter der Perspekfive

der ,,Störung der Therapie oder des Therapeuten'., sondern sie werden betrachtet

a\s Aspeloe-der störuig, die bedeutsam sind und die in Theorie und rherapie

mitberücksichtigt werdän müssen: Anstatt sich über das Verhalten des Klienten

zu ärgern, solltJ man versuchen, es zu verstehen und das Verstehen therapeu-

tisch zu nutzen (vgl. MnnrrN & Pmr, 1985, 1986; MeRtru, Pto,]ß!Ig t

1e86).
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1.2 Die Theorie der Selbstregalations-Störung

Eine Theorie, die die spezifischen Verarbeitungsaspekte psychosomatischer

Klienten berucksichtigt und die es erlaubt, spezifische therapeutische Ansatz-

punkte abzuleiten, ist- die ,,Theorie der Selbstregulations-Störung"' In dieser :
i
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Theorie wird ein Selbstregulationsmodell vorgeschlagen, das relevante psycho-
logische Variablen miteinander verbindet und so Entstehung und Aufrechr
erhaltung psychosomatischer Störungen erklärbar machen soll (Secus6, lgg4,
1e9s).

n diesem Selbstregulationsmodell wir4 ausgehend von Annahmen der Theo-
rie der objektiven Selbstaufinerksamkeit (Dwer u. WrcxruND, |972;FeNrcsruru,
scsprcn u Buss, 1975; Buss, 1980; cenven u ScuurR, 1981 , lggz, l9g5a,
1985b) sowie motivationspsychologischen Überlegungen (vgl. Kuul, 1985,
1992) angenommen, daß Klienten mit psychosomatischen Störungen, insbeson-
dere Klienten mit Psychosomatischen Magen-Darm-Erkrankungen (PMDE),
eine ausgeprägte Tendenz aufiveisen, eine Selbst-Konfrontation mit negativen,
von wichtigen Standards abweichenden Selbst-Aspekten zu venneiden. Sie wei-
sen ausgeprägte Diskrepanzen zwischen Zielvorstellungen (in unterschiedlichen
Lebensbereichen) und tatsächlish erreichten Ist-Zuständen auf. Aufgrund nega-
tiver Erfahrungen schätzen sie jedoch ihre eigenen Kompetenzen, wesentliche
Ziele (in angemessener Zeit oder mit vertretbarem Aufivand) erreichen
können, als gering ein: Sie halten daher die bestehenden Diskrepanzen für ka
überwindbar. Andererseits sind die Zielejedoch so wesentlich und identitä
definieren4 daß sie nicht aufgegeben oder modifiziert werden können (vgl.
Golrwtrzen, 1986, 1987, 1989). Aus dieser Situation resultiert nach der Theorie
der objektiven Selbstaufmerksamkeit eine systematische Vermeidung, sich mit
aversiven Diskrepanzen auseinanderansetzen, bei gleichzeitiger Beibehaltung
wesentlicher Ziele und zielgerichteter Handlungen (Slcusr, 1994, 1995).

Es resultiert eine,,Reflexionsvermeidung", eine systematische Vermeidung,
über Diskrepanzen, diskrepanzerzeugende Ziele, Kompetenzen usw. nachzu-
denken: ln dieser Hinsicht aversive Selbstaspekte werden aus der Aufmerksam-
keit ausgeblendet. Eine direkte Konsequenz dieser Reflexionsvermeidung ist
eine Alienation (Kuul, 1994; Kuru u. BrcruANN, 1994),eine Entfremdung vom
eigenen Motivsystem: Die Person weiß nicht mehr, was sie eigentlich will, was
ihr wichtig ist; sie hält übernommene Ziele für eigene Motive und kann die
Angemessenheit von Zielen nicht mehr tiberSrUfer, 1Ku"t, 1994a, 1994b; KuHr
u BEcKMANN, 1994). Die affektive Verarbeitung ist entsprechend reduziert, da
durch einen mangelnden Motivzugang Bewertungsprozesse sowie eine Aktivie-
rung affektiver Schemata beeinträchtigt sind (SacHsr, 1992a, 1992b, 1995).
Diese Effekte machen sich dann in den typischen, SoB. alexithymen Verhaltens-
merkmalen bemerkbar (sacHsr, JeNsnN, ArRors u. slusenEr, 1995).

