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Kapitel 1: Einführung in die Sozialwissenschaften

Liebe Auszubildende,

dieses Skript vermittelt Ihnen das nötige Prüfungswissen im Fach Sozialwissenschaften. Es ist ein 
modernes Skript und bezieht sich sehr praxisnah auf den Alltag des Physiotherapeuten. 
Wissensballast, der in der Regel im alltäglichen Tun nicht benötigt wird, wurde beiseite 
gelassen. Trotzdem bietet das Skript eine gute Einführung in wichtige sozialwissenschaftliche 
Themengebiete und geht in einigen Teilen und verschiedenen Verweisen über das notwendige 
Prüfungswissen hinaus. Ich hoffe Sie haben dabei Freude und Spaß und werden vor allem 
neugierig. Dann klappt es beim Lernen am Besten! 

Ihr Martin J. Waibel

Es gibt im Skript mehrere Bildhinweise:

 REFLEXION  - Sie sollen selbständig nachdenken!

 Für die Smartphoner ein passendes Video

 TIPPS – zum Lernen, für den Alltag sowie Lesetipps

Hier wird der Alltagsbezug zur Physiotherapie erläutert
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Reflexion: Warum brauche ich als Physiotherapeut sozialwissenschaftliches  
Wissen und wo ist in meiner praktischen Arbeit besonders 
sozialwissenschaftliches  Wissen gefragt?
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1.1 Was sind Sozialwissenschaften?

https://www.youtube.com/watch?v=r7Of_vt_YZA

Die Sozialwissenschaften (oft auch als Gesellschaftswissenschaften bezeichnet) umfassen jene 

Wissenschaften, die Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen theoriegeleitet 

und/oder empirisch untersuchen.

Analysiert werden Struktur und Funktionen sozialer Verflechtungszusammenhänge von Institutionen und 

Systemen und auch deren Wechselwirkung mit Handlungs- und Verhaltensprozessen der einzelnen 

Individuen (Akteure).

Quelle:Wikipedia

Für uns im wesentlichen sind aber nur die Bereiche Psychologie, Pädagogik,  Med. Soziologie, 
Gerontologie und Ethik unmittelbar relevant. 

1.2. Beachte die persönlichen Aufschriebe zu dem Thema 
„Wissenschaft und Physiotherapie“ 

1.3. Wissenschaft und Physiotherapie als vorwissenschaftliches 
Verfahren.

Wie ist heute die Physiotherapie 
wissenschaftstheoretisch 
einzuordnen?

Was sind die Referenztheorien für die 
Physiotherapie?

Wie arbeitet man wissenschaftlich?
Was ist der Theorie-Praxis-Dialog?
Warum benötigt die Physiotherapie 

Sozialwissenschaften?
Diese Fragestellungen sollen Ihnen helfen, Physiotherapie im heutigen therapeutischen System der BRD

besser verstehen zu lernen, die gegenwärtige Situation zu reflektieren und Entwicklungen der 

Physiotherapie zu erfassen und begleiten.

Obgleich auf schon einem recht hohen Niveau, vermitteln die ersten Stunden einen Überblick über die 
Ausbildung aus sozialwissenschaftlicher Sicht.
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Hilfreich ist die nachfolgende Grafik, die uns in allen anderen Sozialwissenschaften und in der 

Grundlagentheorie zur Physiotherapie ein besseres und übersichtlicheres Verständnis vermittelt.

 
Und immer wenn Sie etwas nicht verstehen: Fragen, fragen, fragen

.... oder bei WIKIPEDIA nachschauen Und natürlich finden Sie 
auch leichte und einfache Filme auf youtube zu den Themen.
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1.4. Tree of Science – der wissenschaftliche Baum
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Kapitel 2: Intelligenz und Lernen aus 
moderner Sicht

Wir leben in einer Welt mit atemberaubenden Tempoveränderungen in Bildung, Arbeit und
Gesellschaft, dies zeigt sich durch

 Neue revolutionäre Techniken (Internet,  Digitalisierung, veränderte 
Kommunikationsformen mit einer unglaublichen Informationsflut)

 Ökonomische Umbrüche wie Globalisierung der Märkte, Automatisierung, 
Konzentration von Unternehmensmacht

 Demographische Veränderungen (Alterspyramide, Zuwanderung von Ausländern 
etc.)

 Kulturelle und soziale Verwerfungen, die herkömmliche Institutionen überfordern 
und drohen den Einzelnen zu entwurzeln und zu überwältigen

Das erfordert vom modernen Menschen verschiedene Formen von Intelligenzen zur 
erfolgreichen Bewältigung seines Lebens- und Berufsalltages.
Das alte Konzept des Intelligenzquotienten (IQ) automatisch verbunden mit Erfolg und 
Ansehen greift längst zu kurz.

Moderne Intelligenzbegriffe

In Industrie und Wirtschaft sowie in der modernen Psychologie spricht man inzwischen 
von drei Formen der Intelligenz:

Der klassischen Intelligenz oder dem Intelligenzquotienten (IQ)
Der emotionalen Intelligenz (EQ)
Der sozialen Intelligenz (SQ)

2.1. Der klassische Intelligenzquotient (IQ)

2.1.1. Entstehung des IQ
Der klassische IQ stammt aus dem Jahre 1905 von Alfred Binet. Er hatte einen Auftrag
des französischen Unterrichtsministeriums angenommen, in dem es darum ging 
herauszufinden, wie geistig zurückgebliebene Kinder zu unterrichten seien. In der 
Folge entwickelte Binet und seine Mitarbeiter einen Test für intellektuelle Leistungen, 
der die durchschnittlichen Werte für Kinder jeder Altersgruppe feststellte. Das waren 
die ersten IQ-Tests. Es folgten weitere Entwicklungen in Amerika und Europa, wo dann
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eine einheitliche Norm für IQ geschaffen wurde, die jedoch auch im Normalbereich 
gewisse Abweichungen hat (s. Grafik unten).

2.1.2.  Wie wird heute Intelligenz gemessen?

Intelligenz wird mit Hilfe einer Anzahl von Testaufgaben (allgemeines Wissen, 
rechnerisches Denken, Bilder ergänzen, Mosaik-Test usw.) ermittelt. Die Messung erfolgt 
dabei als Abweichung von der altersspezifischen Norm. Erreicht ein 10-jähriges Kind den 
Wert von 100, ein 8-jähriges Kind aber den gleichen Wert, dann hätte es einen IQ von 
125. Rechnung: 10/8x100. Erreicht ein 12-Jähriger hingegen nur die Leistung eines 8-
jährigen, wäre das ein IQ von 66,6. 

• Die Messung der Intelligenz Erwachsener erfolgt mit dem Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für 
Erwachsene - abgekürzt HAWI-E.

• Für Schulkinder gibt es den Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder in der revidierten 
Fassung von 1983 - kurz HAWIK-R.

• Für Vorschulkinder wurde der Hannover- Wechsler-Intelligenztest für das Vorschulalter, der 
HAWI-VA konstruiert.

Wichtig: Es ist wichtig, daran zu erinnern, daß Intelligenztestwerte als solche nicht viel darüber 
sagen, was Kinder wissen oder was sie tun können. Ein Schüler des Gymnasiums mit einem IQ von 
100 könnte über ein Wissen und über Fertigkeiten verfügen, über welche ein Viertklässler mit 
einem IQ von 120 nicht verfügt. Auch können Menschen, die auf der Grundlage ihrer IQs das 
Etikett »behindert« erhalten haben, sich beträchtlich bezüglich dessen unterscheiden, was sie tun 
können und wieviel sie, Unterricht vorausgesetzt, lernen können. Es gibt viele Gründe dafür, daß 
die Intelligenztestwerte von Menschen niedriger ausfallen, als das ihren eigentlichen Fähigkeiten 
entspricht.
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2.1.3.  Was ist Intelligenz?

Nicht alle Forscher auf dem Gebiet der Intelligenzmessung haben sich so eingehend mit 
Definitionsfragen befaßt wie Wechsler. Um dem Problem der konzeptuellen Klärung zu 
entgehen, ist man in der Vergangenheit häufig auf die operationale Definition 
ausgewichen: »Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen«. Heute jedoch hat man 
sich wenigstens auf ein paar theoretische Grundannahmen geeinigt.

Sowohl Wissenschaftler als auch die Öffentlichkeit betrachten zwei Arten von Fähigkeiten
als zentral für die Intelligenz: verbale Fähigkeiten und Problemlösen 

• Die verbalen Fähigkeiten umfassen Wortflüssigkeit, Verständnis beim Lesen, 
mündliches Ausdrucksvermögen und Wortschatz.

• Fähigkeiten des Problemlosem schließen ein: die Erfassung des Kerns eines 
Problems, die Fähigkeit, für die Bearbeitung eines Problems den optimalen 
Ansatz zu finden und die Fähigkeit, eine gute Entscheidung zu treffen.

Sehr  differenziert wird das in einem aktuellen 
Buch zum Thema Lernen, Intelligenz und die neuen Generationen X,Y Z 
beschrieben bei Belwe/Schutz: Smartphone geht vor, Bildungsverlag 
2014.

2.1.4. Geistige Leistungen umfassen 

 Wahrnehmungs- und Beobachtungsvermögen, 
 Auffassungsgabe,
  Fähigkeit der Informationsaufnahme, -verarbeitung und-speicherung. 
 Theoretische und sprachliche Fertigkeiten
 Mathematische und technische Kenntnisse
 Räumliches Vorstellungsvermögen
 Kreativität als nichtkonformes Denken und Fantasie
 Einfühlungs- und Verstehensvermögen,
 Anpassungsfähigkeit an die (soziale) Umwelt
 Flexibilität zur Mehrfachlösung
 Transfervermögen
 Als abstrakte Intelligenz in der Erfassung des Wesentlichen
 Relationsintelligenz in der Erfassung von Kausalbeziehungen
 Im schlussfolgernden Denken

Ein intelligenter Mensch besitzt nicht nur Intelligenz sondern zeigt 
vielmehr die Fähigkeit intelligent zu handeln.
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2.2. Der emotionale Intelligenzquotient (EQ) – die emotionale 
Intelligenz

Der Begriff der emotionalen Intelligenz entstand bei Untersuchungen von Top-Managern 
und erfolgreichen Geschäftsleuten um die Zeit 1990 und später durch E. Goleman. 1996 
erschien auch in Deutschland sein gleichnamiges Buch, das großes Aufsehen erregte und
zwischenzeitlich in der wissenschaftlichen Welt rege Beachtung gefunden hat. (s. 
Publikationen von E. Goleman). Goleman fand, dass die emotionale Intelligenz weit 
wichtiger für Erfolg und Glück bzw. Zufriedenheit s. M. nach ist als der IQ und teilt diese in 
folgende fünf Dimensionen:

1.1. die Selbstbewusstheit
1.2. die Selbssteuerung
1.3. die Motivation
1.4. die Empathie
1.5. die soziale Kompetenz

2.2.1 Die Selbstbewusstheit
ist die Fähigkeit eines Menschen, seine Stimmungen, Gefühle und Bedürfnisse zu 
akzeptieren und zu verstehen und die Fähigkeit, deren Wirkung auf andere einzuschätzen
Merkmale: Selbstvertrauen, realistische Selbsteinschätzung, selbstironischer Humor

2.2.2. Die Selbststeuerung
ist die Fähigkeit, kurzschlüssige, jähzornige Impulse oder Stimmungen zu kontrollieren 
oder umzuleiten. Die Tendenz Urteile reifen zu lassen und erst zu denken, bevor man 
handelt.
Merkmale: Glaub- und Vertrauenswürdigkeit und Integrität, offen gegenüber 
Veränderungen, Fähigkeit mit unklaren oder mehrdeutigen Situationen umgehen zu 
können.
2.2.3. die Motivation
Begeisterungsfähigkeit für die Arbeit, sich selbst unabhängig von finanziellen Anreizen 
oder Status anfeuern zu können. Die Einstellung, Ziele ausdauernd und mit Hingabe zu 
verfolgen.
Merkmale: hohe leistungsbereitschaft, Optimismus, auch wenn es mal schief geht, 
Identifizierung mit einer Sache/Unternehmen.

2.2.4. die Empathie
die Fähigkeit, emotionale befindlichkeiten anderer menschen zu verstehen und 
angemessen darauf zu reagieren
Merkmale: Erkennen und Fördern der Fähigkeit anderer, kulturübergreifende Sensibilität, 
Dienst am Kunden und Geschäftspartner

2.2.5 Die soziale Kompetenz
Die Fähigkeit, Kontakte zu knüpfen und tragfähige Beziehungen aufzubauen, gutes 
Beziehungsmanagement und Netzwerkpflege
Merkmale: Das Wissen, wie man andere für einen neuen Weg gewinnt, die Kompetenz, 
Teams zu bilden und zu führen, Überzeugungskraft
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2.3. Der soziale  Intelligenzquotient (SQ), die soziale Intelligenz

Entstanden ist dieser Begriff in der interkulturellen Geschäftswelt  (im interkulturellen 
Management) zum Ende des letzten Jahrhunderts. Hier wurde die Erfahrung gemacht, 
dass erfolgreiche Abschlüsse in der Geschäftswelt sowie allgemeiner Erfolg und 
Anerkennung viel mehr mit den sozialen Fähigkeiten einer Person zu tun haben als mit 
dem angebotenen Produkt. Sourriseaux und Mitarbeiter haben im deutschsprachigen 
Bereich hier besonders wichtige Informationen publiziert und entsprechende 
Untersuchungen gemacht. 

Definition: Der SQ umfasst die Bereiche der Interaktion und Kommunikation eines Menschen, seine 
Fähigkeiten mit anderen auch sehr fremden Menschen in einen sozialen, partnerschaftlichen Dialog zu 
treten.

Die soziale Intelligenz umfasst die Dimensionen

2.3.1. Empathie (ist definiert s.o.)

2.3.2. Interaktionsfähigkeit
Sich zwischen Menschen und Gruppen zu bewegen und in adäquaten Kontakt zu 
treten, eine perfekte Nähe-Distanzregulierung

2.3.3. Kommunikationsfähigkeit
Verschiedene Kommunikationsstile verbal und nonverbal zu beherrschen, 
Körpersprache zu verstehen, verschiedene Sprachen beherrschen, kulturelle 
Gegebenheiten zu kennen und richtig zu interpretieren

2.3.4. eigenständige Motivation
soziale Kompetenz durch eigenständige Motivation, Selbststeuerung und 
Selbstbewusstheit, hier zweckorientierte Freundlichkeit statt „Nett-Sein“

2.3.5. Rollen-Distanz und Ambiguitätstoleranz
Mit Menschen zu kommunizieren, die man evtl. auch nicht mag, oder mit denen man 
normalerweise nur schwer zusammenarbeiten könnte , Grundlage ist das 
Koexistenzprinzip und Toleranz

______________________________________________
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Wie lerne ich nun richtig?

Nach diesen Grundlagen der Intelligenz nun zurück zum beschwerlichen Schulalltag wo es
ja leider häufig um das regelrechte Lernen geht. Inzwischen wissen wir auch hier: Lernen 

hat viel mit der Intelligenz zu tun, wie man es macht.

1.Gruppenarbeit: Die Hitparade der 10 besten Möglichkeiten zum  
Lernen. Und: die Hitparade der 10 Verhaltensweisen bzw. Techniken 
wie es sicher schief läuft.

So klappts:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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So geht’s sicher schief!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2. Ein guter Buchtipp: Roland R. Geisselhart/Das perfekte 
Gedächtnis bei dtv erschienen.

3. Falls Sie noch keine klaren Lernstrategien haben, 
lesen Sie den Artikel aus der Ergotherapie-Zeitschrift, 
den ich Ihnen im Netz unter www.mjwaibel.de 
bereitgestellt habe. Hier steht eine einfache Übersicht.
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5. Wie  erstellt  man selbständig Prüfungsfragen auf Kärtchen?

6. Spannend auch in :

http://www.youtube.com/watch?v=zBZ4PhmoG6A
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Kapitel 3: Behaviorismus und moderne 
Lerntheorien

In der Ergotherapie geht es immer auch um vielfältige Formen des Lernens. So muss z.B. 
ein Kind mit motorischer Behinderung verschiedene funktionelle Fähigkeiten erlernen, 
der ältere Patient sollte lernen Hilfsmittel richtig einzusetzen. Wir arbeiten aber auch 
mit den kognitiven Funktionen unserer Patienten usw. usw. 

Lernen findet immer und überall statt. Wir haben wichtige Informationen zur Intelligenz und
Voraussetzungen zum Lernen  gemeinsam erarbeitet. Im nachfolgenden Kapitel 
erhalten Sie eine Übersicht sowohl über die klassischen behavioristischen Theorien 
als auch die ganz modernen Lerntheorien in der Psychologie.

3.1. Klassische Konditionierung (Pawlow) 

Def: Verhaltenslehre, Lerntheorie (Quelle: Wikipedia)

Fallbeispiel

Klassische Konditionierung ist eine von dem russischen Physiologen Iwan Petrowitsch

Pawlow begründete behavioristische Lerntheorie, die besagt, dass einem natürlichen, 

meist angeborenen, sogenannten unbedingten Reflex durch Lernen ein neuer, bedingter Reflex 

hinzugefügt werden kann.

Die Annahmen und Techniken des klassischen Konditionierens können auch angewendet werden, um 

Ängste, Zwangshandlungen oder angstähnliche Symptome zu behandeln. Bekannt sind solche Techniken 

als Gegenkonditionierung, Aversionstherapie, systematische Desensibilisierung, Extinktion und 

„Flooding“.

Von der klassischen Konditionierung, die ausgelöstes Verhalten betrifft, sind die Instrumentelle und 

operante Konditionierung zu unterscheiden, die spontanes Verhalten betreffen.
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3.1.1.Begriffe

Gegeben sei ein unbedingter (auch: „unkonditionaler“) Reiz, dem als Reflex eine unbedingte (auch: 

„unkonditionale“) Reaktion folgt. Bietet man nun im Zusammenhang mit dem unbedingten Reiz mehrfach

einen bislang neutralen Reiz dar (Kopplung), so wird dieser bis dahin neutrale Reiz zum bedingten Reiz. 

Dieser bedingte Reiz löst nun ebenfalls eine Reflexreaktion (die bedingte Reaktion) aus, die der 

unbedingten Reaktion meist sehr ähnlich ist.

Der neutrale (später: bedingte) Reiz darf anfangs keine spezifische Reaktion hervorrufen, er muss jedoch

als diskreter Reiz wahrgenommen werden, also z. B. eine Orientierungsreaktion auslösen.

deutsch englisch Kürzel Erklärung

Unbedingter Reiz
unconditioned 
stimulus

US (UCS)
Reiz, der ohne vorangegangenes Lernen eine 
Reaktion auslöst

Unbedingte 
Reaktion

unconditioned 
response

UR 
(UCR)

angeborene Reaktion, die durch den US 
ausgelöst wird

Neutraler Reiz neutral stimulus NS Reiz, der zu einer unspezifischen Reaktion führt

Bedingter Reiz conditioned stimulus CS

ursprünglich neutraler Reiz,
der aufgrund einer mehrmaligen Kopplung mit 
einem US
eine gelernte oder bedingte Reaktion bewirkt

Bedingte Reaktion conditioned response CR
erlernte Reaktion, die durch den CS ausgelöst 
wird

Klassische Konditionierung kurzgefasst:

vor Training
neutraler Reiz → keine spezifische Reaktion
unbedingter Reiz → unbedingte Reaktion

Training neutraler Reiz + unbedingter Reiz → unbedingte Reaktion
Ergebnis bedingter Reiz → bedingte Reaktion

Beispiele

3.1.2.Der Pawlowsche Hund

→ Hauptartikel: Pawlowscher Hund
Das bekannteste Beispiel ist der Pawlowsche Hund, bei dem die Gabe von Futter immer mit einem 

Glockenton verbunden wurde. Nach mehreren Wiederholungen war schon allein auf den Glockenton hin 

ein Speichelfluss des Hundes zu beobachten.

Kontrollphase (vor Training):

 Glockenton (neutraler Reiz) führt zu Ohren spitzen (keine spezifische Reaktion)
 Futter (unkonditionierter Stimulus/Reiz) führt zu Speichelfluss (unkonditionierte Reaktion)

Lernphase:

 mehrmalige Paarung von Glockenton (neutraler Stimulus/Reiz) + Futter (unkonditionierter 
Stimulus/Reiz) + unkonditionierte Reaktion

Lernergebnis

 Glockenton (nun konditionierter Stimulus/Reiz) führt zu Speichelfluss (konditionierte 
Reaktion)
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Fliegeralarm

Durch ein weiteres Beispiel soll der Vorgang des klassischen Konditionierens bei menschlichem Verhalten 
verdeutlicht werden:
Das Fallen der Bomben im Zweiten Weltkrieg hat bei den Menschen Angst ausgelöst. Meistens jedoch 
ertönten vor dem Fallen der ersten Bomben Sirenen („Fliegeralarm“) mit einem spezifischen an- und 
abschwellenden Heulton. Bei vielen Menschen hat nach der zweiten Wiederholung des Fliegeralarms 
schon der Heulton Angst verursacht. „Auch in Friedenszeiten löst die Sirene bei zahlreichen Menschen 
Angst aus, selbst wenn es sich nur um einen Probealarm handelt.“ (Edelmann, 1996, S. 63) Beim 
unkonditionierten Menschen konnte der Heulton allein keine signifikante Reaktion auslösen. Erst durch die
Kombination von Heulton und dem Fallen von Bomben wurde die Reaktion (die Angst) konditioniert: Weil 
beide Reize in einer unmittelbaren zeitlichen Abfolge zueinander gestanden hatten, wurde der Heulton 
mit dem Fallen der Bomben assoziiert und die unbedingte Reaktion (Angst beim Fallen von Bomben zu 
verspüren) wurde zu einer bedingten Reaktion (Angst schon beim Ertönen des Heultons zu verspüren). 
Das Modell der klassischen Konditionierung ist noch erweitert worden, nachdem festgestellt wurde, dass 
allein die Vorstellung des Ertönens des Fliegeralarms zu Angstzuständen führte.