Reflexionsvermeidung und Alienation haben jedoch noch weitere Effekte in
einem Rückkopplungsmodeli (Secus n, 1994), z.B.

eine Reduktion der Selbstakzeptierung und ung{instige Einschätzung eigener
personaler Ressourcen und Fähigkeiten

7
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eine erhöhte Außenorientienrng, d.h. eine Orientierung an Normen und Er-
wartungen anderer Personen (Suroen, t'974, 1979; Kuut, 1983)
eine erhöhte soziale Angstlichkeit
hohe Überzeugung, extern kontrolliert zu werden und das eigene Leben nicht
,,im Griff' zu haben

{ 
\tarken Neigung zu depressiver Verstimmung einhergeht

f {rangelnde soziale Durchsetzungsfähigkeit und mangelnde Bereitschaft, so-

4 liale Konflikile auszutragen
'-/passiv-palliative Strategien der Streßverarbeitung: Die Streßquellen werden

;,r,/' selbst nicht angegangen, sondern Streßeffekte werden eher ignoriert oder ab-
/' geschwächt t

aufgrund streßinduzierender Verarbeitungsprozesse und dysfunktiona
Streßverarbeitungen resultiert eine psychische Dauerbelastung

es zutrift, daß eine wesentliche psychologische Komponente
komplexen Störungsgeschehens bei der Entwicklung und Aufrec
psychosomatischer Magen-Darm-Erkrankungen (PMDE), in einer systemati-\
schen Vermeidung aversiver oder konflikthafter Selbstaspekfe, also in einer !
Refl exionsvermeidung und der daraus unmittelbar resultierenden mangelnden
Zugänglichkeit zum eigenen Motiv-System besteht, dann mtißte eine solche ;
Vermeidung bzw. mäßten Schwierigkeiten der eigenen Motiv-Klärung im Pro-
zeß einer zielorientierten Gesprächspsychotherapie besonders deutlich werden:
Hier werden in einer dialogischen Situation (vgl. vox Reo, 1984; voN Reo &
Lores, 1978, 1986) persönlich relevante lnhalte behandelt (vgl. AHReNs, 1985,

t 1986a" 1986b, ArnrNs & Dnrrxrn, 1986): Dies sind Bedingungen, die nach i
bisherigen Ergebnissen in besonders hohem Ausmaß ,,alexithyme Merkmale" 1
evozieren (vgl. Secusr, JaNsrN, eäops & Srusansr, 1995). Im Therapieprozeß i
geht es per definitionem darur\ problematische Inhalte zu bearbeiten, also i
solche, die besonders deutlich zu eigenen Standards diskrepant sind; und The- I
rapeuten führen die Ktienten gerade systematisch an derartige, relevante trn- f
haltsbereiche heran und veranlassen die Klienten, diese ar bearbeiten (vgl. i
SecHse, 1991 ,1992a,1993). Diese Bedingungen sollten bei Personen mit hoher i
Reflexionsvermeidun g Mn führen, daß Vermeidungs-strategien in besonders J
hohem Ausmaß deutlich und erkennbar werden. Die Vermeidung einer ,,Ausein- f
andersetzung mit sich selbst" sollte bei Klienten mit PMDE dabei deutlicher /

i ausgeprägt sein als bei Klienten mit sog. ,,neurotischen Störungeu-'', z.B.D"-l
i,. pressionen, Angsten, Partnerproblemen usw. 

/
^j

1. 3 Refiexionsvermeidung
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In einer Reihe von empirischen Studien konnten wir diese Annahrnen durch-
weg bestätigen. Klienten mit PMDE zeigten, verglichen mit Klienten, die ,,neu-
rotische Störungen" (d.h. Achse I Diagnosen des DSM III R) hatten und keine
psychosomatischen Störungen aufiviesen (nach Kriterien des ICD l0),

ein deutlich geringeres Ausmaß an Selbstexploration und Experiencing zu
Therapiebeginn (Secusr, 1 995)
ein deutlich geringeres Ausmaß an ,,Tiefe der Explizierung" zu Therapiebe-
girur und in der Mitte der Therapie (Secnsn, 1990, 1995).
massive Schwierigkeiten, sich auf einen Focusing-Prozeß einzulassen und
damit eigene Motive u. Ziele zu klären (SecHsr u. Arnops, 1991; Arnom u.
SecHse, t994).

, , ' t rin bggwlsreiu&erww(i*c"k:I-!:q-9hen ist nötis

Betrachtet man diese therapeutischen Prozeßaspekte zusammen rnit anderen

empirischen Ergebnissen zu PMDE, dann werden folgende Aspekte deutlich:

Klienten mit PMDE weisen eine sehr ausgeprägte Schwierigkeit auf, eigene

Motive, Ziele, Selbstaspekte zu identifizieren. Man kann annehmen, daß dies

eine schwerwiegende Störung der motivational-emotionalen Selbstregulation

bedingt, die zumindest als eine wesentliche Determinate der Störung angese-

hen werden kann.
Wenn dies der Fall ist, dann sollte ein zentrales therapeutisches Ziel darin
liegen, den Klienten den Zugangzu eigenen Motiven wieder zu ermöglichen,

die Selbstreflexion zu verbessern und damit die Storung der Selbstregulati

zu beseitigen.
Dies sind die therapeutischen Ziele, die in dieser Weise von der

psychotherapie angestrebt werden (vgl. Rocens, 1942, 195 1 ; GrunrrN, 197
EcrrRt, L974,1988; Fnccr, !99I, Teuscu & TeuscH, 1981, SecHsr, 1992a)
damit besteht ganz eindeutig für Klienten mit PMDE eine Indikation zur GT
(vgl. Sacusr, 1991, 1993)
Jedooh erzeugt die Reflexionsvermeidung der Klienten ein Problem: Die

Klienten gehen mit sehr geringer Selbstexploration in die Therapie und dies

behindert in hohem Maße die Entwicklung eines konstruktiven Therapiepro'

zesses. Daher gelten Klienten mit PMDE nicht nur für die Psychoanalyse

(vgl. TnEss, 1979), sondern auch für die GT als ,,schwierige Klienten" (vgl.

FneN,rr, 1980).

Dieses Problem läßt sich logischerweise nur durch eine Strategie der adapti-
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ven Indilration lösen (Basrnve, 19,81): Ist eine Therapieform,füt eine,'Klienten-
prinzipiell indiziert, weist die Therapiefor,rn' jedsch &forderungen auf,;

e diese Klienten nicht erftillen,können, dann muß die,Therapie,so modifiziert
daß sie auf die Eingangsbedingungen derKliionten ,,paßt":,,$ie''nrdß',die

Klienten dort abholen, wo sie sind" ihnen ein ,passendes" Angebot machen (es
gibt keine ,,ungeeigneten Kl'iententt;,sondern nurlmpassendeTherapief,ormml).

1.5. Inhalts-, Bearbeitang$- und.Beziehungsebene , , ,
_.--.--*%*%

{ Eine solche Passung läßt sich innerhalb de i-
Ebenen-Modell, das von Sacssr u. Maus (1991) vorgeschlagen wurde,,Danach
kann man bezüglich des psychotherapeutischen Prozesses drei Betrachtungs-
oder Analyse-Ebenen unterscheiden: -\

Die Inhaltsebene:Diese umfaßt z.B. Fragen wie:
was sind die Probleme und schwierigkeiten,des Klienten?
Was sind zentrale Themen.in der Therapie? 

:
- Die Bearbeitungsebene: Diese umfaßt Fragen wie: , ', ',,, : .r,,,

Wie geht der Klient selbst mit diesen'Problerucn um?
Weicht er einer Betraohtung eigener Frobleme,aus? , , , ,
Auf der Bearbeitungsebene,.fr&gt,.111411 nioht nach d€r,n'Inhalt,,:sondern
danach, wie der Klient mit einem Inhalt urngeht. ., 

:,i
- Die Beziehungsebene: Diese urnfaßt Fragen wie: : , | ,,

wie gestaltet der Klient die Beziehung rum Therapeuüen?
Nimmt der Klient eine vertrauensvoll Beziehung zum Therapeuten,auf?

Ein Therapeut kann den Therapieprozeß prirnär unter,'Inhalßgos,ichtspunkten
betrachten; er kann aber auch betrachten, wie ein Kltent.se{bst nliü,.seinen
Problemen umgeht oder er kann betrachteü, wie ein,Klient, die Beäiehung..z,um
Therapeuten gestaltet (vgl. GRawe, 1986; CesneR, l9S9). *

Diese Ebenen lassen sish nicht nur als Betrachtungsebenen auffassen,
sondern auch als Handlungs-Ebenen:EinTherapeut.kann Interventionen,reali-
sieren, die sich im wesentlichen ,auf die lrrhal,tsebene beciehen (zrB",ßxpli-
zierungsprozesse ftirdern); er kann jedoch auch'Intervention€n realisieren;. die
auf die Bearbeitungsebene abzielen, z.B. indern ,ei derrt,Kl,igntenrttarrsparent
macht, wie dieser mit seinen Problemen umgeht; entsprecheni{es gil.t,r.fürr die
Beziehungsebene (vgl. secHse, 1995). Die Möglichkeit, ,,auf der Inhalts-
Bearbeitungs- oder Beziehr*ngsebene zu intervenieren" bedeutet auch;.daß ein
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Therapeut Schwerpunkte setzen kann: Deutet ein Therapeut in hohem Maße

ifbertragpngsreaktionen des Klienten, dann arbeitet er auf der Beziehungsebe-

ne; arbeitet ein Therapeut mit Focusing, dann arbeitet er auf der Inhaltsebene.