Denkaufgabe/Reflektion: Wo tritt klassische Konditionierung

a) im Alltagsleben

b) in der Physiotherapie auf?

 http://www.youtube.com/watch?v=isbovhL1vgg
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3.2.Operante Konditionierung (Reiz kommt immer danach)

3.2.1. Definition

Instrumentelle und operante Konditionierung sind Paradigmen der behavioristischen Lernpsychologie und betreffen 

das Erlernen von Reiz-Reaktions-Mustern (Stimulus-Response) aus ursprünglich spontanem Verhalten. Die Häufigkeit 

eines Verhaltens wird durch seine angenehmen (appetitiven) oder unangenehmen (aversiven) Konsequenzen nachhaltig

verändert. In der Alltagssprache ist das „Lernen am Erfolg“ oder „Lernen durch Belohnung/Bestrafung“.

Man unterscheidet diese Art des Lernens von der Klassischen Konditionierung, die ausgelöstes Verhalten betrifft (der 

lernende Organismus hat keine Kontrolle über den Reiz oder seine Reaktion).

Quelle: Wikipedia

Fallbeispiel

3.3.2.Verstärker 
sorgen  beim  operanten  Konditionieren  dafür,  dass  das  Auftreten  einer  bestimmten  Reaktion  (sog.
instrumentelle oder operante Reaktion) begünstigt oder erschwert wird. Verstärker können in den einzelnen
Fällen recht unterschiedliche Dinge sein, für ein Kind vielleicht etwas Schokolade, bei einem Erwachsenen
kann auch Kopfnicken oder Schulterklopfen Verstärkung genug sein (sozialer Verstärker). Was letztendlich
als Verstärker funktioniert, bestimmt jedoch die Versuchsperson (also die Person, bei der eine bestimmte
Verhaltensweise  verstärkt  werden  soll).  Wichtig  ist,  dass  die  Verstärker  kontingent  (also  unmittelbar,
erkennbar,  regelhaft)  und  motivationsadäquat  sind  und  Bedürfnisse  (z. B.  Hunger,  Aktivitätsbedürfnis)
befriedigen. Bei einem Verstärker, der erst Stunden nach der gewünschten Reaktion eintritt, ist nicht mehr
erkennbar, wofür er vergeben wurde, und er hat deshalb keine Wirkung. Auch wird eine satte Ratte für eine
Futterpille nichts mehr veranstalten – die Bedürfnisspannung fehlt. 

3.3.3. Verstärker und Kontigenz

Positive Verstärkung
ist die Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
angenehmen Reiz auslöst (z. B. Anerkennung, Achtung, Nahrung, Geld).

Negative Verstärkung
ist Erhöhung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
unangenehmen Reiz verhindert oder beendet (z. B. jeweils das Entfernen von Lärm, grellem Licht,
Hitze oder Kälte).

Aversiven Reizung
ist die Senkung der Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens, wenn das Verhalten einen 
unangenehmen Reiz auslöst (z. B. Lärm, grelles Licht, Hitze oder Kälte, Stromschlag).
Aber auch, wenn das Verhalten einen appetitiven Reiz verhindert oder beendet (z. B. Wegnahme 
von Futter, Wärme, Weihnachtsgeld).

Negative Verstärkung und Bestrafung werden häufig miteinander verwechselt. Das Wort negativ 

steht hier nur für das Entfernen eines Reizes.

Negative Verstärkung hat klinisch die größte Bedeutung, da sie zur Aufrechterhaltung von 

Vermeidungsverhalten z. B. bei Phobischen Störungen und Zwangsstörungen massiv beiträgt: Die Patienten

unternehmen alles, um einen als aversiv empfundenen Zustand (enge Räume, ungewaschene Hände) zu 

meiden, sodass sie niemals die Erfahrung machen, ob sie den Zustand inzwischen aushalten bzw. die 

Situation meistern können.
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3.2.3. In der Therapie 

Operante Verfahren basieren auf dem Modell der operanten Konditionierung. Dabei 

wird das Verhalten mittels Verstärkung (Erhöhung der Häufigkeit 

(Wahrscheinlichkeit) eines Verhaltens) oder Bestrafung (Reduzierung der 

Verhaltenshäufigkeit) modifiziert (Verhaltensmodifikation). Positive Verstärkung 

geschieht durch Zuführung von angenehmen Reizen, negative Verstärkung durch 

Wegnahme von unangenehmen Reizen. Direkte Bestrafung geschieht durch Zuführung von 

unangenehmen Reizen. 

Physiotherapie arbeitet ständig mit operanten 

Konditionieren. Wie kann ich aber diese Ansätze in der Physiotherapie 

gezielt einsetzen?
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http://www.youtube.com/watch?v=YRP774bBtko

Praktischer Exkurs: Welche Erkenntnisse sind aus dem operanten 
Konditionieren für die Physiotherapie zu gewinnen?

 pos. Verstärken steht immer an erster Stelle
 neg. Verstärkung gezielt einsetzen 
 adäquates spezifisches Lob

 Achtsamkeit zum Pat. im Hinblick auf Verstärker
 Übung als pos. Verstärker
 Pat. soll sich auch selber pos. Verstärken (Selbstgespräche)
 in kleinen Schritten pos. verstärken

Auch in der Erziehung von Menschen spielt Strafe bzw. Sanktion eine Rolle. Wenngleich in der modernen 
Pädagogik versucht wird, über positive Förderung den gewünschten Erfolg zu erzielen, kommt man weder
in der familiären Erziehung, noch in der professionellen an temporärer Sanktionierung vorbei.
Trotzdem bleibt Strafen auch in Erziehungsprozessen eine Frage der Konzeption bzw. der Humanität in 
der Erziehung. Konzepte oder pädagogische Orientierungen, die sich intensiv auf Strafaktionen stützen, 
bleiben fragwürdig, weil sie ungute, ungewollte oder katastrophale Auswirkungen auf Kinder/Jugendliche 
haben können. Insofern ist die Strafe im Erziehnungsgeschehen risikobehaftet. Sie kann zu 
Veränderungen beim Kind führen, die nicht mehr zu revidieren sind. Mindestens wird das Vertrauen 
zwischen Kind und Erziehendem in Frage gestellt, das laut Lerntheorie eine wichtige Grundlage für 
effektive Lernprozesse ist.
Die psychologische Forschung hat einige Bedingungen ermittelt, unter welchen es am wahrschein-
lichsten ist, daß Bestrafung unerwünschtes Verhalten eliminiert und dabei möglichst wenig 
Schaden anrichtet (nach Azrin & Holz 1966; Park & Walters 1967; Walters & Grusec 1977):

1. Alternative Reaktionen. Verfügbarkeit wenigstens einer alternativen Reaktion, die nicht den 
strafenden Reiz nach sich zieht und positiv verstärkt werden kann.

2. Reaktionsspezifität. Klare Erklärung, welche spezifische Reaktion bestraft wird und warum.

3. Zeitplan und Dauer. Leichte, kurze Bestrafung sofort nach Auftreten der Reaktion; 
verzögerte Bestrafung unterdrückt die Reaktion, eliminiert sie jedoch nicht.

1. Intensität. Aus humanitären Gründen sollte Bestrafung nur gerade so intensiv sein, daß die 
Reaktion unterbunden wird.

2. Kein Entkommen. Kein verfügbares unerlaubtes Mittel der Flucht, Vermeidung oder Ablenkung.

3. Keine Doppelbotschaften. Keine Bereitstellung positiver Verstärkung wie Sympathiebekundung
-oder besondere Aufmerksamkeit während der Bestrafung.

4. Einsatz konditionierter Bestrafung. Einführung eines körperlich harmlosen konditionierten 
Reizes,    der   einen    körperlichen,    möglicherweise schmerzhaften Reiz ersetzt. (Ein Kind, das
in die Ecke gestellt wird und dort Schläge bekommt, wird später nur noch dadurch bestraft, dass 
es in die Ecke gestellt wird???????)
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5. Einsatz von »Bußen«. Entzug eines positiven Reizes (Fernsehverbot statt Schläge für ein Kind, 
das während des Fernsehens ein jüngeres Geschwister schlägt).

6. Abgesteckte Grenzen. Begrenzung der Bestrafe auf die Situation, in welcher das unerwünschte 
Verhalten auftritt. Nicht zulassen, daß sie auf andere Situationen und Zeitpunkte ausgedehnt 
wird.

7. Begrenzung auf spezifische Reaktionen, nicht allgemeine Eigenschaften. 
Darauf achten, niemals von bestimmten Reaktionen, die bestraft werden. (Mogeln bei einem Test, 
Seiten aus einem geliehenen Buch herausreißen) auf allgemeine Charaktereigenschaften der 
bestraften Person zu generalisieren. (»Du bist dumm«, »kriminell veranlagt).
 Reaktionen mögen unerwünscht sein, Menschen jedoch sollten nie zu dem Eindruck veranlaßt 
werden, sie selbst seien unerwünscht. Negative Etikettierungen können zu bleibender Stigmatisierung
führen.
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3.3. Lernen am Modell  (auch: Beobachtungslernen bzw. 

Lernen durch Nachahmung, Imitationslernen)

Fallbeispiel: In einer Gruppe mit Kindern entdeckt die PT, das die Kinder nicht nur viel Spaß
und Freude am Spiel und Bewegung haben, sondern untereinander helfen und unterstützen.
Kann ein Kind etwas nicht so erhält es schnell Unterstützung von den anderen. Nach einigen
Stunden wird die PT von der Mutter des 8 jährigen Philipp angesprochen:
die Mutter schildert die aggressiven Durchbrüche des Sohnes zuhause. Sie fragt sich ob er in
der Gruppe überhaupt mitmachen könne, da er häufig alles zerstöre. Die PT ist verwundert,
Philipp  war  zwar  zunächst  eher  zurückhaltend  und  lustlos,  ist  aber  inzwischen  sehr
hilfsbereit und in der Gruppe beliebt.

3.3.1 Definition:
Lernen am Modell (oder auch Modell-Lernen) bezeichnet eine kognitivistische Lerntheorie. Es werden 
darunter Lernvorgänge verstanden, die auf der Beobachtung des Verhaltens von menschlichen Vorbildern
beruhen. Die tatsächliche Anwesenheit dieser Vorbilder (Modelle) ist dabei von untergeordneter 
Bedeutung.
Andere Bezeichnungen sind Beobachtungslernen, Nachahmungslernen, Imitationslernen, soziales Lernen,
Identifikationslernen, Rollenlernen und stellvertretendes Lernen. Die einzelnen Bezeichnungen können je 
nach Autor auch unterschiedlich verwendet werden. Das „Lernen am Modell“ gilt als dritte Form des 
menschlichen Lernens, da es zeitlich nach der instrumentellen und operanten Konditionierung und der 
Klassischen Konditionierung entdeckt wurde.
Es gibt mehrere Lerntheorien des „Lernens am Modell“. Im deutschsprachigen Raum am weitesten 
verbreitet ist die Sozialkognitive Lerntheorie von Albert Bandura (1963). Quelle: Wikipedia

Sehr einflußreich ist Imitationslernen

 Wenn das Modell positiv ist , hoher Status hat
 wenn es ähnlich ist -> Modell und Beobachter
 wenn Modell und Beobachter sich gegenseitig Aufmerksamkeit schenken
 wenn sich das Modell klar vom Konkurrenzmodell abhebt
 wenn die Kompetenz des Beobachters vorhanden ist, zu imitieren ist
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Meine Fallösung

Und das ist die Lösung:
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3.4. Lernen durch Einsicht (=Kognitives Lernen) 

Gagnes, Bower/Hilgard, Gage/Berliner)

3.4.1. Definition: 
Der Lernende gewinnt Einsicht in Bedingungen und Zusammenhänge, indem er 
Situationen denkend erfaßt und verarbeitet. Mit Hilfe geistiger Aktivitäten und Fähigkeiten 
entdeckt bzw. vollbringt die Person Problemlösungen (Es geht einem ein Licht auf, der 
Groschen fällt).
Lernen durch Einsicht liegt vor, wenn Verhaltens- und Erlebensänderungen durch 
Denkoperationen Zustandekommen und in starkem Maße Erkenntnisprozesse 
beteiligt sind. (Kognitiv = auf Erkennen bezogen). 
Anzutreffen beim Problemlösen, bei sprachlicher Informationsvermittlung.

3.4.2. Lernen durch Einsicht umfaßt diverse Denkleistungen

 Reproduzieren (Erinnern von Fakten, Begriffen, Regeln)
 Analysieren und Synthetisieren (Zerlegen von Ganzheiten; 

Zusammenfügen von Bestandteilen zu Ganzheiten)
 Verstehen (Erkennen von Sinn- und Bedeutungsinhalten, 

Aha-Erlebnisse) 
 Anwenden im Sinne inneren Probehandelns 

(Problemlösung)
 Bewerten von Mitteln und Wegen hinsichtlich ihrer Eignung 

bzw. Nichteignung

Lernen durch Einsicht setzt voraus:
 Die Problemsituation ist überschaubar, sonst Vorgehen nach Versuch und Irrtum
Geistige Fähigkeiten müssen da sein
Zeit und Muße ist oft notwendig

Lernen durch Einsicht kann in der Gruppe erfolgen. Probleme können im Team mit 
anderen diskutiert werden. (Brainstorming). Sowohl Eigenständigkeit als auch Teamarbeit 
können gefördert werden.
Verstandenes läßt sich besser behalten. Verstandenes behält sich länger. 
Verstandenes läßt sich leichter auf gleiche oder ähnliche Situationen übertragen. 
Verstandenes begünstigt die Eigenmotivation des Patienten.

Konsequenz für den therapeutischen Umgang mit Patienten:  

Als Therapeut den Patienten nicht nur aufklären und anleiten 
was zu tun ist, sondern stets auch erläutern, warum etwas zu 
tun ist.
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Verständnis setzt verständliche Informationen voraus. Deshalb gilt in der 
Ergotherapie für die Informationsvermittlung:

Anleitungen,
Erklärungen und

Begründungen sollten in 

 einfacher, unkomplizierte Sprachform (Klarheit)

 gedanklicher Aufbau geordnet und gegliedert (Übersichtlichkeit, 
Ordnung, Gliederung)

 Aussage kurz und prägnant (Prägnanz) sein.

3.5. Lernen durch Selbsterfahrung (Petzold)

H. petzold kritisiert: Wie kann man therapeutische Veränderungen anstreben und auf den 
Weg bringen? Durch Lernen. Ohne eine konsistente Lerntheorie hat ein therapeutisches 
Verfahren keinen soliden Boden. Es ist deshalb seltsam festzustellen, das die Mehrzahl 
der humanistischen und psychoanalytischen bzw. tiefenpsychologischen 
Therapieverfahren wie auch sportwissenschaftliche, ergotherapeutische  und 
physiotherapeutische Verfahren über keine expliziten Lerntheorien verfügen

3.5.1.Grundlagentheorie prozessualen Lernens: 

Was  bedeutet  Lernen  „on  the  brain  level“  als  physiologischer  und  psychologischer
Prozess? Sieper,  Petzold (2002) haben mit  Bezug auf die moderne Neurobiologie des
Lernens  deutlich  gemacht:  es  geht  um  die  Förderung  und  Hemmung  neuronaler
Bahnungen,  um  die  Ermöglichung  von  Bereitschaftspotentialen  und  die  Entwicklung
mentaler Landkarten. Mental umfasst kognitive, emotionale und volitive Musterbildung. Es
geht  also  um  neurophysiologische  Lernprozesse  (Spitzer  2002/2006)  und  ihre
psychologischen Korrelate, wie sie z. T. in den traditionellen psychologischen Lerntheorien
beschrieben wurden: Signallernen, klassisches und operantes Konditionieren, Lernen am
Modell, Problemlösungslernen, szenisches und atmosphärisches Lernen (Petzold 1974j,
307ff).  Diese  Lernprinzipien  werden,  wo  sie  zur  Anwendung  kommen  müssen,
systematisch  eingesetzt  und  kommen  in  lebendigen  Interaktionen  in
Polyaden/Gruppen/Wir-Feldern ganzheitlich, „holographisch“ zum Tragen (1988n, 595ff).
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Beim szenisch-atmosphärischen  Lernen  werden  immer  die  Außenszenen  und
-atmosphären  zusammen  mit  ihren  inneren,  leiblichen,  eigenleiblich  gespürten
Resonanzen  mnestisch  archiviert,  so  dass  „Innen  und  Außen“  verschränkt  sind.  In
diesen  Prozessen  wächst  die  „Sinnwahrnehmungs-,  Sinnerfassungs-,
Sinnverarbeitungs- und Sinnschöpfungskapazität“ des Leibsubjekts in der Bezogenheit
zur erlebten Welt und zu den Mitmenschen beständig. 
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3.5.2. Weiterhin geht es um eine Theorie personalen Lernens. 

Wodurch lernt/verändert sich der Mensch als Subjekt? Durch „persönlich bedeutsames“ 
Lernen, lebensalterspezifisch, über die Lebensspanne hin. 
Eine Kernaussage ist: Lernen erfolgt durch „persönliche Selbsterfahrung“, was von der 
Mehrzahl der Therapieschulen geteilt wird, wenn sie sich über die „Lehrjahre der Seele“ 
(Frühmann, Petzold 1995) äussern. Eine konsistente Theorie der Selbsterfahrung wurde 
aber erst von der Integrativen Therapie vorgelegt (Petzold, Sieper, Orth 2005). Sie kann 
hier nicht umfassend dargestellt werden, es sei auf die Originalpublikation verwiesen. Sie 
kommt natürlich nicht nur in der Therapie von PatientInnen, sondern auch in der 
Therapieausbildung zum Tragen (Petzold 1974j, 400ff, 1988n, 583-638), deren Theorie 
und Didaktik differenziert entwickelt und beforscht wurde – mit sehr guten Ergebnissen 
(Petzold, Rainals 2006): 

3.5.3. Differentielle und komplexe Selbsterfahrung ist ein „Metafaktor“ 

Sie umfasst:

 1. Persönliche Selbsterfahrung als Entwicklung der Person. . Sie zielt auf k o m p l e xe  
B e wu s s t h e i t  für die eigenen biographischen Entwicklungsprozesse und die dort 
erworbenen Regulationspotentiale, 

2. Alltagspraktische Selbsterfahrung als Prozess persönlicher und gemeinschaftlicher 
Lebensführung und Lebensbewältigung,

 3. Methodische Selbsterfahrung, die auf Methoden einer sinnvollen, 
gesundheitsfördernden Lebenssführung gerichtet ist. Viele Menschen müssen lernen, wie 
man ein gesundes und glückliches Leben führt (Ernährung, Schlaf, Bewegung, 
Freundschaften, Kultur, Naturerleben, ästhetische Erfahrungen), müssen eine 
„Lebenskunst“.und eine „Poiesis“ eine gezielte Lebengestaltung (Orth, Petzold 2008) 
erlernen. Durch Lernen wird der Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der Welt 
in den konkreten Lebensvollzügen ermöglicht. 

Lernen wird in hohem Maße veränderungswirksam, wenn sich in ihm 

 körperliches Erleben
 emotionale Erfahrungen und 
 kognitive Einsicht in
  zwischenmenschlicher Bezogenheit 

zu Ereignissen von vitaler Evidenz (Petzold 2003a, 633) verbinden, die ein anderes 
Wollen und Handeln ermöglichen. 
In der Therapie sollten vitale Evidenzerlebensmöglichkeiten hergestellt werden, weil diese 
leiblich einprägsame Einsichten vermitteln, die nicht nur als verstandesmäßig „richtig“ 
erkannt werden („ich verstehe, das ist richtig“), sondern begleitet sind von tiefem 
körperlichen Erleben („ich spüre, das ist richtig“) und emotionaler Übereinstimmung („wenn
ich das so mache habe ich  ein gutes Gefühl“). 