llt ----# 

!iä.*Er&r.**€<*rqo*.*

I ;tffi.ö"rt jedoch einen Schwerpunkt auf der Bearbei'

tungsebene setzen In diesem Fall betrachtet er, ob und in welcher Weise der

Kliänt dysfunktional mit eigenen Problemaspekten umgeht und meldet dem

Klienten dies zurück.

,,lnterventionen auf Bearbeitungsebeneo' sind dabe i z.B. :

vermeidet der Klient die Konfrontation mit einem bestimmten Thema, macht

ihn der Therapeut genau darauf aufinerksam;
beantwortet der Klient eine Frage des Therapeuten an der Intention des

Therapeuten vorbei (,,Fragen beantworten, die man nicht gestellt hat", z.B.

Therapeut: ,,'Was passiert genau, wenn sie Angst haben?" Klient: ,,Die Ang{

kommt nicht ofl vor".), d*n kann der Therapeut die Frage erneut unä

deutlicher stellen; weicht der Klient dann immer noch aus, macht der Thera-

peut iltn daraufaufinerksam (2.B. ,,Ich haben Sie x gefragt und sie antworten
y. Was macht es für Sie so schwierig, auf X einzugehen?")
achtet der Klient auf externale Aspekte statt auf internale Prozesse, dann

macht ihh der Therapeut darauf aufrnerksam (2.8.: ,,Ich fragle sie, was das

Verhalten von X tn lhnen auslöst, aber ich bemerke, daß Sie gar nioht auf

sich gucken.").

Von absolut entscheidender Bedeutung ist, daß diese Interventionen ein-

tet sind in eine tragfiihige therapeutische Beziehung. Der Therapeut muß

Klienten vermitteln, daß es nur darum geht, den Klienten auf eigene

zesse aufinerksam a) machen, damit der Klient diese Prozesse selbst

ennen und reflelctieren kann; daß es jedoch in gar keiner Weise darum geht,

n Kliente n zv kritisieren oder ihm etwas zu verbieten. Die Grundidee dabei

daß ein Klient nur dann ein Problem in Angritr nehmen kann, wenn er es

Und wenn das Problem auf Bearbeitungsebene liegt, dann muß der

seine Formen der Problembearbeitung und deren dysfunktionale

erkennen. Nur dann ist er überhaupt wieder handlungs- und

idungsf?ihig.
man nun wie hier davon aus, daß ein zentraler psychologischer

Klienten mit PMDE darin besteht, daß sie hochgradigbei
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dysfunktionale Problembearbeitungen aufinreisen, die, solange sie bestehen, einekonstruktive inhaltliche Arbeit (im Sinne einer Selbstexploräio' oder Explizie-
rung) unmöglich machen, dann folgt daraus zwingend, duß di"r" dysfunkfionale
Problembearbeitung selbst Gegenstand therapeutischer Arbeit werden muß. Dieveränderung dieser dysfunktionalen Bearbeiiung muß sogar primäres (internes)
Therapieziel sein, denn nur wenn sich die Cearbeituig .verändert,'irt ,irr",konstruktive inhaltliche Arbeit überhaupt möglich I
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ein Ansteigen der Selbstakzeptierung

In der ersten Phase' des (noch laufenden) Therapieproj.ektes wurde n 29ienten rnit psychosomatischen Magen-Darm Problemen rnit Zielorientierter
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I. 7. Erwartete therapeutische Effekte
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Zeitungsmitteilung über das Therapieprojekt direkt angemeldet. Alle Klientenwaren internistisch untersucht und hatten gesicherte Diagnosen. Die Erkran-kungsdauerbetrug im Minel 4,g Jahre ßu"g" l0 Monate bis tg Jahre).

"::T:-t:ri:t 
*y*n durchgeführt vonS Th"rupeutinnen und 3 Therapeu-^  - - v r s r vs

:l T,i:T*:l:r 
: jSnren Berußerf-ahrung, abgeschrossener Ausbildung in-  - * v v r r s 5 . r 6  u rGl einem speziellen Therapeutentraining *i R.utisierung von Interventionen

:ll T*:itungsebele..rtinj der Therapeuten behandelten jeweits 4 Klienten;.  rurvuLvl l . ,

*t^1":IheraPeuten 
behandelten jeweils 3 Klienten. Die Zuweisung der Klien-

nach Zufall.
'!8,*{,*%,:*.**ee-*.*%

2.2 Mafe und Mefzeitpankte

Alle Klienten erhielten nach dem Vorgespräch eine umfangreiche Batterie
von Fragebögen; eine Reihe von Klientenirhi"lt nach einer Wartezei t von 2-3

&
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Monaten die gleiche Batterie erneut (wodurch eine Eigen-Warte-Gruppe ent-stand); nach der 10. und 20. Therapiesitzung fand eini zwischen-Diägnostit
statt' Nach der 30. Stunde wurde die gleichi Fragebogen-Batterie verwendet
wie am Anfang. Falls die Therapie vor der 30. Stgnde beendet war, wurde die
Jestung entsprechend früher durchgeführt; dauerte die Therapie länger als 30Stunden, wurde die gleiche Batteri. u- Therapieende erneut gegeUeo. Nach 6Monaten wird mit den gleichen Meßinstrum"rrt.r, eine Katu-r"*, stattfinden.
Das gesamte Projekt wird 60 Klienten umfassen sowie drei Kontrollgruppen
(Gruppe ohne Behandlung; Gruppe mit autoganem Training und Klinik-
Gruppe). Hief wird über den augenblirkli.hen Zustand des projek;tes berichtet,
der die Vor- und Nacherhebungen von 29 abgeschlossenen Fsychotherapien
umfaßt. Die Therapien dauerten im Schnitt 3i,l Stunden (Range 2g bis 45Stunden).

Berichtet werden soll hier über Veränderungen in den folgenden Skalen der
verwendeten Fragebögen:

,Selbstakzeptierung" aus dem Fragebogen n)r Serbstakzeptierung von
SonrMns und Wasrr{oFF (19g5).
,,Internale Kontrolle.. (IpC von KnaupEN, lggl)
,Externale Kontrolle p" (Kontrolle durch andeie personen) (Ipc)
,I,xternale Kontrolle c" (Kontrolle durch Glück und Zufairl grcy
,,Handlungs-orientiemng nach Mißerfolg: HoM.. (Hakemp-Frageuogen zurH_andlungs-Lage-Orientierung von K,ro, lgg4)
,,Handlungs-orientierung bei der planung: Hoi.. (Hakemp)
,,Fordern können" (aus dem ,,u-Fragebogen" nr soziaren unsicherheit von

def
I
I

I

i
{

,.-,ri.{ffiffi***-.
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Urrnrcu & Ulmrcu DE MtrrNcr, 1977)

,Nicht-Nein-Sagen-können" (U-Fragebogen) : '

,,Gedankliche Weiterbeschäftigung" (aus dem Streß-Verarbeitungs-Fmgobo'

gen SVF von JaNxn et al., 1985)

,$erunterspielen" (SVF)

,,Fluchttendenz"( SVF)
,,S ituations-Kontroll e"

,,symptomausprägung

(svF)
und Sympombelastung" aus dem ,"Fragebogen

Symptombelastung" von SncHse u. Rornn (1994).

Für alle Maße wurden Outcome-Effektstärken berechnet (RoseNrHer, 199

wobei (da Kontrollgruppen noch nicht ausgewertet sind) die jeweiligen prä-

post-Werte der Behandlungsgruppe in die Berechnung der Effektstärke

gehen.
Außerdem wurde für jedes Maß berechnet, ob sieh eine

derung vom prä- zum post-Zeitpunlct feststellen läßt.

Fär die angegebenen Erhebungsinstrumente sind die Eff€ldstärken inTabe

angegeben; alle Maße zeigen eine signifikante prä- zu post-Veräinderusg

erwarteten Richtung.

Outc ome- EffeHs tärken fiir die v ers chi edenen'
Erhebungsinstrumente

Variable Effektstärke

Selbstakzeptierung; SESA; Anstieg 1.52

Internale Kontrolle; Anstieg .9-4

Externale Kontrolle P; Abfall 2.??