Körperliches Erleben zeigt sich etwa in Spannung, Entspannung, Engung, Weitung, 
Erregung, Erleichterung, in der  Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung.  Veränderungen 
kann das gut geschulte Auge des Therapeuten wahrnehmen. Körperliche Verhaltens- und 
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Haltungsmuster können  durch bottom-up-approaches verändert werden (z.B. 
Umstimmungen über eine aufrechte Haltung). Die leibphänomenologischen Konzepte der 
Verleiblichung (engl. embodyment) von Merleau-Ponty (1945) oder der Einleibung 
(Hermann Schmitz 1965, 2000), der Inkarnation, d. h. der leibhaftigen Subjekt- und 
Personwerdung (Petzold 1993a/2003a, 854ff) bzw. der Dekarnation (Orth 1994), d. h. der
Beschädigung des Leib-Subjektes durch Entfremdung von der Leiblichkeit etwa durch 
trauma- oder deprivationsbedingte Selbstanästhesierung (numbing), wurden vom 
Integrativen Ansatz (lange vor der „neurobiologischen Wende“ in der Psychotherapie, vgl. 
Grawe 2004; Schiepek 2003) mit der Entwicklungsneurobiologie (Petzold, van Beek, van 
der Hoek 1994) und den Neurowissenschaften (Petzold 2002j zusammen geführt durch 
die Theorie des „Informierten Leibes“ und durch die integrative  Entwicklungstheorie 
leibhaftiger Personwerdung (Petzold 1992a, 1994j

Emotionale Erfahrungen sind damit eng verbunden, da durch „movement produced 
information“ – die Lächelmimik informiert das Gehirn und evoziert bottom up freundliche 
Stimmung, Döring-Seipel 1996) – physiologische und emotionale Prozesse verschränkt 
werden, wie es die „Integrative Emotionstheorie“ (Petzold 1992b, 1995g) vertritt. Die 
Modulation von Gefühlen und Stimmungen verändert „emotionale Ereignisbewertungen“ 
(valuations). Neue Möglichkeiten des „emotings“, des Aufrufens oder der Regulation von 
Gefühlen sind für Veränderungsprozesse unerlässlich (z.B. bei schweren Erkrankungen 
wie Borderline, aggressiven und autoaggressiven Verhaltens etc.) die als Veränderung 
„emotionaler Stile“ gesehen werden können. 

Kognitive Einsicht heißt, dass ein anderer kognitiver Bezugsrahmen z.B. durch eine 
systematische Analyse der bisherigen Gedankengänge und eine neue kognitive 
Einschätzung (appraisal) durch Entwicklung neuer individueller, persönlicher 
Repräsentationen ggf. durch Übernahme funktioneller bzw. benigner kollektiver mentaler 
Repräsentationen (etwa in einer Gruppentherapie) gefunden wird, wie es die Integrative 
Lerntheorie betont (Sieper, Petzold 2002). Beim Lernen werden neue Wege beschritten, 
neue Inhalte und Bedeutungen aufgenommen und andere Bezüge hergestellt. 

Soziale Bezogenheit macht Lernen besonders produktiv, wie Vygotskij (1978, 1992) mit 
seinem Konzept der proximalen Entwicklung gezeigt hat, die sich in Zonen optimaler 
Bezogenheit in  interpersonalen Systemen, in affiliativen, zwischenmenschlichen 
Beziehungen realisiert (Petzold, Müller 2005), so auch in der therapeutischen Beziehung 
zwischen TherapeutIn und PatientIn oder in den interpersonalen Beziehungen einer 
therapeutischen Gruppe oder Gemeinschaft. Der Auseinandersetzung mit den Dynamiken 
therapeutischer Beziehung, auch im Abgleich mit den Modellen anderer Therapieschulen 
(Petzold 1980g, Renz, Petzold 2006) kommt deshalb grosse Bedeutung zu.

Lernen hat jedoch auch viel mit Veränderungswillen zu tun. Nicht selten müssen bei 
Patienten „volitionale Stile“ des Entscheidens und des Durchtragens selbst verändert 
werden, so z.B. bei schweren Erkrankungen, bei Rentenbegehren, bzw. Begehren nach 
regressiver Versorgung, weil diese in der Lebengeschichte zu defizitär waren und nun 
nachgelebt werden wollen. Diese Aspekte gehören zu den schwierigsten Fragen der 
Physiotherapie, Ergotherapie und auch in der Psychotherapie und in der Therapie mit 
Abhängigkeitserkrankungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5zbk7FmY_0
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Kapitel 4: Motivation – Volition -Handlung

In diesem Abschnitt beschäftigt uns die Frage, welche Begrifflichkeiten sich die 
Motivationspsychologie geschaffen hat und welche Fragen sie damit zu beantworten 
versucht. 
Begriffe wie "Motiv" und "Motivation" kennen wir aus der Umgangssprache. 
Könnten Sie definieren, was sie bedeuten? Wahrscheinlich nicht so leicht. Damit wir alle 
das gleiche unter diesen Begriffen verstehen, müssen wir sie möglichst eindeutig 
definieren.

4.1. Motiv
Ein Motiv ist eine Disposition, nach einem bestimmten wertgeladenen Zielzustand zu 
streben. Ein Motiv ist also kurz gesagt eine Wertungsdisposition: Wenn ich dazu tendiere, 
meine Aktivitäten häufig nach dem Ziel auszurichten, gute Leistungen (z.B. in Schule und 
Beruf) zu erbringen (und somit Leistung als etwas Positives bewerte) kann man bei mir 
von einem "Leistungsmotiv" sprechen.
Ein Motiv ist somit eine überdauernde Handlungsbereitschaft bei einer bestimmten 
Person. Unter "Motiv" lassen sich verwandete Konzepte wie "Instinkt", "Trieb", "Bedürfnis" 
oder "Interesse" subsummieren, von denen die ersten beiden unten ausführlicher 
beschrieben werden.
Damit sollte auch klar geworden sein, daß in der Motivationspsychologie der Begriff 
"Motiv" etwas abstrakter gefaßt wird als im Alltag, wo mit dem "Motiv" des Täters sein 
konkreter Beweggrund gemeint ist, z.B. das Erbe des Vaters zu bekommen.
Neben dem schon erwähnten Motiv nach Leistung kann man natürlich noch viele andere 
unterscheiden, z.B. nach Aggressivität, Sexualität, Hunger, Hilfe, Macht, Anschluß. Dies 
ist eine erste Grundfrage der Motivationspsychologie: die sogenannte 

4.2. Motivklassifikation. 
Hier geht um die Frage, wie viele und welche Motive es gibt.
Eine weitere Frage ist die der (ontogenetischen) Entwicklung von Motiven: Wie "lernt" 
ein Kind, bestimmte Dinge zu wollen? Oder welche "Grundbedürfnisse" sind angeboren?
Nicht weniger schwierig ist die Frage der Motivmessung: Wie erfaßt man empirisch, ob 
eine Person z.B. leistungsmotivierter oder anschlußmotivierter ist als eine andere Person?
Motive sind nämlich nicht direkt beobachtbar, sondern nur erschließbar durch 
Beobachtung bestimmter Verhaltensweisen. Ist das Motiv erst erschlossen, so können 
Voraussagen gemacht werden über zukünftiges Verhalten.
Eine vierte Frage, die sich mit Motiven verbindet, ist die der Motivanregung: Wann wird 
ein Motiv "aktiv", wann wird die latente Handlungsbereitschaft auch tatsächlich in Handeln 
umgesetzt, oder genauer: Wann wird ein Motiv zur konkreten Motivation?

4.3. Motivation
 ist ein aktueller Prozeß, der durch die Anregung eines Motivs ausgelöst wird. 
Während ein Motiv als eine überdauernde Eigenschaft einer Person definiert wurde, ist 
Motivation ein Zustand einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. in einer 
bestimmten Situation. Motivation bezieht sich generell auf das in Gang setzen, steuern 
und aufrechterhalten von körperlichen und psychischen Aktivitäten. Mit Motivation wird 
Assoziiert: Ziel, Bedürfnis, Wünsche, Intension und Zweck.
Zwei Begriffe haben sich in der Motovations-Forschung durchgesetzt:
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- Trieb: primär biologische Voraussetzungen (Hunger)
– Motiv: primär psychologisch und sozial bedingte Handlungsverursachung. Motive 
können bewußt und unbewußt sein. Sie werden im Gegensatz zum Trieb erlernt.

Das Konzept der Motivation wird meist zur Handlungserklärung heranzgezogen. 
Motivation wird dann als Produkt von "Erwartung" und "Wert" aufgefaßt. Mit "Erwartung" ist
die subjektive Wahrscheinlichkeit gemeint, mit der man sein Ziel erreichen kann. Mit 
"Wert" ist die subjektiv eingeschätzte Wertigkeit des angestrebten Ziels gemeint. 

Sprich: Je wahrscheinlicher mir die Zielerreichung erscheint und je wichtiger mir 
das Ziel ist, um so mehr werde ich motiviert sein.

Mit dieser "Rechnung" kann man also erklären, warum sich eine Person für eine 
bestimmte Handlung entschieden hat, eine alternative Handlung dagegen unterlassen hat.

 Beispiel: Frau Huber  hat sich beim Skifahren einen Kreuzbandriß 
zugezogen. Sie möchte möglischt schnell wieder Skifahren. Der Orthopäde 
sagt, wenn sie trainieren und regelmäßig zur Physiotherapie gehen wird das 
in 8-12 Wochen klappen. Nach 8 Wochen ist sie wieder fit. In diesem Beispiel
hat also die Variable "Erwartung" letztlich den Ausschlag gegeben.

4.4. Volition
Mit Volition bezeichnet man grob gesagt das, was sich - zeitlich gesehen - zwischen der 
Motivation und der Ausführung der Handlung abspielt: Wenn man gerade motiviert ist,
Leistung zu erbringen, muß man ja erst einmal überlegen, wie man Leistung erbringen 
kann: Man muß eine Intention fassen, d.h. eine konkrete Handlung planen. Außerdem 
muß man diese geplante Handlung auch in die Tat umsetzen, man muß sich "aufraffen" 
und beginnen. Motiviert kann man zu vielem sein - aber ob und wann man der Motivation 
auch nachkommt, ist eine ganz andere Frage.
Volition definiert dementsprechend Heckhausen 1989 als "Bildung einer Intention sowie 
die postintentionalen Phasen vor und nach einer Handlung". Volition entspricht in etwa 
dem, was wir im Alltag als "Willenskraft" bezeichnen.

Beispiel: Also ich weiß ich muss am Abend lernen und ich will ja auch 
Physiotherapeut werden, aber schaffe ich es auch.
Oder: Der Patient weiß um die Wichtigkeit der physiotherapeutischen 
Hausaufgaben. Aber schafft er es mit seinem Willen diese auch 
umzusetzen. Es liegt also bei der Volition nicht am Motiv oder an der 

Motivation sondern an der Fähigkeit des Umsetzens, der Willenskraft.

Wie kann man Volition fördern?

4.5. Handlung
Nun wollen wir aber endlich erläutern, was wir mit dem Begriff "Handlung" meinen. Was ist
der Unterschied zwischen Handeln und Verhalten bzw. zwischen Handlung und 
Verhaltensweise?
Wenn wir von Verhalten sprechen, kann damit jede äußerlich beobachtbare Bewegung 
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einer Person gemeint sein. Der so verwendete Begriff des Verhaltens hat seinen Ursprung
im Behaviorimus, der sich ja - in seiner radikalen Form - nur mit den äußerlich 
beobachtbaren Veränderungen des Menschen befaßte. Streng genommen sollte man 
demnach bei der Beschreibung des Verhaltens eines Menschen jegliche Interpretation 
beiseite lassen. Dies wurde aber in seltensten Fällen durchgehalten: Nach dieser 
Forderung wäre ja z.B. nur die Mundbewegungen und Stimmbandschwingungen 
Gegenstand der Psychologie, nicht aber die Bedeutung der Worte, die ein Mensch spricht!
Dennoch ist der Verhaltensbegriff auch heute noch beliebt; man benutzt ihn aber nicht 
mehr so radikal, sondern meint den Teil des menschlichen Tuns, der möglichst frei von 
Bewertung und Interpretation zu erfassen ist.
Ganz im Gegenteil dazu der Begriff der Handlung. 
Wenn man von einer Handlung spricht, meint man damit ein zielgerichtetes, 
absichtsvolles, subjektiv sinnvolles, bewußt entschiedenes Tun. Aus dem "leichten 
Herunterbewegen des Kopfes bei gleichzeitigem kurzen Schließen der Augen" 
(=Verhaltensweise) wird ein "Gruß" (=Handlung). Damit deutet man natürlich in das 
Verhalten einen Sinn, eine Absicht hinein, versteht Handeln somit als eine Art Sprache. 
Das ist zwar gefährlich; aber wenn man das nicht tut, muß man sich auf endlose, 
nichtssagende Bewegungsbeschreibungen gefaßt machen.
Die moderne Motivationspsychologie hat sich eindeutig für den Handlungsbegriff 
entschieden. Die Begriffe "Motiv" und "Motivation", so wie wir sie eben definiert haben, 
beinhalten ja beide schon subjektiv vorhandene Ziele. Kurz: Ein Verhalten kann (in 
diesem modernen Sinne!) nicht motiviert sein, sondern nur eine Handlung. Oder 
anders: Eine Verhaltensweise kann nicht durch Ziele erklärt werden, sondern nur durch 
Mechanismen, die unwillkürlich wirken, wie etwa das klassische oder operante 
Konditionieren.
Noch einmal sei betont: Handeln und Verhalten sind nicht etwa parallele Kategorien von 
menschlichen Aktivitäten, sondern es handelt es sich um verschiedene 
Beschreibungsebenen oder auch Sichtweisen ein und desselben Gegenstandes.

Betrachten wir nun genauer die

4.6. Erkenntnissen für die Motivation aus der Forschung

4.6.1. Erkenntnisse aus der Tierforschung (Behaviorismus)

4.6.1.1 Deprivation: ist Entzug (Futter bei Tieren)
Ergebnisse: 
- die motivierende Wirkung von Durst und Hunger sind nach einer kurzen 
   Deprivationperiode am größten
– bei extremen Entzug nimmt die Motivation ab

Übertragung auf den Menschen:
Deprivation als das Vorenthalten bestimmter, erwünschter Bedingungen, Sozial- und 
Leistungsbezogen, kann dazu führen, daß Menschen etwas dafür tun, um diesen Zustand 
zu beenden

4.6.1.2 Anreizmotiv aus der Tierforschung
A. ist die Stimulation zur Auslösung von Motiven => positive Anreize (soziale 
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Anerkennung, Geld, Macht...)

4.6.1.3 Exploration aus Neugier (Forschertrieb)
E. ist die Erkundung und Neugier sagen die Tierforscher, diese gehören zu den stärksten 
Motiven

4.6.1.4 Hauptgegenspieler von Motivation sind (Motivationshemmer)
– Angst
 – Frustration

4.6.2. Humannistische Perspektiven zu Motivation (Maslow)

4.6.2.1 Mangelmotivation
veranlaßt den Manschen sein psychisches oder physisches Gleichgewicht wieder 
herzustellen (kein oder kein befriedigender Beruf => ich lerne einen neuen Beruf)

4.6.2.2 Wachstumsmotivation
veranlaßt Menschen das zu überschreiten was sie in der Vergangenheit getan haben, oder
gewesen sind (neue Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben.
Schmerz, Spannung können das W-Potential beflügeln (Märtyrer, Revolutionäre, Idialisten)

4.6.3. Extrinsische Motivation/Intrinsische Motivation, Compliance
(nicht forschungsgestützt, Anwendungs-/Praxisforschung und in Mode)

extrinsisch: von außen kommend, macht man der Konsequenz wegen
– Anwesenheit in der Schule, ansonsten Eintrag ins Klassenbuch
Wie Motiviert man extrinsisch? Zu beachten:
 

intrinsisch: der Selbstwillen, von innen kommend
– ich gehe gerne bummeln
Achtung bei intrinsischer Motivation:
bei guter intrinsischer Motivation kann Belohnung zur Verringerung des Verhaltens führen.

Compliance: gutes Arbeitsbündnis, Mitarbeit des Patienten, 

4.6.4. Leistungsmotivation
der Begriff kommt aus der Arbeitswissenschaften und der Pädagogik
zentrale Aussage: Motivaton kann durch die Förderung von Leistungsbewußtsein 
aufgebaut werden
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4.6.4.1. Leistungsklima: 
wirtschaftliches Wachstum einer Gesellschaft kann zu einer Förderung der 
Leistungsmotivation in Beziehung gebracht werden,  siehe > PISA Studie

Protestantische Länder:
in denen Leistung und Unabhängigkeit als zusammenhängende Tugend betrachtet 
werden, sind im allgemeinen wirtschaftlich weiterentwickelt als katholische.

Männer in Leistungsgesellschaften:
werden früher erzogen im Leben finanziell unabhängig zu sein. Autonomie ist das 
Ergebnis eines Erfolgs orientierten Lebensstils.

Erziehungsinstanzen:
eine Analyse von Archivdaten zeigt, das es eine signifikante Übereinstimmung zwischen 
leistungsorientierten Bilder in Kinderbüchern und der wirtschaftlichen Leistung einer 
Gesellschaft Jahre später gibt.

4.6.5. Leistungsbereitschaft generationsspezifisch: Ein moderne Perspektive aus 
der Smartphone-Generation (Gen Z) 
Quelle: Belwe/Schutz Bildungsverlag 2014: Smarphone geht vor

Wie wir gesehen haben ist Motivation ist immer auch ein zeitabhängiges Phänomen. 
Folgende technische Geräte haben auch die Generationen geprägt:
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Gruppenarbeit 1

Widmen Sie sich in Ihrer Arbeitsgruppen zunächst folgenden Fragen und tauschen sich 
dabei aus, indem jede/r mit seinen/ihren Erfahrungen berichtet.

1. Welche Motive hatte ich gerade diese Ausbildung zu machen?
2. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut?
3. Wie motiviere ich mich, immer wieder dranzubleiben?

Nehmen Sie sich hierfür 30 Minuten Zeiten und versuchen Sie Ihre Antworten 
den Begrifflichkeiten zuzuordnen
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Gruppenarbeit 2

Versuchen Sie alle Motivationstheorien für die praktische Anwendung der  Physiotherapie 
durchzudenken? Machen Sie sich Notizen oder eine Skizze!

Auch hierzu haben Sie 30 Minuten. Anschließend sollen Ihre Überlegungen vorgestellt 
werden.

Fallbeispiel 1: 
Sie kommen auf die Station zu einem Patienten mit Zustand nach Schlaganfall. 
Der Patient hat nach 6 Wochen Therapie langsame Fortschritte gemacht. Heute 
sagt er zu Ihnen: „Lassen Sie es doch, es bringt doch eh’ nichts. Ich bleibe ein 
Pflegefall.“

 Wie könnten Sie aufgrund der unterschiedlichen Motivationstheorien den 
Patienten zur aktiven Selbstbetätigung bewegen?
Haben Sie noch andere Ideen?

Fallbeispiel 2: 
Ein 13-jähriges junges Mädchen hat eine mittelschwere Skoliose (seitliche 
Verkrümmung der Wirbelsäule) und geht schon jahrelang in die Therapie. Sie übt
fleißig und klagt nie. Heute fragen sie das Mädchen, wie sie es schafft so intensiv
bei der Therapie zu bleiben.

Überlegen Sie mögliche Antworten, die sie von der jungen Frau erhalten könnten
und gehen Sie auch hier systematisch die Motivationstheorien durch. 
Finden Sie noch andere Motive als die bereits erwähnten?

Fallbeispiel 3:

In der orthopädischen Rehaklinik betreuen Sie gemeinsam einen Akrobaten der 
bei einer Aufführung schwer gestürzt ist und verschiedene Frakturen erlitten hat.
Als deutlich wird, dass der Akrobat nicht mehr in seine frühere Tätigkeit 
zurückkann, weil die Schädigungen zu schwer sind, verliert der zunächst hoch 
motivierte und aktive Rehabilitant jegliche Hoffnung und Mut und lässt sich mehr
und mehr hängen. 
Sehen Sie Möglichkeiten aus den Motivationstheorien weiter mit dem 
Rehabilitanten zu arbeiten und was würden Sie machen?
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5. Die Bedeutung der Gesundheit 

Fachbereich: Medizinische Soziologie 

Die Medizinsoziologie oder Medizinische Soziologie ist ein Teilgebiet der Soziologie und betrachtet medizinisches Handeln und 

Gesundheitsverhalten im gesellschaftlichen Zusammenhang, z.B. macht Arbeitslosigkeit krank?

Die Medizinische Soziologie entwickelte sich im ausgehenden 19. Jahrhundert aus der Beobachtung, dass gesellschaftliche 

Bedingungen und Umwelteinflüsse eine wesentliche Bedeutung für Krankheitsentwicklung haben. 

Der Wert von Gesundheit
Gesundheit ist ein wichtiger persönlicher und gesellschaftlicher Wert. Ihre Bedeutung wird oft erst 

bei Krankheit oder mit zunehmendem Alter erkannt. Welche Einschränkungen mit dem 
Verlust von Gesundheit verbunden sind, wird meist erst dem alternden Menschen bewusst 
- durch eigene durch gestandene Krankheiten, gesundheitliche Probleme im Umfeld und 
das sich nähernde Lebensende. Vorsorgeprogramme für jüngere Altersgruppen werden 
propagiert, laufen aber oft ins Leere.

Im Allgemeinen sind Frauen gesundheitsbewusster als Männer. Dies kann man beispielsweise an der Beteiligung zur 

Darmkrebsvorsorge erkennen (Männer ca. 10 - 15 %, Frauen ca. 30 % Beteiligung). Kostenlose Krebsvorsorgeuntersuchung (SGB V

§25) bekommen Frauen schon jährlich im Alter ab 20 Jahren und Männer erst im Alter ab 45 Jahren, dies könnte auch ein Grund sein

warum weniger Männer zur Krebsvorsorgeuntersuchung gehen.