Externale Kontrolle C; Abfall 1 .55

HOM; Anstieg
HOP; Anstieg li45

Fordern können; Anstieg 1 . 1 8

Nicht Neinsagen können; Abfall 1.54

Gedankliche Weiteöeschäftigung; Abfall 2.4'l
-

Herunterspielen; Anstieg .799

Fluchttendenz; Abfall I ;18

Situationskontrolle; Anstieg l.l'0

FB zur Symptombelastung 1.68

Mittelwert der Effektstdrken 1.3]8

t .7 r

J4
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Eine deutliche Veränderung ist bezüglich der Selbstakzeptierung zu ver-,

zeichnen: Die Klienten schätzen nach der Therapie ihre eigenen personalen\

Ressourcen und F?ihigkeiten sowie die Möglichkeit, Anerkennung zu erhalten, I
deutlich höher ein als vor der Therapie. I

Eine deutliche Abnahme zeig! sich in der Variable ,,Externale Kontrolle": I
Die personen empfinden sich als deutlich weniger abhängig und gelenlct von I
anderen personenund vom Schicksal als vorher: Ihre Tendenz sich als ,,pawn" I
(or CH.r.nrras, 1968), als Spielball anderer zu erleben, nimmt deutlich ab. Dies I
wird auch erkennbar in einer Verbesserung sozialer Kontrolle: Die Klienten I
können in höherem Maße Forderungen an andere stellen und können sich i
gegenüber Anforderungen anderer deutlicher abgrenzen als frtiher. I

Die Klienten zeigen nach der Therapie eine äeutlich bessere Fähigkeit, sich i
von unangenehmen Inhalten gedanklich abzulösen und zu distanzieren: Dies I
zeigl. sich in einem Abfall der ,gedanklichen Weiterbeschäftigung", einem An- 1
stieg der Handlungsorientierung (HOM, HOP), und in einem Anstieg der Fähig- \
keit zum ,,Herunterspielen". Die vor der Therapie ausgeprägte Tendenz, über I
unangenehme Aspekfe zu grübeln und sich dabei gedanklich hochzuschaukeln, I
hat nach der Theiapie deuilich nachgelassen. Die Klienten können damit einenrf r*a
internalen Streßfaktor reduzieren sowie ihre Entscheidungs- und Handlungsfii- 

l- 
T U

higkeit verbessern. I
Eher passiv-palliative Streßverarbeitungs-strategien wie Fluchttendenz i

nehmen nach der Therapie 8b, wohingegen aktiv-adaptive Strategien *i" I
Situationskontrolle zunehmen: Die Tendenz der Klienten, bei Belastunger, ,,der, I
Kopf in den Sand zlr stecken", nimmt ab und ihre Fähigkeit, sich aktiv i
verändernd rfiit Streßquellen auseinanderansetzen, nimmt zu. I

Diese Veränderungen in den psychischen Belastungen und in den Coping- |
Fähigkeiten beeinflussen auch Symptomhäufigkeit und Symptombelastungf

sebsl: Häufigkeit der Magen-Darm-symptome sowie Belastung durch diese f
Symptom. g"hrn deutlich zurück. In der Interpretation dieser E{ekte ist jedoct!

\iorsicht geboten: Da die Erkrankungen schubweise verlaufen, könnte ry lein;
daß die Messungen gerade zufällig zu schubfreien Phasen stattgefunden habert'

Um bezüglich der Symptomveränderungen valide Aussagen machen zu könnei,
l ^*  o i -o läncaro I f  o fatnnacp nÄf io

4. Prozeßgüte und TheraPieerfolg

4.1 Bedeutung der Prozefgüte

ist eine längere Katamnese nötig.
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Dazu wurde ein codier-system entwickelt, nach dem Interventionen danach-beurteilt werden können, ob sie auf die Inhaltsebene, die Bearbeitungsebene
t Qi:l l'.'^*l"h;;;; uu"i"l",' .r;rt""e Rarer (4 psychologiestudentin-

iren) rateten dann paarweise und unabhängig voneinanäe, oi".;e-eils 3 Stunde:
*r*::f::I1l:rus:n 

wurden dabel äin", der 3 Karegorien zuseordnet.Die Übereinstimmung zwischen den Rarer-puur.riäiläffi 
':tääiJ

für die Prozeßgüte wurde der Prozentsatz der lnterventionen auf Bearbeitrebene (in Relation zu allen Interventionen) ver-wendet.

Aufgrund dieses Maßes wurden w,,eiExtremgruppen gebildet:

Hohe Prozetigüte Hp:

Die siebe'n Therapie-Dyaden wur{en ausgewählt, deren Therapien diehöchsten werte in der Frozeßgäte aufivies".r.loi, werte liegen im Mittel bei27,7Yo).
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Niedrige ProzeJJgtite Np :

Es wurden die sieben Therapie-Dyaden ausgewählt,
niedrigsten werte in prozeßgüte aufwiesen (die werte
4,6Vo).

deren Therapien
liegen im Mittel

q

4.4 Kontrollen

Um die Bedeutung der Therapeutenvariable ,,Prozeßgtite" zu bestimmen, ist
es wesentlich, andere potentielle Einfl ußfaktore n ^L kontrollieren.

AIs erstes wurden die Klienten der beiden Gruppen danach verglichen, ob
sie sich hinsichtlich Art und Ausmaß der Symptomatik sowie in relevanten
Prädiktor-Variablen, die einen Einfluß auf den Therapieerfolg haben können,
unterscheiden. Untersucht wurden hier Selbstakzeptierung, Kontrollüberzeu-
gung, Handlungs-Lage-Orientierung, soziale Angstlichkeit (Self-Conciousness
Scale SCS von FEHtcsrEn et al., 1975), Depressivität (Becr-Depression- Inven-
tory BDI von Becr et al., 1961) und Ausmaß der Belastung durch psychopatho-
logische syrnptome (symptom-check-List scL-gO-R von Drnocarrs, 197f. fu
den Skalen dieser Meßinstrumente (sowie in Art und Ausmaß der Symptomutif.)
unterscheiden sich die Gruppen FIP und NP vor Beginn der Therapie nicht
signifikant voneinander (überhaupt erweisen sich die PMDE-Klient.tt b"oin-
lich dieser Variablen als sehr homogen!). Unterschiede in den Erfolgsausprä-
gungen der beiden Gruppen können damit nicht auf unterschiedlicne Eingangs-
voraussetzungen der beiden Gruppen zurückgeführt werden. Auch treffen äie
Therapeuten der beiden Gruppen auf Klienten mit ähnlichen Eingangsvoraus-
setzungen.

Um festzustellen, ob die Unterschiede in den Vorgehensweisen der Thera-
peuten auf unterschiedliche inner-therapeutische Verhaltensweisen der Klien
zurückgehen, wurde das Ausmaß der von den Klienten realisierten Selbstex
ration (SE) in der zweiten Therapiestunde erhoben und der sog. Steu*ogr.ff"l
in der dritten Therapiestunde ermittelt (der Steuerungseffekt ist ein Maß dafü
in welchem Ausmaß Klienten therapeutisch Angebote umsetzen,. sich also ,,n
den Angeboten des Therapeuten richten, vgl. SacHsr, lggz). Diese M
könnten von Bedeutung sein: es ist denkbar, daß Therapeuten dann besonders
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konstruktiv intervenieren können, wenn sich die Klienten auch besonders

konzeptgemäß verhalten, also eine hohe Selbstexploration zeigen und den

,+,ngeboten der Therapeuten folgen. Außerdem ist Selbstexploration zu Thera-

piebeginn selbst eirr Erfolgspiadiktor und muß daher kontrolliert werden

iS""*oo, , 1975a, 1975b). Weder im Ausmaß der SE (die mit 2,2 bzur' 2,3

niedrig liegt) noch im Ausmaß der Steuerung (die in beiden Gruppen leic

iu Irt, O.ft. die Klienten tun bezüglich der Explizierung meist nicht,was di

)n amegen) ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen

Weder bting.o die Klienten der beiden Gruppen unterschiedli

,,Erfolgsvoraussetzungen" in die Therapie mit, noch sind die therapeutisc

Bedinggngen auf die die Therapeuten im Prozeß treffen, unterschiedl

zumindest nicht, was die erhobenen Indikatoren betrift.

Werte werden danm für die Klienten beider Gruppen ge-

und können so verglichen werden. Die Ergebnisse sind in

It.

Effektstärke
HP .NP

Internale Kontrolle l.l8 .59.18 .59

Externale Kontrolle P 5.40 .49

Externale Kontolle C 2.04 .60
2.90 .61
2.18  .01
r .56  .18

Die
von Gn

hfi
Fort
Fort
aua
Emr
Aus
ind

Nicht Neinsagen können 2.42 .52

Gedankliche Weiteöeschäftigsng 5.58 .75
-

Herunterspielen 3.20 '81

r.47 .39
1.31 .42

FB ztr Symptonrbelastung 2.41 '36

h
Hilfe
mache

4. 5 Ergebnisse : Extremgrappen-Erfolge

NP : niedrige Prozefigüte
HP : Hohe Prozefigüte
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4.6 Verlaufs-Daten