Was hält gesund?    Faktoren für ein gesundes Leben

Körperliche Faktoren 

 gesunde Nahrung: Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Eier, Milch, Kartoffeln, Hülsenfrüchte etc. 
 Fasten: Verzicht auf Nahrung, soll der so genannten Entschlackung und Entgiftung, bzw. 

Regeneration des Körpers und der Seele dienen. 
 gesunde natürliche Umwelt: Luft, Wasser, Boden, Licht etc. 
 gesicherte geschaffene Umwelt: Kleidung, Unterkunft, Wärme, Schutz vor Gefahren 
 ausreichende körperliche Betätigung an frischer Luft (Sport, Spiel, Arbeit), keine extremen 

Überanstrengungen 
 genug Schlaf, Zeiten der Ruhe, keine Hetze 
 Entspannung und emotionale Ausgeglichenheit (siehe auch unten) 
 ein erfüllendes Sexualleben, Sexualität mit sich oder einem bzw. mehreren anderen 

Menschen, oder dessen gelungene Sublimation 
 intakte soziale Beziehungen z. B. ein Freundeskreis und gute Beziehungen zu 

Arbeitskollegen 
 der Gesundheit förderliche Arbeitsbedingungen, keine dauernde Überforderung. 

Seelisch-geistige Faktoren 

 Geliebt sein und selbst lieben können: 
o Lebenspartner, Kinder, Familie, Mitmenschen 
o Freundlichkeit, Kontaktfähigkeit, soziale Kompetenz 

 sich wertvoll empfinden; Selbstachtung, Selbstvertrauen 
o Erfolg und Anerkennung: Bestätigung, Arbeitsklima, Kritik und Lob (Feedback). 

 Sicherheit: Gefühl der Geborgenheit, Religion bzw. Lebenssinn 
o Mindest-Sicherheit, die Nahrung, die Kleidung, das Wohnen betreffend 
o Sicherheit der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
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o doch gewisse Spannung ist notwendig, sonst versinkt man in Lethargie. 
 Freiheit: 

o Gestaltungsmöglichkeiten, auch für das eigene Leben; lohnende Ziele 
o Möglichkeit zur Artikulation, Gedankenfreiheit, Redefreiheit 
o Berufs- und Partnerwahl 
o Kreativität: schöpferische Betätigung und Spiel. 

 Verbundenheit: 
o zum Partner, zu Freunden und/oder zu anderen 
o Konfliktfähigkeit und Bereitschaft zur Versöhnung 
o Erlebnisse mit Erinnerungswert. 

Faktoren der sozialen Ungleichheit

Privilegierte Schichten sind in Deutschland eindeutig gesünder und haben eine längere Lebenserwartung als Menschen, die über 

geringere Bildung, Einkommen und Berufsstatus verfügen. Die Gründe hierfür liegen (nach Mielck, 2005, S.53) in

 Unterschieden in den gesundheitlichen Belastungen (z.B. Belastungen am Arbeitsplatz) 
 Unterschieden in den Bewältigungsressourcen (z.B. soziale Unterstützung) 
 Unterschieden in der gesundheitlichen Versorgung (z.B. Arzt-Patient-Kommunikation). 

Im gesellschaftlichen Diskurs lassen sich eine Vielzahl von theoretischen Schulen, Erklärungsmustern, Legitimationsstrategien und 

Bewertungen von Krankheit ausmachen, die analytisch verschiedenen Modellen der Erklärung von Krankheit zugeordnet werden 

können. (Krankheitsmodell 3.1-3.3: vgl. Heiko Waller, Sozialmedizin) Diese Modelle können danach untersucht werden, welchen 

gesellschaftlichen Interessen sie dienen, welche historischen Implikationen sie enthalten, welche Folgen sie für das betroffene 

Individuum haben und wie weit sie von den herrschenden Institutionen und Strukturen gestützt werden. Weiterhin kann die Analyse 

der Krankheitsbegriffe und ihrer Implikationen zur Klärung von Argumenten in der Diskussion zwischen Vertretern der 

Schulmedizin und Alternativmedizin beitragen.

Wir wollen uns drei Krankheits-Gesundheitsmodelle anschauen

5.1. Gesundheits- und Krankheitsmodelle

5.1.1 Das Medizinische Krankheitsmodell 

Das medizinische Modell stellt derzeit das beherrschende Erklärungsmuster von Krankheit dar. 

Historisch entwickelte es sich seit dem Ausgang des Mittelalters und dem Erscheinen des 

Ärztestandes und dem Aufkommen der wissenschaftlichen Ausbildung der Ärzte. Krankheit geriet 

immer mehr in den Zuständigkeitsbereich des Arztes und wurde immer weniger als eine 

Angelegenheit der Kirche oder Seelsorge, der Familie und des Individuums betrachtet. Mit den 

Erfolgen der wissenschaftlich begründeten Medizin bei der Bekämpfung der Infektionskrankheiten 

im 19.Jhd. setzte sich das medizinische Krankheitsmodell bis zum letzten Viertel des 20. Jhds. in 

den westlichen Industrienationen fast konkurrenzlos durch.
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Das medizinische Erklärungsmodell basiert auf vier Punkten, nämlich der

 Annahme einer bestimmten und erkennbaren Ursache für jede Erkrankung. 

 Die Ursache führt zu einer Schädigung von Zellen oder Gewebe oder zu einer 

Dysregulation von mechanischen oder biochemischen Prozessen. 

 Aufgrund der äußeren Anzeichen einer Krankheit(Symptome) können wissenschaftlich

ausgebildete Ärzte eine Diagnose erstellen und eine Therapieempfehlung aussprechen.

 Die Krankheitsverläufe sind beschreibbar und vorhersagbar und verschlimmern sich 

ohne medizinische Intervention. 

Die Therapien basieren vornehmlich auf Maßnahmen der mechanischen Korrektur, strahlentechnischer Intervention, 

biochemischer Bekämpfung von Erregern, der Substitution von körpereigenen Stoffen und der Beeinflussung des 

Stoffwechselgeschehens durch Zuführung von bestimmten Substanzen.

Das Erklärungsmodell basiert somit auf der Annahme eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs auf der 

körperlichen Ebene. Die Ursache wird zunächst, abgeleitet aus der Erforschung der Infektionskrankheiten, als ein 

Eindringen oder Einwirken einer äußeren Ursache (Mikroorganismus, Verletzung) verstanden. Später wurde im Zuge 

der Erforschung von Stoffwechselerkrankungen auch Fehlfunktionen interner Steuerungsmechanismen als 

Erkrankungsursache angesehen.

Mit der zunehmenden Verbreitung sog. Zivilisationskrankheiten sowie chronischer Erkrankungen in den 

Industrienationen gegen Ende des 20 Jhds. regte sich immer mehr Kritik an diesem Erklärungsmodell von Krankheit. 

Vertreter der "Alternativmedizin" kämpften um eine Erweiterung der Sicht von Krankheit und um ein seriöses Image 

alternativer Heilweisen. Anderen schien besonders die Verknüpfung der "Schulmedizin" mit der Pharma- und 

medizinischen Geräteindustrie und ihr staatlich sanktionierter Alleinvertretungsanspruch verdächtig. Die Schulmedizin 

integrierte ihrerseits im Zuge der sich entwickelnden medizinischen Forschung und angesichts des vermehrten 

Auftretens chronischer und altersbedingter Krankheitsbilder zusätzliche Erklärungsansätze in das medizinische Modell. 

In den Grundannahmen aber blieb es als herrschendes Paradigma erhalten.

In der Diskussion um das medizinische Krankheitsmodell werden folgende Kritikpunkte formuliert:

 Das medizinische Krankheitsmodell ist in der Sichtweise beschränkt und berücksichtigt 
nur einen Teil der Krankheitsursachen. Problematisch ist dabei das Übertragen des 
beschränkten Ursache-Wirkungs-Schemas auf funktionelle und psychische Störungen, 
sowie die gegenwärtigen chronischen Zivilisationskrankheiten (Arthrose, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Krebs usw.), die nur teilweise erklärt und behandelt werden können. Ebenso 
bleiben psychosoziale Einflussfaktoren auf den Verlauf von Krankheiten, auf Gesundung 
und Rehabilitation außer Betracht. 

 Das medizinische Krankheitsmodell ist ineffektiv in der Heilung von Erkrankungen. Zur 
Begründung werden statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen der allgemeinen 
Gesundheitsverbesserung im letzten Jahrhundert und den Verbesserungen in der Ernährung, 
den Umwelt- und Lebensbedingungen sowie im individuellen Gesundheitsverhalten 
angeführt. 

 Die Möglichkeiten der Prävention bleiben außerhalb des Blickfeldes. Medizinische 
Intervention wird erst dann als notwendig erachtet, wenn eine Erkrankung bereits manifest 
geworden ist. 

 Das medizinische Modell der Krankheit festigt die Dominanz der Ärzte im 
Gesundheitswesen. Andere Gesundheitsberufe sind weisungsabhängig oder werden 
verdrängt. 
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 Das medizinische Krankheitsmodell führt zur Medikalisierung sozialer und 
gesellschaftlicher Probleme. 

 Die Vorherrschaft des medizinischen Krankheitsmodells führt zur Ausblendung und 
Inkaufnahme vielfältiger Nebenwirkungen von medizinischen Maßnahmen. 

 Die medizinische Krankheitssicht führt zu Verdeckung und Stützung der Allianz 
zwischen Ärzten, Krankenkassen, Staat und der Pharma- und geräteproduzierende 
Industrie, die Gewinnmaximierung und nicht Heilung als Systemziel anstreben. 

 Die durch dieses Modell, seine Institutionalisierung und Legitimierung geschaffenen 
Verhältnisse führen zu einer unbeherrschbaren Kostenexplosion im Gesundheitswesen, 
die zu Lasten der Betroffenen geht. 

39

http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitswesen
http://de.wikipedia.org/wiki/Legitimation
http://de.wikipedia.org/wiki/Institutionalisierung
http://de.wikipedia.org/wiki/Medikalisierung


5.1.2. Das bio-psycho-soziale Modell von Krankheit

Den bisher  umfassendsten theoretischen Entwurf für  eine neue Theorie  der  psychosomatischen Medizin
verdanken wir George L.  Engel (1976), der die systemtheoretischen Prinzipien für die Theoriebildung im
Bereich der Leib-Seele-Diskussion propagierte. Mit seinem biopsychosozialen Modell zum Verständnis von
Krankheit war er - natürlich zusammen mit einer Reihe anderer prominenter Vertreter - der Wegbereiter für
eine  revolutionierende  Perspektive  zur  Überwindung  der  leidigen  und  letztendlich  wissenschaftlich
unfruchtbaren Materie-Geist-Dichotomie. Von den vielen theoretischen Grundpositionen zur Erklärung der
Beziehung  zwischen  Leib  und  Seele  ist  das  biopsychosoziale  Modell  heute  das  mit  Abstand  häufigste
zitierteste Paradigma (Goodman (1991).

 Im erweiterten, biopsychosozialen Krankheitsmodell werden sowohl somatische (körperliche)
als auch psychosoziale Faktoren zur Erklärung von Erkrankungen herangezogen, denn für die
Entstehung und den Verlauf von Krankheiten sind psychische und soziale Faktoren nachweislich
von Bedeutung und selbst  die Diagnoseerstellung und die Krankheitsbehandlung werden davon
beeinflusst.

Das allgemeine bio-psycho-soziale Modell von Krankheit sieht sein Hauptziel und seinen 
Ansatzpunkt in der Verbesserung des Krankheitszustandes, unter Berücksichtigung 
körperlicher, psychischer und sozialer Faktoren und die Vermeidung von sekundären 
Folgeerkrankungen entsprechend den Vorgaben und Zielen der ICF (Stand März 2002).
Um diese Ziele erreichen zu können, steht die Förderung der Krankheitsbewältigung und des 
Krankheitsmanagements, die Linderung akuter Krankheitssymptome, die Verbesserung 
einer eingeschränkten physischen oder psychischen Leistungsfähigkeit und die soziale 
Unterstützung im Vordergrund.

Krankheit/Gesundheit sollte im bio-psycho-sozialen Verständnis heutzutage aus einer 
entwicklungsorientierten Sicht (Waibel/Jakob Krieger 2009) Lebenslaufforschung gesehen werden 
unter den Perspektiven der Salutogenese, Pathogenese, Defizitgenese und Ressourcengenese. 

Petzold unterscheidet in Anwendung  des bio-psycho-sozialen Modells zwischen der 
anthropologischen und der klinischen Krankheitslehre (Petzold 2003, Seite 447ff). Erstere geht 
vom Konzept der multiplen Entfremdung und Verdinglichung aus, d.h. der Entfremdung vom 
eigenen Leibe, von den Mitmenschen, von der Lebenswelt, von der Arbeit und von der Zeit. 
Verdinglichung geht in unserem Ansatz zumeist mit Destruktion und Desintegration, mit der 
Beschädigung der Integrität des personalen Leib-Subjektes, des sozialen Kontextes, und des 
ökologischen Lebensraumes einher, der zum Verlust der Hominität (Menschlichkeit) und der 
Zerstörung der Lebenswelt führen kann, z.B. bei fortgesetztem Mobbing.
Auf die gesellschaftstheoretischen Rahmenbedingungen bezogen (z.B. Arbeitslosigkeit, Asyl, 
Billiglohnarbeit, Prekariat etc.) würde es zu kurz greifen, Erkrankungen aus der rein „klinischen 
individualisierten Brille“ zu betrachten

In der klinischen Krankheitslehre sprechen wir bei der Entstehung von Krankheit von einer 
multifaktoriellen Genese: biologische, psychologische und öko-soziale Faktoren können in 
unterschiedlicher Form Krankheit hervorrufen und beeinflussen. Für die Praxis in der Klinik macht 
ein solches biopsychosoziales Krankheitsverständnis (Egger 2007, vgl. 515ff., Kap. 3.5.1. und 
Petzold 2003, Seite 447 ff.) Sinn, da wir hier in der Regel über ein multiprofessionelles 
diagnostisch-therapeutisches Team verfügen, das die Sichtweisen verschiedenster  Erkrankungen 
aus biologischer Perspektive (z.B. Arzt, Pflegekraft, Ergotherapeut, Physiotherapeut), 
psychologischer Perspektive (z.B. Psychotherapeut, Spezialtherapeuten und Ergotherapeut) und 
öko-sozialer  Perspektive (Sozialarbeiter, Sozialtherapeuten) verbindet. Krankheit muß also 
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differenziert mit den Optiken einer somatischen Störung (bio-), einer Störung des Erlebens und 
Verhaltens (psycho-) und als Ergebnis einer pathogenen Mensch-Umwelt Passform (öko-sozial-) in 
Zusammenschau gesehen werden. Eine solche trennende Sichtweise schafft zwar sofort auch wieder
eine gewisse Dichotomie, doch ist es weder wissenschaftslogisch/erkenntnistheoretisch noch 
praxeologisch möglich das „Ganze“ zu erfassen. Wir benötigen daher für unsere Arbeit sowohl für 
die Hypothesenbildung von Erkrankungen als auch der Zusammensetzung unserer Ergebnisse wie 
es Egger (ebd. Seite 515) formuliert, eine „hinausreichende synoptische Kreativität.
In der ambulanten ergotherapeutischen Praxis  sollte der Therapeut selbst in seinem ätiologischen  
Befund diese verschiedenen Optiken einbeziehen und gegebenenfalls zur Behandlung Fachleute aus
anderen Disziplinen heranziehen, wenn er nicht ohnehin schon ein Teil eines 
Therapeutennetzwerkes ist.

Nachfolgend  werden die Ursachen für  Krankheit aus einem integrativ bio-psycho-sozialen 
Verständnis bewusst  vereinfacht skizziert um in der Praxis  hieraus Erkenntnisse in  einem 
theragnostischen Prozeß zu gewinnen, d.h. möglichst umfassende Informationen und Erkenntnisse 
sowohl in diagnostischer Hinsicht als auch für die Therapie. Dies ist nur eine grobe Übersicht für 
den Praktiker. Ich verweise auf die vertiefende Literatur im Anhang, indem spezifisch der 
Krankheits- aber auch besonders der Gesundheitsbegriff detailliert erläutert wird.

Quelle: Waibel/Jakob Krieger 2009

Biologische Ursachen  
Bei den biologische Ursachen  besteht die Auffassung, dass bestimmte Prädispositionen alleine oder
im Zusammenwirken mit der Umwelt zum Auftreten seelischer Erkrankungen führen. Genetische 
Erkrankungen wie vererbte neurologische Krankheiten (z.B. Morbus Friedreich) können seelische 
Erkrankungen begünstigen. Genetische Dispositionen wie z.B. bei Angst  sind bedeutsam, da sie im
Behandlungsprozess in Bezug auf Krankheitsverständnis und Krankheitseinsicht mit dem Patienten 
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besprochen und mit seinen „subjektiven Theorien abgeglichen werden müssen. Genetische 
Dispositionen im Zusammenwirken mit den Umweltbedingungen in den ersten zwei bis drei 
Lebensjahren werden in der modernen Säuglingsforschung als bedeutsam erachtet (Petzold 1993b). 
Neurobiologische Forscher (vgl. Hüther/Sachsse 2007) weisen darauf hin, dass mütterliche 
Hormone während der Schwangerschaft die Genexpression im fetalen Gehirn regulieren. Störungen
dieser Regulation seien bis ins Erwachsenenalter nachweisbar.
Rüegg (2006) beschreibt eine ganze Reihe neurobiologischer Faktoren, die bedeutende Einflüsse 
auf das Krankheitsgeschehen bei seelischen Erkrankungen haben. Genetische Veränderungen und 
genetische Defekte (ebd., S. 6) spielen bei der Entstehung von Angstneurosen und 
Verhaltensstörungen (z.B. gesteigerte Aggressivität) eine erhebliche Rolle.
Erkrankungen und Unfälle im lebensgeschichtlichen Kontext können schließlich seelische 
Erkrankungen auslösen (z.B. bei Komorbidität) und mitbedingen (pathogene somato-psychische 
Entwicklungen).
,

Psychischen Ursachen

Bei den psychischen Ursachen sind zunächst Konflikte, Störungen, Traumata und  Defizite im 
lebensgeschichtlichen Kontext zu beachten.

Konflikte sind gegenläufige, widerstreitende Stimulierungen. Sie hinterlassen, wenn sie nicht 
gelöst oder ausgeglichen werden, Spannungszustände im Leibselbst, Widersprüchlichkeiten und 
Zerrissenheiten im Ich sowie Unvereinbarkeiten und Widesprüchlichkeiten in der Identität (vgl. 
Petzold 2003, Seite 465).

Störungen entstehen durch inkonstante und uneindeutige Stimulierungen (z.B. double-binds, 
unklares mehrdeutiges Gegenüber). Sie können psychosomatische Reaktionen, Instabilititäten im 
ICH-Erleben und eine schwankende, labile Identität entstehen lassen. 

Defizite sind Unterstimulierungen bzw. fehlende Stimulierungen in der Lebensgeschichte. Wir 
sprechen auch von prolongierten Mangelerfahrungen. Jeder Mensch benötigt zur Entwicklung 
seiner perzeptiven, emotionalen, volitiven, kognitiven und sozialen Fähigkeiten eine entsprechend 
gute Stimulierung aus seiner Umwelt. Frühe Deprivationen, wie z.B.  fehlende Bezugspersonen, 
schwere Vernachlässigung, sind besonders zu bewerten, wenn diese in der frühen und späteren 
Kindheit  stattfinden, da hier Entwicklungen in sensiblen Phasen keine Umweltantworten mit guter 
„Passung“ erhalten und so wichtige Entwicklungschritte behindert werden. Diese frühe 
Mangelerfahrungen können eine fatale Langzeitwirkung für das psychophysische Funktionieren, z. 
B. die Sprachkompetenz oder die zukünftigen Beziehungsgestaltungen von Menschen haben, 
besonders wenn es zu negativen Ereignisketten kommt ohne kompensierende protektive Faktoren, 
die Resilienzbildungen ermöglichen. Da die Einflüsse höchst komplex sind muss man gegenüber 
linearkausalen Zuschreibungen (früh gestört = beziehungsunfähig) äußerst kritisch sein, da der 
Mensch Defizite im Kontext/Kontinuum seines Lebens durch protektive Erfahrungen (z.B. durch 
gute Lehrer, Verwandte) durchaus abzumildern und auszugleichen vermag. Ebenso spielen die 
Plastizität des Gehirns und das Kompensationsvermögen in der frühkindlichen Entwicklung sowie 
genetische Vulnerabilitäten bzw. Vitalitätsfaktoren eine wichtige ätiologische Valenz bei Defiziten. 

Unter Trauma verstehen wir eine extreme Stimulierungssituation (massive Unter- bzw. 
Überstimulierung), die für die Person eine existenzbedrohende, ohnmächtigmachende, 
überwältigende Wirkung hat, z.B. akute Deprivation, Misshandlung, sexuelle Übergriffe, Unfälle 
etc. Die vielfältigen Publikationen zu den Langzeitfolgen von Trauma hat neben der entsprechenden
klassifikatorischen Kategorie des „Posttraumatischen Stressyndroms“ (PTBS) auch die sichere 
diagnostische Einschätzung anderer psychopathologischer Syndrome (Ängste, Depressionen, 
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Verhaltensauffälligkeiten, Persönlichkeitsstörungen) ins Wanken gebracht. Heutzutage sollte bei 
den verschiedensten Syndromen immer auch ein möglicher traumatischer Hintergrund als Ursache 
in Betracht gezogen werden. Andererseits ist  PTBS auch zur modischen Generalerklärung 
geworden und „overdiagnosed“. 

Dysfunktionale Lern- und Adaptionsmodelle/ -erfahrungen
Menschen leben in  Gruppenkontexten  von Beginn an über die gesamte Lebensspanne hinweg.   
Wir werden von anderen berührt, gehalten, angeschaut – es finden leibliche Begegnungen in 
vielfältigster Form statt. Hier entwickeln sich Interaktionsmuster, Kommunikationsmuster und 
Austauschprozesse in  einem komplexen Modell von Lernen.
Dysfunktionales Lernen kann sich dabei in allen Bereiche menschlichen Verhaltens äußern. 
Familienspezifische  Bewegungs-, Haltungs- und Verhaltensmuster werden in Imitationsprozessen 
eingeleibt, in den aktuellen Beziehungen gelebt, und so generationenübergreifend weitergegeben 
wie z.B. bei Kreuzschmerzen („lass Dir nichts anmerken“), schmerzhaften Körperhaltungen („man 
muss durchhalten/aushalten“). Sie  sind  das Ergebnis chronifiziert eingeleibter Lernprozesse (s. 
hierzu Kapitel 13).
Solche sozialisatorischen Prozesse in der Primärgruppe werden in der Regel unbewusst 
internalisiert, implizit gespeichert und sind oft hinlänglich kompensiert. Bei Stressbelastungen z. B. 
in schwierigen konflikthaften Beziehungskonstellationen kommen sie dann Jahre oder Jahrzehnte 
später deutlicher zum Tragen.

Zeitextendierter Stress und Überforderung 

Stresstheorien, z.B der kognitiven Ansatz von  Lazarus (1984) oder die sozialökologische 
Stresstheorie von Hobfol (1988) betrachten vor allem kritische Lebensereignisse als ätiologische 
Faktoren für die Entstehung von Krankheit. Auch in den anderen hier genannten ätiologischen 
Faktoren spielt Stress eine erhebliche Rolle. 
Formen von dysfunktionalem Stress (Hyperstress, Strain, dayly hassles) kann als die 
bestgesichertste Krankheitsursache angesehen werden. Das ist auch die Position der IBT (eine kalte 
Bezugsperson ist ein Stressfaktor, Deprivation ist  Stress etc.) . Stress in der Familie durch eine 
desolate Ehe mit den Folgen einer Trennung oder eines chronischen Nicht-Trennen-Könnens kann 
für die Kinder vielfältige Stressauslöser und daraus folgend zeitextendierte Stressmuster erzeugen
z.B.: Involvierung in die elterlichen Konflikte, Parental Alienation Syndrome (PAS), 
Geschwisterkonflikte, Verlust der gewohnten sozialen Umgebung, Vereinnahmung, neue 
schwierige Rollen in problematischen Familienkonstellationen. 
 Leistungsstress in der Schule kann z.B. bei entsprechenden strukturellen Leistungsstörungen 
(Legasthenie, ADHS etc.) oft Ketten weiterer negativer Ereignisse nach sich ziehen. 
Überforderungen können schon früh entstehen (die älteste Tochter mit 9 Jahren  muss nach dem 
Tod der Mutter den Haushalt führen und die Geschwister erziehen). Menschen mit völlig 
unauffälligen Karrieren  können in problematischen Peergruppen (z.B. „nur wer Drogen nimmt ist 
in“, „Saufen verbindet“), die für die Pubertät und Adoleszenz äußerst ausschlaggebend sind, geistig 
und seelisch völlig überfordert sein, insbesondere wenn die Eltern rigide, verschlossen oder ständig 
abwesend sind durch berufliche, familiäre oder persönliche Verpflichtungen. Traumatische 
Stressereignisse wie Suizid in der Familie können für die Betroffenen zu einer völligen sozialen 
Überforderung führen, weil niemand darüber spricht bzw. das Thema schamhaft vermieden wird. 
Unter dem aktuellen Thema Mobbing (Kap. 9) haben wir in diesem Buch die Ursachen, Folgen und
Auswirkungen von zeitextendiertem Stress, den Überforderungen und traumatischen Erfahrungen 
insbesondere als aktuelles soziales Phänomen beschrieben.
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Soziale Ursachen

Bei den sozialen Ursachen stehen schwerpunktmäßig drei Betrachtungsfelder im Vordergrund.

Lebensraum und Lebenslage 

Das Leben eines Menschen in seiner Lebenswelt zeigt sich durch ist durch seinen Lebensraum und
in seiner Lebenslage durch sein leibhaftiges Wahrnehmen, Erleben und Handeln geprägt 
(Lebenserfahrungen). Diese Drehbücher, Skripts oder Erzählfolien sind  Mustern/Schemata seiner 
Lebensbewältigung  und werden zu  Narrationen als erlernte Lebensgeschichten, bzw. zu 
Narrativen, wenn Erlebnisse und Erfahrungen des Lebens starr und fixiert sind, nicht gelöst werden 
konnten und so einer beständigen Reinszenierung unterworfen sind.
Die Problematik von Lebensräumen zeigt sich in der praktischen Arbeit. Oftmals sind  Patienten 
(z.B. Flüchtlinge, Aussiedler, Einwanderer, bei häufigem Wohnungswechsel) in ihren 
Lebensräumen bedroht bzw. vertreiben. Der Mensch benötigt die sichere Einbindung an einen Ort. 
Die Globalisierung und die geforderte Mobilität von Menschen hinterlässt hier auch immer mehr 
ihre Spuren. Ökologische Faktoren spielen hierbei ebenso eine große Bedeutung.
Das Erfassen von Lebenslagen hat eine wichtige Bedeutung. Im klinischen Setting nehmen 
Menschen mit schwierigen Lebenslagen (Hartz IV, Armut im Alter, Vereinsamung, 
Langzeitarbeitslosigkeit, chronischen psychiatrischen Erkrankungen, Flüchtlinge etc.) zu. Diese 
prekären Lebenslagen gefährden das ICH so dass es in seinen primären und sekundären Ich-
Funktionen gestört und desorientiert wird. 
,

Soziale Netzwerkeinflüsse
Unter evolutionsbiologischer Perspektive ist der Mensch als eine in Gruppen lebende und durch 
wechselseitige Unterstützung überlebende Spezies gesehen. Der Mensch ist zeitlebens von sozialen 
Netzwerkeinflüssen abhängig. Ein soziales Netzwerk ist ein Geflecht von Beziehungen, das sich 
durch unterschiedliche Kontakte und Verbindungen eines Menschen auszeichnet. Hierbei steht 
insbesondere die Quantität, also die Größe des Netzwerks und die Qualität, d.h. die soziale und 
sozioemotionale Einbindung, die sich im entsprechenden Rückhalt (social support) zeigt. 
Soziale Netzwerke haben herausragende gesundheitsfördernde und –erhaltende Effekte (vgl. 
Siegrist 2005, 66ff.) 
Ebenso finden sich in ihnen belastende Aspekte, autoritäre, repressive  Familienstrukturen wie z.B. 
Geschwisterrivalitäten, Ungerechtigkeiten im Familiensystem, schwierige familiäre Veränderungen 
nach Trennung oder Neubildung. (Hass/Petzold 1999).
Netzwerke sind ständigen Veränderungen im menschlichen Lebensverlauf unterworfen. Zur 
Netzwerkdiagnostik mit Netzwerkdiagrammen verweisen ich auf nachstehende Kapitel.

Globale, Kultur- und zeitepochale Einflüsse

Diese sind für die Krankheitsentstehung oftmals sehr zentral, wurden jedoch lange vernachlässigt. 
Interkulturelle (z.B. Rösing 2003) Forschung  zu körperlichen, psychischen und sozialen 
Erkrankungen und ihren Ursachen findet bislang nur in kleinen Teilbereichen statt. 10-12% der in 
Deutschland lebenden Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. 9% sind muslimischen 
Glaubens. Themen wie z.B. Sexualität, Liebe, Ehe/Partnerschaft, Familie und die zugehörigen 
Wertvorstellungen haben hier einen völlig anderen Bedeutungs- und Erklärungshintergrund. Die 
innerfamiliären Beziehungsmuster sind oft von denen einer mitteleuropäischen Familie sehr 
verschieden. Noch schwieriger dabei ist, dass sich innerhalb der einzelnen Familien mit 
Migrationshintergrund zwischen der ersten, zweiten und inzwischen dritten Generation völlig 

44



unterschiedliche Sozialisationsmuster im Herkunftsland vs. Aufenthaltsland herausgebildet haben 
(Schmalz-Jacobsen/Hansen 1995)
In der Therapie mit älteren Menschen (s. Kapitel 10) zeigt es sich inzwischen als sehr bedeutsam, in
welcher Alterskohorte der Patient zentrale Erfahrungen der Enkulturation gemacht hat: waren es die
20er Jahre, die Nazizeit, die Kriegs- und Nachkriegszeit, die Rock`n-Roll Ära, die 68-er Generation 
usw.
Für die Entwicklung von Krankheit und Gesundheit sind globale und zeitepochale Einflüsse nicht 
zu unterschätzen: Ob der Vater Kommunist in der 20er Jahren war, der Patient Nazimitglied, 
eifriger Aufbauer eines zerstörten Landes in der Nachkriegszeit,  Kämpfer gegen bürgerliche 
Traditionen (linker Student oder Hippie) oder Bewahrer einer spätkapitalistischen Demokratie, hat 
oft entscheidenden Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf von Erkrankungen. In der 
Alterspsychotherapie (Knight 2002) wird auf die Bedeutung dieser Kohortenunterschiede 
verwiesen.
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Beispiel chronischer Rückenschmerz

Rund 75 Prozent aller Rückenschmerzen liegt keine klare Ursache zugrunde (Diemer 2002). Der
Neurologe  Heier  (FAZ 2007),  ist  sogar  der  Auffassung,  dass  sich  bei  85% aller  Patienten  mit
Rückenschmerzen keine präzise Ursachen für deren Beschwerden finden lassen. In die Ergotherapie
werden  die  Patienten  zumeist  mit  den  klassischen  orthopädischen  Diagnosen  (M-Gruppe)
zugewiesen,  wie  chronische  Rückenschmerzen  (M54.9),  Lumbago  (M54.5),  Lumbales
Wurzelreizsyndrom  (M51.1.)   und  die  chronische  Dorsopathie  (M54.9,  F45.4). Wobei  die
chronische Dorsopathie (F45.4.) auch den „anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen“ (F.45.4)
zugeordnet wird (Tress 2003).

Tress (2003, Seite 107) spricht z.B. bei der Diagnose M54.9. (chronischen Rückenschmerzen) von
der  „Psychosomatose  der  Gegenwart“.  Der  Rücken  habe  primär  immer  noch  eine  somatische
Beachtung  und  würde  nicht  sofort  als  bloß  psychosomatisches  Phänomen  von  der  sozialen
Umgebung eingestuft. Das finde seinen Ausdruck auch darin, dass chronische Rückenbeschwerden
einen der wichtigsten Berentungsgründe darstellen.  

Man kann folgern: Für die Patienten ist die rein somatische Betrachtungsweise ihrer Beschwerden
von  großer  Wichtigkeit.  Schmerzen  sind  ein  Warnsignal,  sie  fordern  Aufmerksamkeit  wollen
“gehört“ bzw. “gesehen“ werden. Meist wird über das Symptom auch die Qualität der Beziehung
und darüber  auch die  der  Behandlung bewertet.  Diese  Bewertung des  Patienten  bestimmt  über
Kooperation, Verbesserung oder Abbruch. Das bedeutet, dass Behandelnde, ob Ärzte, Therapeuten
oder Sozialarbeiter, unabhängig davon, ob mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung oder nicht,
alle Aspekte einer Kommunikation hören bzw. ernst nehmen müssen, wenn es um die Darstellung
von Schmerzen und Beschwerden geht. 

In der Therapie würde ein rein organisches Modell zur Entstehung chronischer Rückenbeschwerden
zu  kurz  greifen.  Neben  der  ICD-Diagnostik,  aus  organischer  Sicht  der  M-Gruppen  und  aus
psychischer Sicht schwerpunktmäßig der F45 Gruppe (somatoforme Störungen), ist es somit für die
Praktikerin wichtig, als Grundlage einer differenzierten Therapie aus ätiologischer Sicht ein bio-
psycho-soziales Verständnis (Egger 2007) zur Ursache und Entstehung von Rückenbeschwerden zu
entwickeln (s.a. Kapitel 4.3.3.). 
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13.2.2. Ein komplexes ätiologisches  Modell bei chronischen Rückenschmerzen.
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5.2. Solidarisierung versus Stigmatisierung von 
Gesundheit und Krankheit 

5.2.1. Das institutionalisierte Solidaritätsprinzip 
kommt in bestimmten rechtlichen Formen der Versicherung zum Ausdruck, und zwar in den vier klassischen Risikobereichen von 

Arbeit: Krankheit, Unfall, Alters-Vorsorge und Arbeitslosigkeit . Jedes Mitglied dieser Gemeinschaft bezahlt Beiträge in die 

gemeinsame, von einer Versicherungsgesellschaft verwaltete Kasse. Daraus werden denen, die einen Schaden erleiden, finanzielle 

Mittel zur Deckung zur Verfügung gestellt. Während der Grundgedanke der Solidarität aber von einer Freiwilligkeit der 

Solidarleistung ausgeht, ist die Mitgliedschaft in den hier angesprochen Sozialversicherungen aber nicht freiwillig.

Wertewandel: Eigenverantwortung statt Solidarität 

In der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland hat die Betonung der institutionalisierten Solidarität in den letzten Jahren 

abgenommen, während die Eigenverantwortung des Individuums eine immer größere Beachtung findet. Die Gründe hierfür werden 

einerseits in der verschlechterten wirtschaftlichen Lage, andererseits in der Erkenntnis einer übermäßigen Solidarität bzw. des 

Solidaritätsmißbrauchs gesehen. Die Neugewichtung der beiden Werte in der öffentlichen Meinung wird insbesondere vom linken 

politischen Spektrum oft unter dem Begriff des Neoliberalismus zusammengefasst.

Grundsätzliche Kritiker einer institutionalisierten Solidarität, insbesondere im staatlichen Kontext, weisen darauf hin, dass 

erzwungene Solidarität (z.B. in Form von solidarischen Pflichtversicherungen) nicht möglich sei, da der Solidaritätsbegriff 

Freiwilligkeit impliziere.

Für gewisse Erkrankungen besteht von Seiten der Gesellschaft eine große Solidarität: z.B. Herz-

Kreislauferkrankungen, orthopädische Erkrankungen. Andere Krankheiten sind hingegen weniger „gut 

angesehen“ z.B. psychische Erkrankungen oder Aids. Sie werden von der Gesellschaft teilweise 

stigmatisiert.

5.2.2 Stigma

Definition:

Ein physisches, psychisches oder soziales Merkmal, durch das eine  Person sich von den übrigen 
Mitgliedern einer Gesellschaft oder  Gruppe, der sie angehört, negativ unterscheidet und das sie 
von vollständiger sozialer Anerkennung ausschließt. Ein zentrales Kennzeichen von Stigma ist, 
dass den Merkmalsträgern weitere ebenfalls negative Eigenschaften zugewiesen werden, die mit 
dem ursächlichen Merkmal oder dem tatsächlichen Verhalten nichts zu tun haben 
(Generalisierungseffekt). 

Ursprünglich auf äußerlich auffallende, entstellende Körpermerkmale bezogen, wurde der S.-
Begriff in den Sozialwissenschaften seither erweitert und steht für eine Eigenschaft, die zutiefst 
diskreditierend ist. „Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte 
aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und 
bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden, 
wodurch der Anspruch, den seine anderen Eigenschaften an uns stellen, gebrochen wird. Es hat ein 
Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders,
als wir es antizipiert hatten" (Goffman).
Nach Goffman, der das S.-Konzept maßgeblich geprägt
hat, lassen sich Personen, denen ein S. anhaftet bzw.
denen ein S. potentiell angeheftet werden kann, in zwei
Teilmengen gliedern: „Nimmt das stigmatisierte
Individuum an, dass man über sein Anderssein schon
Bescheid weiß oder dass es unmittelbar evident ist, oder
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nimmt es an, dass es weder den Anwesenden bekannt ist noch von ihnen unmittelbar wahrnehmbar?
Im ersten Fall hat man es mit der Misere des Diskreditierten zu tun, im zweiten mit der des 
Diskreditierbaren". 

Arten:
Dabei lassen sich drei Arten von S.ta unterscheiden:
 l) körperliche Besonderheiten, z.B. Behinderungen); 
2) individuelle Charakterfehler (z.B. Unehrenhaftigkeit), die aus Sucht, Homosexualität, 
Gefängnishaft u.a. abgeleitet werden; 
3) phylogenetische S.ta, die gewöhnlich von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben werden und 
alle Mitglieder einer Familie treffen (z.B. Rasse, Nation, Religion).

Stigmatisierung bezeichnet einmal den Prozess, durch den einer Person bzw. einem Aggregat von 
Personen ein S. verliehen wird (z.B. das Etikett unehelich) und zum anderen jegliches verbale und 
nonverbale diskriminierende Verhalten aufgrund eines zueigen gemachten S.s. Die Wirkung eines 
S.s ergibt sich daraus, dass die Interaktionspartner des Stigmatisierten diesen primär von dessen S. 
aus wahrnehmen und behandeln. Ein vorhandenes oder lediglich zugeschriebenes Merkmal wird 
zum zentralen Merkmal (master Status). Hierzu passende Eigenschaften werden selektiv 
wahrgenommen; neutrale oder nicht passende Eigenschaften werden uminterpretiert oder aus der 
Wahrnehmungsumwelt ausgeblendet. Auch die Vergangenheit des Betroffenen wird in einer Weise 
neu organisiert und interpretiert, dass sie zum S. „passt" (sog. Prozess der retrospektiven 
Interpretation oder biographischen Rekonstruktion.
Da der Stigmatisierte i.d-R. die Normen und Werte der Gesellschaft internalisiert hat. erlebt er eine 
Identitätsverunsicherung. Wie kann er reagieren?

Reaktionen
 Er kann versuchen, die objektive Basis für das Stigma zu beseitigen
 Er kann sein Defizit durch besondere Leistungen in spezifischen Tätigkeitsbereichen 

kompensieren
 Er kann mit dem konventionellen Leben brechen 
 Er kann um Anerkennung seines spezifischen Anderseins kämpfen

Der Umgang der „Normalen" mit dem Stigmatisierten wie auch die Reaktion des Stigmatisierten 
werden maßgeblich durch das im Verlauf der Sozialisation erworbene Wissen (S.-Theorie) über die 
Minderwertigkeit des Stigmatisierten und über die von ihm ausgehende Gefahr beeinflusst. 
Defensive Reaktionen des Stigmatisierten werden leicht als Beweis für sein Anderssein aufgefasst 
und bestätigen in den Augen der sozialen Umwelt die Rechtmäßigkeit des eigenen Verhaltens 
(Theorem der self-ful-filling prophecy von R.K. Merton 
Vor allem die Vertreter des eng mit dem Symbolischen Interaktionismus verknüpften Labeling- 
Ansatzes haben sich intensiv mit den Folgen von Stigmatisierungsprozessen und -erfahrungen im 
Hinblick auf die Einleitung und Verstärkung abweichender Karrieren befasst.
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Kapitel 6: Stress und
Coping – Wie
bewältigt man
Krankheit?

6.1. Was ist Coping?
Der Begriff wurde 1966 von Lazarus geprägt.
Es ist der Versuch des Individuums seiner Umwelt so zu begegnen, dass negative Konsequenzen 
vermieden werden.
Siegrist erweiterte den Begriff und meint die Auseinandersetzung des Individuums mit belastenden äußeren 
und/oder inneren Gegebenheiten (Z.B. Stress, Krankheit etc.)