Die Klienten erhalten nach jeder Stunde den Stunden-Beurteilungsbogen
von Gnawr, C.a,sneR & Ar"rsüHr (1990a). Dieser erfaßt fünf Faktoren:

Zufriedenheit mit der Therapie
Fortschritte innerhalb der Therapie
Fortschritte außerhalb der Therapie

Qualität der Therapiebeziehung
Emotionalität:
Ausmaß schmerzlicher Emotionen
in der Therapie

Den Verlauf dieser Variablen über den Therapieprozeß kann man mit
Hilfe der Figurationsanalyse (Gnewe, Cnspen & Aunünr, 1990b) sichtbar
machen.

4 l
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Abbildung I: FigurationsanalysedesKlienten-Nachbefragungsbogens

Schwarze Linie: Klienten der FIP-Gruppe

Gestrichelte Linie: Klienten der NP-Gruppe
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Abbildung I enthält eine solche Figurationsanalyse ftr die beiden hier ver-glichenen Grunpen: Dargestetti ist di.;;;;änu der variabren für die GruppeFrP (dicke' durchget"d;;;;n*), di" c;ä;;"Np (dicke gestricherte Linie), derMittelwert aller z-q ri.nr., iä,i""1. a*"h[ä:ry rinie) unJ d". Srreuungs_bereich aller Krienten (c;; llt ruri"*., ä"..ich). Man ,.r."*r, daß sich diebeiden Gruppen Hp und Np;;.:den-Therupi.pro*ß hinweg unterscheiden:Die HP-Klienten weisen höhere Einschät^oä* auf als aie üp-rcienten be-aiglich Zufriedenheit mit aer iierapie, Fortscfrrifte innerhÄ; außerharb derTherapie und Qualitrit d";- Tl; rapiebezi"hr"g: Dagegen schätzen sie serbst(tendenziell) die Therapie rrr-*nige, ,rh-"räch und unangenehm ein.

Die Ergebnisse zeigen, d".ß 
fli?lten mit psychosomatischen Magen-Darm_ IBeschwerden (ulcus äuoä*i, colitis ,rr"ar;ru und Morbus crohni*ii.i"", 

I
speziell an diese Krienten adaptierr"-" c;;;orori"liiiääpr. effektiv gehor- tfen werden kann. Keineswegs-ist daher # *g ,,aiexittry-..Krirnten.. ff;;" I
verhaltenstherapeutischeraÄatz 

hilfreich 1ru*.,., , rggi;Töu*rEs et al., l9g7). IDie therapeutischen vurbrrrrrongen sind breit: sie reich;n ;;n einer verb.sre- 
|

rung der Selbstakzeptierung,-d:1 
.""*r"grarrigkeit, .ii.. eine verbesserte Isoziale Durchsetzung bis zuI Entrvicklunf-"?,i"r. srr"ilu"ruaTr*yn*Irrategien 

I
und schließen eine Grb"*".*s.de1körp;rt"h* sy-p,"*"ür. ,i". n"b.i il; Iffi JH"'d;::Tn:Xä,*1;ä:äffi 

'ädmii"in"*Ju*haus,*ono-l-l

Die Ergebnisse machen zweierlei deutlich: t{ 
} t

| ' l 'o
,*tfr:"ffi;ähotherapie 

erweist sich als indizierte Therapieform bei Krien- I
IGT muß allerdings den Eingangsvoraussetzungen und Mögrichkeiten de. IKlienten angepaßi werden, um di.r, Klienten wirklich .rrniu örde.n zu Ikönnen. 

srvDw r\rrsuLsn wrrxltch eübktiv ftirdern zu 
|

Die Ergebnisse machen auch deutlich, daß es bei Klienten mit pMDE sehrwesentlich ist' zu Therapiebeginn die besteherro"n ayrr.rnr..tionaren probrem- 
1Bearbeiturgsmuster systematiich therapr"rir"i zu bäarbeiten 

^Die 3rryni. I
wird damit über längere zJt Ä eine*y.rr*uiischen ,,B.uril",tung der Bear_ |beitung"' Diese art äes 'rtö.*is9h9n il;ö;"s scheint speziel sinnvo, zu |sein' für Klienten mit psytrro o*utischen gä.i*eraen, vielleicht ist 

", 
,ogu. Ispezifisch sinnvoll bei Klient.n- mit pMDp. oi"s" Art von vorg"t .n erscheint 

I
I
ij
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