6.2.  Formen des Coping (Grundbewältigungsstile)

Lazarus unterscheidet zwischen
a) problemzentrierter Bewältigung („ ich versuche die Situation/den Stressor zu verändern“) Dies 
beinhaltet alle Strategien des direkten Umgangs mit dem Stressor, sei es durch offenes Handeln, sei es 
durch realistische Aktivitäten im Dienste des Problemlösens. Bei all diesen Strategien konzentriert man sich 
auf das Problem, das zu lösen ist und auf die Bedingungen, die den Stress verursacht haben.

b) emotionszentrierte Bewältigung („ich versuche mich selber zu verändern“) Hier wird nicht nach 
Möglichkeiten zur Veränderung der stressreichen Situation gesucht. Statt dessen versuchen wir unsere 
damit verbundenen Gedanken und Gefühle zu verändern. Dies bezeichnet man auch als 
Emotionsregulation.

a) problemzentrierter Bewältigungstile sind (Lazarus und Siegrist zusammengefasst)
 Kämpfen (den Stressor aktiv bekämpfen, aktive Auseinandersetzung)
 Flüchten (Vermeidung, dass der Stressor einen nicht mehr erreicht)
 Suche nach Alternativen (Verhandeln, Kompromisse erzielen)
 Weiterem Stress vorbeugen (Verbessern der eigenen Resistenz, die Intensität des 

antizipierten Stressors herabsetzen, eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern um mit dem 
Stressor fertigzuwerden)
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b) emotionszentrierte  Bewältigungstile sind

 Körperliche Aktivitäten zur Veränderung der eigenen Person ( Medikamente, 
Entspannung, aber auch neg. Coping durch Drogen und Alkohol)

 Kognitive Aktivitäten (Umdenken, eigene Überzeugungen verändern, veränderte Selbst-
und Fremdattributionen, Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstbild, positives Denken, 
„eine Sache anders anschauen“)

 Unbewußte Prozesse, die die Realität verzerren, bewusst machen (Reflektion), damit sie 
nicht zu weiterem innerpsychischem Stress führen, s. Abwehrmechanismen

 Katharsis – Ausdrücken von Gefühlen (Trauerarbeit als wichtiges 
Veränderungskonzept, aber auch Wut, Hass, Enttäuschung)



häufige Bewältigungsstile nach Muthny 1990 (unten)
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Systematische Vorgehensweise bei einer Coping-Exploration

1. Stressoren  bestimmen (emotionaler, kognitiver oder körperlicher oder sozialer 
Stressor) Im Erstgespräch und den folgenden Terminen zunächst die möglichen 
Stressoren bestimmen und diese qualifizieren (körperlicher, emotionaler, kognitiver, 
sozialer Stressor). Gibt es mehrere versteckte Stressoren, die zunächst nicht sichtbar 
sind.

2. Kognitive Bewertung vom Patienten Feststellen wie der Patient den Stressor 
bewertet, achten auf die Sprache  wie z.B. „völlig unbedeutsam“, „zerstört mein 
Leben ...“, „gleichgültig“ usw. 

3. Vorhandene Ressourcen explorieren Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? 
Beispiel: körperliche/leibliche Ressourcen, Materielle Ressourcen, soziale Ressourcen
(Netzwerk), Werte und Normen, Arbeit und Leistung

4. Bewältigungsstile eruieren Systematisch vorgehen. Welche problemzentrierte und 
emotionszentrierte Bewältigungsstile liegen vor?

5. Treten neue Stressoren auf und wie können diese wiederum bewältigt werden?

53



54



Interdisziplinäre Gruppenarbeit: Coping

1. Lesen Sie zunächst das Fallbeispiel durch. Die physiotherapeutischen SchülerInnen 
sollen ebenso wie die ergotherapeutischen SchülerInnen vorstellen, wie Sie in einer 
solchen Behandlung normalerweise vorgehen. Welche Techniken/Methoden werden 
eingesetzt? Welche Hilfsmittel, Hausaufgaben usw. Ziel hierbei ist es, dass Sie die 
Vorgehensweisen, Möglichkeiten, Behandlungskonzepte und Grenzen ihrer 
interdisziplinären KollegInnen zunächst kennenlernen. Nehmen Sie sich dafür 30 Minuten 
Zeit.

2. Dann erarbeiten Sie zusammen die systematische Vorgehensweise bei einer Coping-
Exploration (s. Rückseite). Gibt es auch hier typische ergo- bzw. physiotherapeutische 
Copingstrategien. Könnte eine gemeinsame Arbeit sogar die Bewältigungsstrategien bei 
Ihrem Patienten verbessern? Machen Sie sich Notizen oder eine Skizze! Auch hier stehen 
Ihnen wenigstens 30 Minuten zur Verfügung.

Fallbeispiel 1:
In der neurologischen Rehabilitation betreuen Sie einen alleinstehenden 71 jährigen Rentner. 
Diagnose: Zustand nach Schlaganfall. Der Patient kann schon gehen, seine feinmotorischen 
Fähigkeiten als auch seine alltagsspezifischen Fertigkeiten wie Treppen Gehen, Körperpflege etc. 
sind noch sehr eingeschränkt. Er hat eine Tochter die 10 km von ihm entfernt wohnt. Er verfügt 
über ein solides Renteneinkommen. Bislang war er Kassierer beim örtlichen Kegelclub. Der Patient
drängt immer wieder auf Verlängerung der Rehamaßnahme und sagt er könne noch nicht 
nachhause...

Fallbeispiel 2:
Ein 10-jähriges Mädchen mit der Diagnose ADHS wird von Ihnen ambulant in der Praxis betreut. 

An Symptomen zeigt das Kind eine starke Unruhe, erhebliche körperliche 
Ungeschicklichkeiten und wird auch schnell aggressiv wenn sie etwas nicht sofort kann. Die 
Mutter macht sich große Sorgen weil die Versetzung in der Schule gefährdet ist, ebenso hatte 
sie schon ein Gespräch mit der Schulleitung, weil ihre Tochter sozial immer wieder auffällig sei
(sie drohe anderen Schläge an oder benutze häufig Kraftausdrücke). In der Klasse ist sie 
sozial isoliert, hat aber eine Freundin zuhause. Die Familie ist im Dorf eigentlich sehr 
angesehen, jedoch wird „geredet“ die Mutter habe eine zu „lasche“ Erziehung.

Das Mädchen spielt gerne mit älteren Jungs Fußball und kann sich hier gut durchsetzen.

Fallbeispiel 3:

Sie behandeln in der chirurgischen Klinik eine 32-jährige Pat. mit Zustand nach 
Oberschenkelamputation. In der Physiotherapie und in der Ergotherapie soll sie  auf den 
Umgang mit der Prothese insbesondere auf den Alltag vorbereitet werden. In einer 
Therapiestunde mit Ihnen berichtet sie von Ihrem Verkehrsunfall: Sie sei am Steuer 
eingeschlafen und frontal auf ein entgegenkommendes Auto aufgeprallt. Ihre Freundin, die auf
dem Beifahrersitz geschlafen habe, sei dabei schwer verletzt worden. In der Behandlung ist 
die Patientin wechselweise motiviert dabei, dann hat sie wieder starke Gefühlsschwankungen 
von aggressiv bis depressiv. Eine Ihrer Sätze in solchen Situationen: „was bin ich nur für ein 
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Krüppel, da will doch kein Mann mehr was von mir wissen, wenn er mich so sieht ....“ Die 
Patientin ist gelernte Bankkauffrau und wird an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. 

Behandlungsbeispiel:

Eine 32-jährige Pat. kommt in die Physiotherapie mit Zustand nach 
Unterschenkelamputation. In der Physiotherapie soll ein 
verbesserter Umgang mit der Prothese insbesondere auf die ADL 
stattfinden.In der Befundaufnahme berichtet die Pat., dass dies die 
Folge eines Unfalls gewesen sei. Sie sei am Steuer eingeschlafen 

und frontal auf ein entgegenkommendes Auto aufgeprallt. Anschließend sei sie 
eingeklemmt gewesen. Der Unterschenkel war so schwer verletzt, dass er habe 
amputiert werden müssen.Komm.: (in anderer Schrift im nachfolgenden Text) 

Als Stressoren ergeben sich zunächst zu Punkt 1:

Verlust des Unterschenkels (körperlicher Stressor)

Am Steuer eingeschlafen > evtl. Schuld (emotionaler Stressor)

Die Patientin bewertet im weiteren Gespräch den Verlust des Unterschenkels als sehr 
schlimm. Als junge Frau fühle sie sich wie eine Behinderte. (möglicherweise weiterer 
Stressor)

Die Bewertung (Punkt 2) des Körperteilverlustes wird zunächst als schlimmes 
Lebensereignis betrachtet, was dementsprechend nun gute Ressourcen bzw. 
Bewältigungsstrategien erfordert.

Die Physiotherapeutin/Ergotherapeutin exploriert in den folgenden Stunden systematisch 
die Ressourcen (Punkt 3) der Patientin nach den 

Körper/Leib

Soziales Netzwerk

Arbeit und Leistung

Materielle Sicherheit

Werte und Normen
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Die Patientin berichtet, dass sie vor dem Unfall eine leidenschaftliche Tennisspielerin 
gewesen sei (Körper/Leib und soziales Netzwerk). Sie treibe gerne Sport. 

Ihr Mann stehe seit ihres Unfalls sehr zu ihr und habe ihr viel im Haushalt geholfen 
(soziales Netzwerk).

Von Beruf sei sie Goldschmiedin und wolle diesen Beruf auch nach der längeren 
Erkrankung weiter ausüben (Arbeit und Leistung).

Mit ihrem Mann habe sie gerade ein Haus gebaut, auf das sie sehr stolz sei (materielle 
Sicherheit). Schließlich verstehe sie sich mit ihrem Mann gut, kann mit ihm über die 
„Krankheit“  sprechen (soziales Netzwerk/Werte und Normen). Es zeigen sich stabile 
Ressourcen bei der Patientin, ebenso ein stabiler sozioemotionaler Rückhalt.

Der endgültige Verlust eines Körperteils erfordert von der Patientin eine emotionszentrierte
Bewältigung (Punkt 4), im Sinne von Trauerarbeit bzw. Katharsis (Ausdrücken von 
Gefühlen). 

Auf der problemzentrierten Bewältigung setzt die Physiotherapeutin auf alle Maßnahmen 
(guter Sitz der Prothese, Schwimmprothese, , evtl. begleitende Ergotherapie) die nötig
sind, dass die Patientin ihren Alltag gut bewältigen kann (Kämpfen/Handeln, Suche 
nach Alternativen sowie weiterem Stress vorbeugen).
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6.4. Die Bedeutung von sozialen Netzwerken und sozioemotionalem 
Rückhalt bei Krankheit

6.4.1. Soziale Netzwerke – Was ist das?
Ein Geflecht von sozialen Beziehungen mit unterschiedlichen Kontakten und Verbindungen, die der Information, 
Unterstützung und emotionalen Einbindung des Einzelnen dienen und soziale Verpflichtungen zur Folgen haben 
können.

In Schäfers „Grundbegriffe der Soziologie“ definiert J. Wegmann Soziale Netzwerke (s.N.):
„Geflecht von sozialen Beziehungen, das als Ganzes betrachtet das Verhalten einzelner 
Beteiligter beeinflussen und zur Interpretation dieses Verhaltens herangezogen werden kann.
Das Netz unterschiedlicher Kontakte und Verbindungen, die z.B. der Information, Unterstützung,
emotionalen  Einbindung  des  einzelnen  dienen  und  für  diesen  auch  verschiedene  soziale  Ver-
pflichtungen  zur  Folge  haben  können,  überschreitet  oft  die  Grenzen  von  Familien,  Gruppen,
Organisationen oder Institutionen. Der Begriff des N.s wird deshalb in den Sozialwissenschaften als
analytische  Kategorie  verwendet,  um soziale  Beziehungsstrukturen  übergreifend  zu  relativ  klar
abgrenzbaren sozialen Gebilden zu untersuchen. Ein s.N. kann, muß aber nicht identisch sein mit
einer sozialen Gruppe, zu seiner Konstitution sind klare Grenzen der Zugehörigkeit,  direkte und
enge Beziehungen der Mitglieder  oder ein Wir-Gefühl nicht notwendig.  Oft bestehen s.N.e aus
Sicht des Beteiligten aus lockeren, indirekten und unüberschaubaren Beziehungsgefügen, die aber
trotzdem  soziales  Geschehen  beeinflussen,  indem  z.B.  Gerüchte  oder  schwer  zugängliche
Informationen  weitergetragen  werden  oder  Unterstützung  für  die  Erreichung  bestimmter  Ziele
gesichert wird.“

J. Siegrist, Medizinsoziologe, gibt aus seiner Sicht einer vereinfachte praxisnahe Definition,:
„Unter einem sozialen Netzwerk verstehen wir ein Geflecht sozialer Beziehungen, an welchem
deren Mitglieder mehrheitlich wechselseitig teilnehmen. Netzwerke unterscheiden sich hin-
sichtlich Größe, Stabilität, Dichte und Qualität von Bindungen.
-    Größe: Netzwerke in städtischen Regionen moderner Gesellschaften umfassen typischerweise 
20 bis 30 Mitglieder. Diese setzen sich in der Regel aus Familienmitgliedern, Freunden, Nachbarn 
und Arbeitskollegen zusammen (primäre Gruppen), können aber auch Mitglieder einer 
Selbsthilfegruppe, Dienstleistende oder im Wohlfahrtswesen Beschäftigte einschließen (sekundäre 
Gruppen). Typischerweise sind Netzwerke Kranker kleiner und enger als Netzwerke Gesunder. 
Zahlreiche sozialstrukturelle Gegebenheiten wirken auf die Größe eines Netzwerkes ein.
-   Stabilität: Selbst in urbanen modernen Gesellschaften sind Netzwerke innerhalb primärer 
Gruppen erstaunlich stabil: Zwar wechseln die Mitglieder häufiger, aber Größe und Art der Zusam-
mensetzung bleiben bei der Mehrheit über Jahre hinweg konstant.
-   Dichte: In gut funktionierenden Netzwerken pflegen etwa zwei Drittel der Mitglieder 
wechselseitige Kontakte. Die Dichte der ein- und wechselseitigen Beziehungen, die sich anhand 
sooziometrischer Daten beschreiben läßt, variiert sehr stark, jedoch läßt sich ein Intensitätsgefälle 
von Familien- und Freundschaftsbeziehungen zu den übrigen Arten von Sozialkontakten feststellen.
Knapp drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik leben mit einem
Partner zusammen, ähnlich viele geben an, einen oder mehrere gute Freunde zu besitzen, und 50% 
sind Mitglieder in (häufig mehreren) Vereinen und Organisationen (Glatzer und Zapf 1984). Aus
 diesen Daten läßt sich erahnen, daß eine beträchtliche Dichte von Netzwerkinteraktionen gegeben
 ist. 
Qualität von Bindungen: Sie kann von flüchtigen, einseitigen, eher probleminduzierten Anlässen 
(z.B. eine dringend zum Kochen benötigte Kleinigkeit bei einem Nachbarn ausleihen) bis hin zu 
den grundlegenden Bindungserfahrungen reichen, derer Menschen bedürfen, um Glück und 
Wohlbefinden zu erleben. Die Analyse der Qualität von Bindungen verweist auf den emotionalen 
und kognitiven Ertrag der Teilhabe an Netzwerken, auf sozialen Rückhalt.“
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6.4.2. Woher kommt der Begriff?
J.A. Barnes verwendete den Begriff bei seiner Untersuchung über das norwegische Dorf Brennes 
1954. Dort stellte er fest, dass es neben den bekannten Beziehungsformen Familie und 
Verwandtschaft weitere wichtige soziale Beziehungen für die Einwohner gab, wie Freundschaften, 
Nachbarschaft, Bekanntschaften, Vereine etc.

6.4.3. Unterscheidungsmerkmale von sozialen Netzwerken

Nach Moreno und  Siegrist können soziale Netzwerke 
nach Größe (in der modernen Gesellschaft haben Menschen 20-30 Personen in ihrem näheren 
sozialen Netzwerk)
nach Stabilität (in der modernen Gesellschaft zum einen gekennzeichnet durch häufigen Wechsel 
vs. einer guten Konstanz über Jahre hinweg)
nach Zentralität (wo steht ein Individuum in seinem Netz) sowie nach der
Qualität der Beziehungen dargestellt werden. 

Hierzu gibt es in verschieden therapeutischen Verfahren grafische Darstellungsmethoden wie 

 Das soziale Netz

 Das soziale Atom

 Das Genogramm

6.4.4. Warum haben soziale Netzwerke an Bedeutung gewonnen?

Die tradierte Lebens- und Beziehungsformen haben an Bedeutung verloren.
Die Modernisierung und Individualisierung schafft veränderte Beziehungsformen (Singles, 
homosex. Lebensgemeinschaften, WG’s, Selbsthilfegruppen etc.).

Modernste Netzwerke 
sind heutzutage Computer. Diese müssen zum einen als  Informations- und Beziehungsplattform 
über sehr weite Entfernungen (z.B. bei chronischen Erkrankungen, Information zu Krankheit) zum 
einen als sehr positiv gesehen werden. Zum anderen sind sie sehr problematisch weil  ethisch 
abzulehnende Inhalte (wie z.B. Kinderpornographie etc.) massenhaft verbreitet werden. Auch 
neigen gerade junge Menschen dazu, sich über E-Mail, Chat-Rooms, What`s app etc.  
Vernetzungen in eigene virtuelle Welten zu bilden und sich aus ihrer realen sozialen leibhaftigen 
Umgebung zurückziehen.

Therapeutische und sonstige Netzwerke
sind Selbsthilfegruppen, therapeutische Gruppen wie Rheuma-Liga, Vereine die sich mit Gesundheit und 
Krankheitsbewältigung befassen usw. Sie stellen heute in der Gesellschaft einen nicht zu unterschätzenden Faktor in 
der psychosozialen und medizinischen Versorgung der Patienten dar.
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6.5. Der soziale und sozioemotionale Rückhalt

Für die Bewältigung von Krankheit sieht man den sozialen Rückhalt bzw. den sozioemotionalen Rückhalt inzwischen 
als sehr wesentlich an.
Was versteht man darunter?

Der soziale Rückhalt ist die faktische Verfügbarkeit von Hilfe und Unterstützung bei Stress und Krisen. 
Einfache Beispiele: mein Auto läuft nicht an > ein Mitschüler nimmt mich mit, 
ich bin krank > Mitschüler bringt mit die Skripte aus dem Unterricht

Sozialer Rückhalt zeigt sich somit in vielen Alltagssituation. Menschen können bei einem genügenden sozialen 
Netzwerk auf sozialen Rückhalt der Personen in diesem Netzwerk zurückgreifen. Sozialer Rückhalt federt somit Streß, 
Notsituationen, krankheit etc. erheblich ab.

Der sozioemotionale Rückhalt ist mehr als der soziale Rückhalt. Er zeigt sich  

a) in der Quantität und Qualität des sozialen Netzwerks
b) der faktischen Verfügbarkeit von Hilfeleistungen bei Krisen
c) der subjektiven Bewertung des vorhanden sozioemotionalen Rückhaltes durch das Individuum 

Ein Beispiel für die Auswirkungen des sozioemotionalen Rückhaltes finden Sie bereits im Titelblatt (Depression, 
Herzerkrankung und Mortalität). 
Studien zum sozioemotionalen Rückhalt zeigten auf, dass bsplw. die Herzinfarkt-Quote bei einer intakten, traditionellen
Sozialordnung weniger als halb so hoch ist im Gegensatz zu modernen amerikanischen Lebensverhältnissen (Roseto-
Studie in Siegrist 1995). In einer anderen Studie (Alameda-County-Studie in Siegrist 1995 ) gabe es einen signifikanten 
Zusammenhang zwischen Sterblichkeit in Abhängigkeit vom Grad der sozialen Einbindung: Menschen mit geringen 
sozialem Rückhalt hatten dabei eine erheblich geringere Lebenserwartung.
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6.6.. Ein schematische Modell für die Bewältigung von Krankheit 

wird ausgehend von den o.g. Theorien (s. Kap. 5-6) hier nun abschließend vorgestellt.

Ein Stressor trifft somit nicht nur auf das Individuum Mensch sondern auf sein gesamtes 
System, das wie oben dargestellt, mehr oder weniger aus dem sozialen Netzwerk, sozialer 
Rückhalt, sozioemotionalem Rückhalt und den individuellen Coping-Strategien des 
Individuums besteht. Je nachdem wie weit ein Mensch bei einer Belastung (Stress) darauf 
zurückgreifen kann, wirkt sich die Belastung auch qualitativ und quantitativ aus.

61

Soziales Netzwerk

Sozialer Rückhalt

Sozioemotionaler 
Rückhalt

Coping des
Individuums

Stressor (z.B. Krankheit 
oder psychosoziale Belastung)



Gruppenarbeit mit Selbsterfahrung: Soziales 
Netzwerk, sozialer Rückhalt, sozioemotionaler 
Rückhalt und Coping.

1. Diesesmal werden wir bei der Gruppenarbeit die Perspektive nicht auf den Patienten 
lenken sondern auf uns selbst. Das schafft zum einen mehr Betroffenheit aber auch mehr 
Verständnis für unsere Patienten, wenn sich deren Lebenssituation unmittelbar radikal 
ändert.

2. Jeder in der Gruppe soll zunächst sein aktuelles soziales Netzwerk zeichnen. Das 
dauert so ca. 10-15 Minunten. Geben Sie jedem genügend Zeit.

3. Dann visualisieren wir ein Krankheitsereignis, das uns in der Gegenwart trifft. Wie stark 
die Symptome sind, wie schwer die Folgen der Krankheit usw. dürfen sie selber 
bestimmen.

Gruppe 1: Aufgrund der Ruptur eines  Hirn-Aneurysmas leiden Sie unter einer 
Halbseitenlähmung.

Gruppe 2: Nach einem Badeunfall sind Sie ab LWK 3 abwärts gelähmt und sind auf 
einen Rollstuhl angewiesen.

Gruppe 3: Skiunfall und Schädel-Hirn-Trauma. Sie leiden unter den Folgen einer 
leichten Lähmung, Konzentrationsschwierigkeiten und zeitweise heftig 
auftretende Kopfschmerzen.

Gruppe 4: Nach einigen neurologischen Auffälligkeiten erhalten Sie die Diagnose 
„Multiple Sklerose“.

Gruppe 5: Nach einer verpatzten Prüfung geraten Sie in eine „schwere depressive 
Episode“.

4. Zeichnen Sie nun auf, wie sich nach zwei Jahren nach Ihrer Erkrankung Ihr soziales 
Netzwerk verändert hat.

5. Zeichnen Sie farbig ein, wie Ihr sozialer Rückhalt und Ihr sozioemotionaler Rückhalt 
aussieht.

6. Welche Coping-Strategien haben Sie möglicherweise entwickelt?

7. Gibt es neue Vernetzungen, z.B. therapeutische?

8. Diskutieren Sie ausführlich Ihre Überlegungen und visualisierte Erfahrungen. Stellen 
Sie gegenseitig Ihre Arbeiten vor.
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Kapitel 7: Einführung in die Psychosomatik und 
Psychotherapie

7.1. Wie häufig treten psychische Störungen in der Bevölkerung auf? 

Eine erschreckend hohe Zahl an Menschen leidet an psychischen Störungen. Das ist das 
Ergebnis einer über drei Jahre andauernden Studie zur Häufigkeit psychischer Störungen 
in Europa. Wesentliches Ergebnis ist, dass jedes Jahr 38,3 Prozent aller Einwohner 
unter klinisch bedeutsamen psychischen Störungen leiden. Die häufigste 
Erkrankungsform sind Angststörungen, die bei 14 Prozent der Bevölkerung beobachtet 
werden. Auch psychosomatische Erkrankungen (6,3 Prozent) und 
Hyperaktivitätsstörungen (5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen) zählen zu den 
häufigen psychischen Störungen. Eine Alkohol- und Drogenabhängigkeit wird bei mehr als
4 Prozent der Bevölkerung beobachtet. 

Dramatische Missstände wurden bei der Behandlung von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen festgestellt. Weniger als ein Drittel der psychisch erkrankten Menschen
wird überhaupt nur behandelt.  
Literatur: 
Wittchen HU, Jacobi F, Rehm J, et al. The size and burden of mental disorders and other disorders of the 
brain in Europe 2010. Eur Neuropsychopharmacol. 2011 Sep;21(9):655-79.

7.1.1. Die wichtigsten Hauptergebnisse

 Jährlich leiden 38,2 Prozent aller Einwohner der EU (164,8 Millionen Menschen) 
unter einer klinisch bedeutsamen psychischen Störung.

 Psychische Störungen sind in allen Altersstufen ähnlich häufig und selbst unter 
Kindern und jungen Erwachsenen weit verbreitet.

 Die häufigsten Erkrankungsformen sind Angststörungen (14,0 Prozent der 
Gesamtbevölkerung), Schlafstörungen (7,0 Prozent), unipolare Depressionen (6,9 
Prozent), psychosomatische Erkrankungen (6,3 Prozent), Alkohol- und 
Drogenabhängigkeit (> 4 Prozent), Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen 
(5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen), und Demenzen (1 Prozent bei 60-65 
Jährigen bis 30 Prozent bei Personen über 85 Jahren).

 Häufigkeit und Rangreihe der psychischen Störungen sind mit Ausnahme von 
Suchterkrankungen in allen Ländern ähnlich.

 Im Vergleich zu 2005 ergeben sich keine Hinweise auf eine Zu- oder Abnahme der 
Häufigkeit psychischer Störungen. Eine Ausnahme bildet, aufgrund der 
angestiegenen Lebenserwartung, eine Zunahme der Demenzerkrankungen. Ein in 
verschiedenen EU-Ländern häufig „wahrgenommener“ Anstieg ist nicht auf eine 
Zunahme der Erkrankungshäufigkeit, sondern auf verändertes Hilfesuch- und 
Therapieverhalten der betroffenen Patienten bzw. der behandelnden Einrichtungen 
zurückzuführen.
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 Auch hinsichtlich der extrem niedrigen Behandlungsraten psychischer Störungen 
hat sich im Vergleich zu 2005 keine Veränderung gezeigt. Höchstens ein Drittel 
aller Betroffenen in der EU erhalten irgendeine Form professioneller 
Aufmerksamkeit oder eine Therapie.

 Die Behandlung startet meist erst Jahre nach Krankheitsbeginn und entspricht oft 
nicht  den minimalen Anforderungen an eine adäquate Therapie.

 Zusätzlich zu den 38 Prozent der Einwohner, die an psychischen Störungen leiden, 
sind weitere Millionen Menschen in der EU von neurologischen Erkrankungen wie 
Schlaganfall, Morbus Parkinson oder Multipler Sklerose betroffen.

 Insgesamt ist die gesellschaftliche Belastung durch psychische Störungen – 
gemessen durch den Indikator „disability-adjusted life years (DALYs)” der 
Weltgesundheitsorganisation – bei weitem größer als die durch irgendeine andere 
Krankheitsgruppe (Krebs, Herzerkrankungen etc). Die Studie legt erstmals 
spezifisch für die EU entsprechende Zahlen vor und zeigt, dass psychische 
Störungen für 26,6 Prozent der gesellschaftlichen Gesamtbelastung durch 
Krankheiten in der EU verantwortlich sind.

 Die vier am stärksten belastenden Erkrankungen sind dabei: Depression, 
Demenzen, Alkoholabhängigkeit und Schlaganfall.

Die Studie identifiziert auch einige entscheidende Faktoren, die für den Status quo mitverantwortlich sind 

und in Hinblick auf eine verbesserte Forschung und Praxis verändert werden müssen:

 Die disziplinäre Fragmentierung in Forschung und Praxis hinsichtlich 
unterschiedlicher Berufsgruppen (z.B. Psychiater, Neurologen, Psychotherapeuten, 
Psychologen) sowie daraus resultierend verschiedene Konzepte in Forschung und 
Praxis sowie Diagnostik und Therapie.

 Die gesellschaftliche und politische Tendenz, psychische und neurologische 
Erkrankungen zu marginalisieren und zu stigmatisieren.

 Das weitverbreitete Unwissen in der Bevölkerung und in der Gesundheitspolitik 
bezüglich der verschiedenen Formen psychischer Störungen, ihrer Ursachen und 
Behandlungsmöglichkeiten.

Die Autoren der Studie heben hervor: „Psychische Störungen sind kein seltenes Schicksal einiger 

Weniger. Das Gehirn als komplexestes Organ des Körpers ist genauso häufig wie der Rest des Körpers 

von „Störungen und Erkrankungen“ betroffen!“

Sie fordern: „Wir brauchen unmittelbare konzertierte Aktionen auf allen Ebenen - einschließlich einer 

erheblichen und der wahren Belastung entsprechenden Ausgabenerhöhung hinsichtlich der Grundlagen- 

und klinischen Anwendungs- und Versorgungsforschung. Ziel ist die verbesserte Aufklärung der Ursachen

für psychische Störungen, um effektivere psychologische und medikamentöse Interventionen der 

Prävention und Therapie zu entwickeln, und so der Herausforderung zunehmender Belastungen durch 

psychische Störungen besser zu begegnen“.
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7.1.2. Depressionen gehören zu den häufigsten seelischen 
Erkrankungen. 
Rund 200 Millionen Menschen, 3-5% der Weltbevölkerung, sind nach Schätzung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO betroffen, wobei hier nur die von den Fachleuten 
diagnostizierten Krankheitsfälle eingeschlossen sind. In Deutschland leiden ca. 5% der 
Bevölkerung (4 Millionen Menschen) unter einer depressiven Störung. Davon suizidieren 
sich 11000 Betroffene. 2020 werden Depressionen der WHO zufolge die 
zweithäufigste Volkskrankheit sein.
Die Prävalenz in der Allgemeinpraxis liegt bei 10-20%.

7.1.3. Psychische und körperliche Erkrankungen bedingen sich
Bidirektionale Zusammenhänge zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen 
konnten durch epidemiologische Querschnittsuntersuchungen und 
Langzeitverlaufsuntersuchungen für mehrere der häufigsten Erkrankungen belegt werden. 
Beispielsweise erhöhen psychische Erkrankungen das Risiko für koronare 
Herzerkrankung, Schlaganfall und Diabetes (15, 16, 17). Osborn und Mitarbeiter (18) 
untersuchten den Einfluss schwerer psychischer Störungen auf das Risiko, später an einer
kardiovaskulären Erkrankung zu sterben, und stellten ein um mehr als dreifach erhöhtes 
kardiovaskuläres Mortalitätsrisiko für Personen zwischen 18 und 49 Jahren fest, wenn 
diese an einer schweren psychischen Erkrankung litten. In der Framingham-Studie (15) 
konnte gezeigt werden, dass Personen mit depressiven Symptomen verglichen mit 
Personen ohne depressive Symptome ein deutlich erhöhtes Risiko hatten, in den acht 
Jahren nach der Index-Untersuchung einen Schlaganfall zu erleiden. Mehrfach wurde 
gezeigt, dass das Reinfarktrisiko und die Überlebensrate nach Herzinfarkt signifikant 
davon beeinflusst werden, ob die Patienten an einer zusätzlichen Depression leiden oder 
nicht (19, 20).

Umgekehrt sind schwere körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder 
ein Schlaganfall mit einer hohen Rate sekundärer psychischer Störungen, vor allem 
Depression verbunden (15, 20). Das Auftreten einer schweren körperlichen Erkrankung ist
häufig mit Ängsten, tief greifender Verunsicherung und gravierenden Folgen für die 
Lebensqualität verbunden, die das Risiko einer über das übliche normale Ausmaß einer 
seelischen Reaktion hinausgehenden psychischen Störung deutlich erhöhen. So ist zum 
Beispiel ein Herzinfarkt ein häufiger und typischer Auslöser für eine erstmalig auftretende 
schwere depressive Episode.

7.1.4. Probleme in der Versorgung 
Zahlreiche Faktoren tragen dazu bei, dass psychische Erkrankungen vielfach noch 
zu selten und zu spät erkannt und nicht ausreichend behandelt werden. 
Untersuchungen in der primärärztlichen Versorgung haben gezeigt, dass ein relevanter 
Anteil körperlicher Beschwerden, wie etwa Schmerzen, Müdigkeit und Schwindel, 
medizinisch nicht erklärt werden kann (24). Medizinisch nicht erklärbare körperliche 
Symptome und Syndrome (25, 26) weisen eine hohe Assoziation mit psychischen 
Erkrankungen auf, wenngleich bei einem Teil der Betroffenen auch keine psychische 
Erkrankung vorliegt. Einer der Gründe für die zu seltene und späte Diagnostik einer 
psychischen Störung ist die Stigmatisierung seelischer Erkrankungen, die für 
Betroffene oft mit Scham und dem Gefühl der Minderwertigkeit verbunden sind und 
dazu führen können, dass Symptome verschwiegen oder verheimlicht werden und 
eine Behandlung abgelehnt wird (27, 28). Aber auch die geringe Honorierung eines 
ausführlichen Gesprächs, welches nachgewiesenermaßen die Erkennungsrate 
psychischer Störungen in der Primärversorgung erhöht (29), verglichen mit apparativen 
Leistungen, trägt dazu bei, dass viele psychische Störungen unerkannt bleiben. Viele in 
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der Primärversorgung tätigen Ärzte haben außerdem zu wenig Zeit, sich ausführlich mit 
dem Patienten zu unterhalten und zum Beispiel eine psychosoziale Anamnese zu 
erheben. 

Dabei hat eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Dezember 2005 
gezeigt, dass Patienten es bei Ärzten am allerwichtigsten empfinden, dass sie 
menschlich sind und auf ihre Patienten eingehen, noch wichtiger, als auf dem 
neuesten wissenschaftlichen Stand zu sein. Der enorme Kostendruck der 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und die vergleichsweise geringe Honorierung von 
Gesprächsleistungen sind vielleicht Gründe dafür, dass in Deutschland die 
Inanspruchnahme komplementärer/alternativmedizinischer Maßnahmen (zum Beispiel von
Heilpraktikern) deutlich höher ist als in anderen Ländern (30).

7.1.5. Die wichtigsten Konsequenzen für die Zukunft, 

die von der gesamten Ärzteschaft als Aufgabe gesehen werden müssen, sind daher:
- Maßnahmen zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung und 
innerhalb der Versorgungssysteme
- Maßnahmen zur Verbesserung der Aus-, Weiter- und Fortbildung im Bereich der 
psychiatrischen und psychosomatischen Erkrankungen auch in allen somatischen 
Fachgebieten. Zum Beispiel durch eine verbesserte Ausbildung in der Diagnostik sowie in 
kommunikativen Kompetenzen, Förderung der Weiterbildung in fachgebundener 
Psychotherapie für Ärzte aller Fachgebiete
- stärkere finanzielle Förderung der sprechenden Medizin, das heißt von 
Gesprächsleistungen im Rahmen der GKV-Versorgung
- verstärkte Forschungsförderung für Diagnostik und Epidemiologie psychischer 
Erkrankungen im Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen sowie gezielte 
Therapieforschung. 
Schließlich ist von der Politik und den Krankenkassen zu fordern, die finanziellen 
Verpflichtungen für den – wesentlich auch demografisch und gesellschaftlich bedingten – 
Morbiditätsanstieg psychischer Erkrankungen zu übernehmen.

Zitierweise dieses Beitrags:
Dtsch Arztebl 2008; 105(17): A 880–4

7.2. Was ist eigentlich ist Psychosomatik?

Die Uniklinik Gießen beschreibt es so:

Die Psychosomatik beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen der Seele 

(Psyche) und dem Körper (Soma). Im Alltag können wir diese Wechselwirkung sehr häufig

beobachten. Die Prüfungsangst bei einem Prüfungskandidaten kann kurzfristig zum 

Durchfall führen, die Traurigkeit lässt einem die Tränen in die Augen schießen oder die 

Scham oder der Zorn lassen einen erröten. Der Volksmund spricht davon, dass „etwas 

einem auf den Magen geschlagen ist“ oder „die Zornesröte ins Gesicht gestiegen ist“. 

Lang anhaltende seelische und soziale Belastungen, Konflikte, Lebenskrisen, schwierige 

Lebensumstände oder Lebenserfahrung können körperliche Beschwerden und 
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Erkrankungen auslösen oder deren Verlauf erheblich beeinträchtigen. Diese Beschwerden

sind nicht „eingebildet“, sondern tatsächlich spürbar und beruhen auf bekannten 

physiologischen Mechanismen. 

Umgekehrt können auch schwere körperliche Erkrankungen das seelische Gleichgewicht 

erheblich beeinflussen und zu seelischen Störungen führen. 

Die psychosomatische Medizin ist ein eigenes medizinisches Fachgebiet, das sich mit 

diesen Wechselwirkungen und den Behandlungsmöglichkeiten beschäftigt. 

Wir werden uns nun in einer kurzen Übersicht wichtige psychische und psychosomatische 

Krankheitsbilder anschauen.
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Kapitel 8: Psychosomatische Krankheitsbilder

8.1. Beispiele für psychosomatische Erkrankungen sind: 

 körperliche Beschwerden ohne ausreichend erklärenden organischen Befund (z.B. 
somatoforme Schmerzstörung, funktionelle Störung des Herz-Kreislauf-Systems, 
des Darms, etc.)  

 schwere körperliche Erkrankung, deren Entstehung oder Verlauf durch psychische 
Faktoren eindeutig beeinflusst werden (Asthma, Tinnitus, Diabetes, 
Hauterkrankung, koronare Herzerkrankung, etc.) 

 schwere körperliche Erkrankung, in deren Folge es zu psychischen Störungen 
kommen kann (z.B. bei Patienten mit Tumorerkrankung, MS, koronare 
Herzerkrankung, etc.) 

 Störung des Essverhaltens (Magersucht, Bulimie, Übergewicht) 
 Konversionsstörungen (z.B. psychogene Stimmstörung, psychogene Blindheit, 

psychogene Lähmungen) 
 Psychosomatische und somatische Störungen vor allem der Rückens und der 

Gelenke
 Chronische Schmerzerkrankungen

8.2. Beispiele für psychische Störungen im engeren Sinne: 

 Depression/Anpassungsstörung 
 Angst- und Panikstörung 
 Zwangserkrankungen 
 posttraumatische Belastungsstörung 
 Persönlichkeitsstörung 

8.3. Wie werden diese Störungen in der psychosomatischen Medizin behandelt?

Psychische und psychosomatische Störungen sind behandelbar. Die Behandlung kann ambulant, 

tagesklinisch oder stationär als psychosomatische Krankenhaus- oder Rehabehandlung erfolgen. Im 

Zentrum der Behandlung steht das psychosomatische/psychotherapeutische Gespräch in Einzel- und 

Gruppentherapie. Ergänzt wird dieses durch Musik-, Kunst-, Körper-, Bewegungs- sowie Sozialtherapie, 

aber auch durch eine medikamentöse und somatische Behandlung. Die somatische und die 

psychosomatische Behandlung sind keine Gegensätze. Eine gut somatische Behandlung ist bei vielen 

Patienten die Vorraussetzung für eine gelungene psychosomatische Therapie. Diese wird bei Vorliegen 

der Voraussetzung durch die Krankenkassen bezahlt. 

8.4. Abgrenzung zur Psychiatrie

Warum ist man mit einer psychosomatischen Erkrankung wie 
oben beschrieben nicht verrückt?

Nach dieser Einführung schauen wir uns zunächst einmal im Überblick 
verschiedene psychosomatische und psychische Krankheitsbilder an.
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8.5. Ein kurzer Überblick verschiedene psychosomatische und 
psychische Krankheitsbilder an.

8.5.1. Angststörungen

Angst ist ein natürliches, lebensnotwendiges Alarmsignal und hat die Funktion, in gefährlichen 
Situationen die Wachsamkeit zu steigern und die Sinne zu schärfen, um uns zu schützen. Es ist 
jedem Menschen bekannt und dennoch ein schwer zu definierendes Gefühl, das individuell 
wahrgenommen wird. Ist die Gefahr vorbei, verschwindet die Angst wieder und unser Körper kann 
sich erholen.

Zur Belastung wird Angst dann, wenn sie ohne erkennbaren Grund auftritt, unangemessen 
gesteigert ist oder nicht mehr aufhört. Sie kann zu massiven Einschränkungen in der Lebensqualität 
sowie zu familiären und sozialen Beeinträchtigungen führen.

Es gibt unterschiedliche Arten der Angst: 

 Panikstörung: Plötzliches Auftreten intensiver Angst mit starken körperlichen Symptomen, 
die nicht situationsgebunden ist. Dauer ca. 30 min 

 Phobie: Übermäßige Angst vor einem bestimmten Objekt oder einer Situation
 Generalisierte Angststörung: Ständig vorhandenes nicht-kontrollierbares Sich-Sorgen-

Machen 

Die folgende Tabelle zeigt die jeweiligen Lebenszeitprävalenzen (Auftrittshäufigkeiten im 
bisherigen Leben)
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8.5.2. Akute Krisen
Wir Menschen reagieren als Individuen unterschiedlich auf Situationen, die uns extrem belasten und auf 

die wir keinen direkten Einfluss haben, wie z.B. Naturkatastrophen, Unfälle, Tod, Vergewaltigung oder 

andere Verbrechen. Das direkte oder indirekte Erleben einer solchen Situation geht meist nicht spurlos an

uns vorüber und wir versuchen auf unsere persönliche Weise das Erlebte zu kompensieren und zu 

bewältigen. Welchen Weg wir dabei einschlagen, hängt von unserer Persönlichkeit, unseren Ressourcen, 

unseren Fähigkeiten, aber auch von unseren früheren Erfahrungen ab. 

Wenn belastende Lebensereignisse jedoch unsere eigenen Ressourcen übersteigen und wir keine 

ausreichenden Bewältigungsstrategien besitzen, kommt es nicht selten zu psychischen 

Beeinträchtigungen wie z.B.: 

 „Betäubung“, Bewusstseinseinengung, Wahrnehmungsstörung 
 Desorientiertheit 
 Gefühle von Angst, Verzweiflung, Depression, Trauer 
 Unruhezustand und Hyperaktivität 
 Vegetative Zeichen wie z.B. Schwitzen, Erröten, Herzklopfen 
 Teilweise Gedächtnisverlust 

Die Symptome beginnen meist wenige Minuten nach dem belastenden Ereignis und bilden sich innerhalb 

von 2 bis 3 Tagen von selbst zurück. 

In eigenen Fällen kann die akute Belastungsreaktion jedoch über längere Zeit anhalten, unsere 

Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und zu einer depressiven Episode führen, so dass eine 

kurzzeitige stationäre Aufnahme in einer  Kriseninterventionsstation notwendig werden kann. 

8.5.3.  Anpassungsstörungen
In unserem alltäglichen Leben werden wir häufig mit akuten Krisensituationen konfrontiert, die 
mehr oder weniger intensive Anpassungsvorgänge von uns erfordern. Dies können wichtige 
Lebensänderungen (z.B. Scheidung, Pensionierung, Schul- oder Arbeitsplatzwechsel), belastende 
Ereignisse (z.B. Trauerfall, Unfall, Misserfolg, Flucht, Naturkatastrophen) oder eine schwere 
körperliche oder psychische Erkrankung sein. In den meisten Fällen finden wir Mittel und Wege, 
diese Krisen zu meistern und vielleicht sogar aus ihnen zu lernen. Wenn diese Situationen unsere 
Belastbarkeit und Ressourcen jedoch überfordern, kann es zu einer emotionalen Beeinträchtigung 
mit Auswirkungen auf Sozialverhalten und Leistungsfähigkeit kommen; in diesem Fall spricht man 
von einer Anpassungsstörung. 

Die Symptome können sein:

 Depressive Episoden bis hin zu Selbstmordgedanken / -absichten
 Angst oder Leere 
 Das Gefühl, den alltäglichen Gegebenheiten nicht mehr gewachsen zu sein 
 Bei Kindern und Jugendlichen vor allem Störungen des Sozialverhaltens 

Die Beeinträchtigung beginnt im Allgemeinen innerhalb der ersten 4 Wochen nach dem belastenden
Ereignis und halten meist nicht länger als 6 Monate an. In schwereren Fällen kann eine stationäre 
Behandlung erforderlich sein, meistens kann jedoch durch eine ambulante Psychotherapie ein 
schwerer Verlauf verhindert und die Leistungsfähigkeit wieder hergestellt werden.
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8.5.4. Borderline Persönlichkeitsstörung

Natürlich haben wir alle schon mal Dinge getan, ohne über die Konsequenzen nachgedacht zu 
haben, aber der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Betroffenen häufig impulsiv handeln. 
Die Personen mit Borderline Persönlichkeits-störung sind gekennzeichnet durch impulsive 
Handlungen ohne ausreichende Berücksichtigung der Konsequenzen. Außerdem haben diese oft 
unvorhersehbare und launenhafte Stimmungsschwankungen, die für Außenstehende oft nicht 
nachvollziehbar sind. Die Beziehungen von Menschen mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung 
sind meist sehr intensiv aber auch instabil, also ein Hin- und Herpendeln zwischen Nähe und 
Distanz. Auch haben sie ein unsicheres bzw. schwankendes Selbstbild und neigen zu 
selbstschädigenden Verhaltensweisen und Selbstverletzungen (z.B. „ritzen“). Häufig liegen die 
Ursachen in der Kindheit oder Jugend. 

8.5.5. Burnout
Das zentrale Symptom des Burnout-Syndroms ist ein Zustand hochgradiger Erschöpfung. Man hat 
das Gefühl völlig ausgebrannt zu sein. Besonders häufig kommt Burnout bei sehr hilfsbereiten und 
sozial engagierten Menschen (z. B. Lehrer, Polizisten, Sozialarbeiter etc.) vor und bei Menschen, 
die in Pflege- oder Heilberufen tätig sind. Es kommt sowohl zu psychischen und körperlichen 
Beschwerden als auch zu Veränderungen in Verhalten und persönlichen Einstellungen. Symptome 
können sein: Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, Traurigkeit, Aggressionen, Schuldgefühle, aber 
auch körperliche Symptome wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfung oder sexuelle 
Probleme können auftreten. Eine Burnout-Problematik kann zur völligen Arbeitsunfähigkeit führen.
Derzeit wird diskutiert, ob Burnout zu den Berufs-krankheiten gezählt werden sollte. In der 
Therapie des Burnout-Syndroms ist es wichtig, subjektiv empfundene Stressfaktoren zu 
identifizieren und neue Bewältigungs-strategien zu erlernen.

8.5.6. Depression
Die Depression ist eine Mischemotion, die im Gegensatz zur Trauer zusätzlich Anteile von Scham, 
Ekel, Wut, Ärger, Feindseligkeit oder Angst enthält. Natürlich hat jeder von uns schon mal solche 
Gefühle durchlebt und ist deswegen nicht direkt depressiv. 
Was unterscheidet jetzt die Depression von einer normalen Stimmungsschwankung? Entscheidend 
ist hierbei die Intensität, Dauer und die Auswirkung auf den Alltag. Bei einer 
behandlungsbedürftigen depressive Episode müssen die Symptome über mindestens 2 Wochen 
durchgehend anhalten. Bei der Depression kommt es auf verschiedenen Ebenen zu 
Beeinträchtigungen. Betroffene neigen dazu, ein negatives Selbstbild und Schuldgefühle zu haben. 
Außerdem kommt es fast immer zu einer Antriebsverminderung (es fällt Ihnen schwer, ihren 
üblichen sozialen, häuslichen und beruflichen Pflichten nachzukommen) und führt zu einer 
negativen Grundstimmung mit Leidensdruck. Als weitere Symptome können Schlafstörungen, 
Ruhelosigkeit, Untätigkeit hinzukommen. Im Allgemeinen lassen sich Depressionen mittels 
ambulanter Psychotherapie mit guten Erfolg behandeln; bei mittelgradigen und schwereren 
Episoden kann aber auch eine stationäre und/oder medikamentöse Behandlung erforderlich sein.
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8.5.6. Essstörungen
Wenn „Essen“ unser Fühlen und Handeln bestimmt

Wer kennt sie nicht, die Gedanken: „ich bin zu dick“ oder „ich fühle mich unwohl und hab zu viel 

gegessen“. Wenn diese Gefühle jedoch zum zentralen Thema unseres Fühlens und Denkens werden oder 

wir einige der folgenden Verhaltensweisen an uns oder anderen beobachten, könnte dies Hinweis auf eine

ernstzunehmende Essstörung sein:

 Ständige Angst vor Gewichtszunahme 
 Pausenlose Beschäftigung mit Kalorien und Essensplänen, dadurch Vernachlässigung von 

sozialen Kontakten 
 Ständige Kontrolle der Nahrungsaufnahme („positive“ und „negative“ Lebensmittel) 
 Essen als Kompensation von negativen Gefühlen 
 Exzessive körperliche Aktivitäten mit dem Ziel der Gewichtsreduktion 
 Fehlendes Hunger- oder Sättigungsgefühl, das Essen gerät außer Kontrolle 
 Verlust der Kontrolle über sich selbst in Heißhungerattacken 
 Betroffene empfinden ihren Körper als zu dick und unattraktiv 

Essstörungen sind schwere psychosomatische Krankheitsbilder, die meist von seelischen Beschwerden 

begleitet werden. Sie können Folge von, aber auch Ursache für andere psychische Erkrankungen sein und

werden häufig, auf Grund von Scham und mangelnder Krankheitseinsicht erst spät erkannt. Sie können 

bei spät beginnender Therapie einen schweren chronischen Verlauf nehmen und zu Folgeerkrankungen 

führen. 

Es gibt verschiedene Formen der Essstörungen. Zu den klassischen Formen zählen:

1. Anorexia nervosa: Selbst herbeigeführter Gewichtsverlust durch 
o Diäten bzw. die Vermeidung von hochkalorischer Nahrung 
o Selbst herbeigeführtes Erbrechen 
o Übermäßiger Sport oder körperliche Aktivitäten 
o Medikamentenmissbrauch zur Gewichtsreduktion 
o Exzessive Gewichtskontrollen aus Angst vor Gewichtszunahme 
o Körperschemastörung mit Gewichtsphobie (Angst zu dick zu werden) 
o Störung der Hormonproduktion: bei Frauen führt dies zum Aussetzen der 

Regelblutung, bei Männern zu Potenz- und Libidoverlust 
o Häufigkeitsgipfel liegt bei 14 Jahren, Frauen bzw. Mädchen sind häufiger betroffen 
o

2. Bulimia nervosa: ständiger Wechsel zwischen Essattacken und Maßnahmen zur 
Gewichtsreduktion bei Normal- oder Untergewicht 

o Zwanghafte Essattacken mit Konsum von großen Mengen Nahrungsmitteln 
o Anschließend strenge Maßnahmen zur Gewichtsreduktion wie z.B. Erbrechen, 

Fasten oder Einnahme von Medikamenten zur Gewichtsreduktion 
o Panische Angst vor Gewichtszunahme 
o Sozialer Rückzug, Interessenverlust 
o Häufig Phasen der Anorexia nervosa in der Vorgeschichte 
o Häufigkeitsgipfel 18-20 Jahre 
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3. Binge Eating: wiederholte Episoden von Fressanfällen gemeinsam mit folgenden 
Symptomen: 

o Gefühl des Kontrollverlustes 
o Unnatürlich große Nahrungsmengen werden in kurzer Zeit gegessen (zum Teil ohne 

Hungergefühl) 
o Häufiges „alleine essen“ auf Grund des Schamgefühls 
o Nach den Essattacken Gefühle wie Ekel, Scham oder Schuld 
o Erkrankung tritt häufig in Kombination mit starkem Übergewicht auf 

4. Übergewicht / Adipositas
Adipositas ist definiert als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfetts. Eine 

zurzeit weltweit anerkannte Größe zur Klassifikation des Gewichtes ist der BMI (Körpermassenindex). Er 

berechnet sich ganz einfach aus Gewicht und Körpergröße: 

BMI = Gewicht (kg) / (Größe (m) x Größe (m)) also (kg/m2) 

Laut WHO liegt das Normalgewicht bei einem BMI zwischen 18,5 und 24,9. Übergewicht ist definiert als 

BMI>25 bzw. erhebliches Übergewicht / Adipositas als BMI>30. Mit zunehmendem Alter ist ein leichtes 

Übergewicht nicht gesundheitsschädlich, allerdings besteht Übereinstimmung, dass altersunabhängig ein 

BMI>30 auf Dauer gesundheitsschädlich ist. 

Die Ursachen sind vielseitig und deren genaue Erforschung eine wichtige Grundlage für mögliche 

Therapiekonzepte: 

 Genetische Ursachen 
 Lebensstil (Fehlernährung und Bewegungsmangel)
 Essstörungen
 Störungen im Hormonhaushalt
 Medikamente (z.B. Antidepressiva, Neuroleptika, Antidiabetika, Betablocker) 
 Seelische Belastung (Frustessen)

Übergewicht alleine stellt keine psychische Erkrankung im engeren Sine dar, kann aber Folge oder 

Ursache psychosomatischer Beeinträchtigungen sein. Es kann daher sinnvoll sein, eine Gewichtsreduktion

durch Beratung oder psychotherapeutische Begleitung zu unterstützen. 

8.5.7. Generalisierte Angststörung
Machen wir uns nicht alle in unserem Alltag von Zeit zu Zeit Sorgen? Sind Sorgen und das damit 

verbundene Gefühl der Angst nicht ganz normal? 

Gelegentliche Sorgen in einem bestimmten Lebensbereich wie z. B. Familie, Beruf, Finanzen oder 

Gesundheit kennt jeder und in der Regel können wir solche Sorgen erfolgreich ausblenden. 

Bei der generalisierten Angststörung werden die Sorgen jedoch mehrere Stunden täglich und als 

übermäßig stark wahrgenommen und sind nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen beschränkt. Die 

Sorgen lassen sich nicht kontrollieren oder beiseite schieben, sondern drängen sich immer wieder auf. 

Mal kreisen die Gedanken um die Kinder oder den Partner, dann um Krankheiten oder mögliche Unfälle. 

Belastend für die Betroffenen sind neben den kreisenden Gedanken um das „Was wäre wenn…?“ auch 

körperliche Symptome in unterschiedlicher Art und Ausprägung, wie z. B.:
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 Nervosität
 Schwitzen 
 Zittern, Herzklopfen 
 Gefühl der Ruhelosigkeit 
 Leichte Ermüdbarkeit mit Konzentrationsschwierigkeiten 
 Reizbarkeit 
 Zeichen der erhöhten Muskelspannung (z.B. Kopf-, Rücken- oder Nacken-schmerzen) 
 Schlafstörungen 

Der Betroffene hat Schwierigkeiten, seine Aufmerksamkeit den alltäglichen Aufgaben zuzuwenden, ist in 

seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt und ist kaum in der Lage, ein normales Leben zu führen. 

Da der Betroffene zumeist wegen der körperlichen Beschwerden den Arzt aufsucht und dort nicht mitteilt,

dass er ständig grübelt, kann es mehrere Jahre dauern, bis erkannt wird, dass die eigentliche Ursache 

der Symptome eine generalisierte Angststörung sein kann. 

In der psychotherapeutischen Behandlung wurden in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt. Dies 

gilt sowohl für die psychodynamische Therapie als auch für die kognitive Verhaltenstherapie. 

8.5.7. Panikstörung
Es gibt viele Menschen, die unter immer wiederkehrenden Panikattacken leiden. Panikattacken werden als

lebensbedrohliche, intensive Angst erlebt, die aus heiterem Himmel und in harmlosen Situationen 

aufzutreten scheinen, allerdings meist nur ca. 30 Minuten anhält. Das Angstgefühl erreicht nach wenigen 

Minuten seinen Höhepunkt und wird von folgenden körperlichen Symptomen begleitet:

 Herzrasen
 Atemnot
 Beklemmungs- und Engegefühl in der Brust
 Zittern, Schwindel
 Schweißausbrüche
 Angstgedanken bis zur Todesangst

Die Betroffenen entwickeln eine starke Erwartungsangst vor dem Auftreten erneuter Panikattacken – 

„Angst vor der Angst“. Sie verlieren das Vertrauen in ihren Körper, fühlen sich den Attacken hilflos 

ausgeliefert und ziehen sich häufig aus dem sozialen Leben vollkommen zurück. Vermeidungsverhalten, 

Isolation, Depressionen, Selbstmordgedanken, Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit können schwer-

wiegende Folgen der Panikstörung sein. 

Häufig tritt die Erkrankung zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr auf, wobei Frauen ca. doppelt so häufig

betroffen sind. 

Für die Behandlung kommen in erster Linie psychotherapeutische Methoden in Frage. 

8.5.8. Persönlichkeitsstörung

Es ist schwierig zu definieren, wann eine Persönlichkeit gestört ist und wann nicht. Hierzu wird der 
soziale Kontext herangezogen, in welcher die Person lebt und wie sie mit Gefühlen und 
Mitmenschen umgeht. Auch ist von Bedeutung, wie sie sich in Beziehungen verhält und sich 
sozial anpassen kann. Eine Persönlichkeitsstörung liegt dann vor, wenn Erlebens- und 
Verhaltensmuster nicht mehr der Situation angemessen sind und charakteristisch abweichen; sie
stellt eine extreme Ausprägung von Persönlichkeitszügen dar. Allerdings ist zu beachten, dass 
diese Störung lang andauernd bzw. ständig vorhanden sein muss. 
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Die Persönlichkeitsstörungen entstehen meist im Kindes- oder Jugendalter, dort sieht man auch
die Ursachen dafür. Oft fällt es den Betroffenen schwer, sich in Behandlung zu begeben, da sie 
schon jahrelang mit diesen Verhaltensmustern leben und diese nicht als Störung ansehen. Meist
sind es die Menschen des näheren Umfelds, die aufmerksam werden.

8.5.9. Phobien 

sind als Ängste vor bestimmten Objekten und Situationen definiert, die im Allgemeinen als ungefährlich 

erlebt werden. Die Phobien selbst können in die Agoraphobie (Platzangst), soziale Phobie und spezifische 

(isolierte) Phobien unterschieden werden.

Agoraphobie: Meist sind die Angst auslösenden Faktoren öffentliche Plätze oder große Menschenmengen

oder aber auch fremde unbekannte Orte. Die Betroffenen reagieren mit unterschiedlichen Symptomen 

wie z.B. Schwindelanfällen, Ohnmachtsgefühlen und plötzlichem Verlust der Blasenkontrolle.

Soziale Phobien: Bei der sozialen Phobie ist die Furcht vor der prüfenden Beobachtung durch andere 

Personen das Hauptproblem und führt oft zu einem Rückzug der Betroffenen um diese Situationen zu 

meiden. Oftmals fällt es den Personen schwer, in der Öffentlichkeit zu reden oder auch zu essen. Diese 

Menschen haben oft ein stark eingeschränktes Selbstwertgefühl und große Furcht vor der Kritik anderer.

Spezifische Phobien: Hierbei ist eine umschriebene Situation oder Objekt der Angst auslösende Faktor. 

Besonderes bekannt sind die Spinnenphobie, Flugangst oder die Höhenangst. Definitionsgemäß muss 

diese Angst immer bei dem Objekt oder der Situation auftreten; außerdem vermeiden die Betroffenen die

Konfrontation mit den Angst auslösenden Situationen bzw. Objekten. 

Je nachdem wie gut die Vermeidung funktioniert, sind die Menschen kaum eingeschränkt und können gut

mit ihren Phobien leben. Wird die Lebensqualitätseinschränkung zu groß, sollte eine Psychotherapie 

begonnen werden um den Betroffenen zu helfen, denn Phobien sind gut therapierbar. 

8.5.10 Posttraumatische Belastungsstörung
Wenn wir mit einem oder mehreren traumatischen Ereignissen konfrontiert werden, die in uns starke 

Angst und Hilflosigkeit auslösen oder katastrophenartigen Ausmaß haben (beispielsweise sexuelle oder 

psychische Gewalt, Entführung, Naturkatastrophen, Unfall mit z.B. Auto, Flugzeug oder Eisenbahn, Krieg,

schwerwiegende Krankheitserfahrungen) kann es zu einer schweren Erschütterung des Selbst- oder 

Weltverständnisses kommen. Häufig erholt man sich von den belastenden Situationen und dessen Folgen 

und kehrt zu einem normalen Alltag zurück. Wenn die Erinnerungen an das Ereignis jedoch auch nach 

längerer Zeit nicht verblassen und einen negativen Einfluss auf das tägliche Leben haben, kann man von 

einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen.

Symptome können sein:

 Alpträume oder sich wiederholt aufdrängende Erinnerungen an das Trauma („Flashbacks“) 
 Erhöhte Anspannung, Schlafstörungen und Gereiztheit 
 Vermeidung von Situationen, die an das Ereignis erinnern 
 Gefühl des Betäubtseins sowie Interessensverlust und sozialer Rückzug 
 Angst, Depression bis hin zu Suizidgedanken 
 Entwicklung einer Sucht, z.B. Alkohol, Medikamente als Kompensationsversuch

Der Beginn der Symptomatik kann in direktem Zusammenhang mit dem Erlebten stehen oder auch erst 

nach längerer Verzögerung nach dem belastenden Ereignis auftreten. 

Um einen chronischen Verlauf oder die Entwicklung der oben genannten Symptome zu vermeiden, 

empfehlen wir bei Verdacht auf eine Posttraumatische Belastungsstörung eine schnelle Anbindung an 
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unsere Psychosomatische Ambulanz mit den Möglichkeiten der teil-, vollstationären oder ambulanten 

Behandlung. 

8.5.11. Psychodermatologie
Die Haut ist unser größtes Organ und wird auf Grund unterschiedlichster psychosomatischer 

Wechselwirkungen häufig auch als „Spiegel der Seele“ bezeichnet. Erkrankungen der Haut betreffen die 

Schutzhülle des Körpers und sind meist nach außen hin deutlich sichtbar. Patienten mit Erkrankungen wie

z.B. Neurodermitis, Nesselsucht oder Akne fühlen sich häufig entstellt und hässlich und ziehen sich sozial 

zurück. Ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität ist vermindert, und es treten bei ca. einem Drittel der 

Betroffenen zusätzlich psychische Störungen wie z.B. Depressionen oder Ängste auf.

Heutzutage ist bekannt, dass auch psychische Belastungen und Stress wiederum einen negativen Einfluss

auf das Erscheinungsbild der Haut haben können. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen und die 

Hauterkrankung gezielt behandeln zu können, muss man sich die Fragen stellen: Was ist Ursache und 

was ist Wirkung? Reagiert die Haut auf psychische Probleme oder leidet die Psyche unter den 

Hautproblemen? 

Um den vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen Psyche und Haut gerecht zu werden, ist es häufig 

notwendig, die dermatologische Behandlung zur Wiederherstellung der geschädigten Haut durch 

psychosomatische Therapiemethoden zu unterstützen. 

8.5.12. Psychol. Faktoren bei körperl. Erkrankungen
Viele körperliche Erkrankungen haben einen negativen Einfluss auf unsere Psyche. Andererseits können 

sich psychische Beschwerden auch ungünstig auf die Entstehung oder den Verlauf einiger körperlicher 

Krankheiten auswirken.

Einige Beispiele solcher Wechselwirkungen sind:

 Hauterkrankungen: Da Erkrankungen der Haut das äußerlich sichtbare Schutzorgan des 
Körpers betreffen, fühlen sich Patienten häufig entstellt und hässlich. Sie ziehen sich sozial 
zurück, ihre gesundheitsbezogene Lebensqualität ist vermindert, und es treten 
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gehäuft Depressionen auf. Da die Haut auch als „Spiegel der Seele“ angesehen wird, ist 
heutzutage bekannt, dass psychische Belastung und Stress wiederum einen negativen 
Einfluss auf das Erscheinungsbild der Haut haben können. Ein Teufelskreis entsteht, den 
man nur schwer durchbrechen kann.

 Diabetes mellitus: Patienten mit Diabetes mellitus erleben durch ihre Erkrankung eine 
starke Einschränkung in ihrer alltäglichen Aktivität. Dies führt dazu, dass ca. jeder 10. 
Patient unter einer klinischen Depression (Link) leidet. Auch in diesem Fall wirkt sich die 
beeinträchtigte Lebensqualität ungünstig auf die Stoffwechsellage und somit negativ auf den
Krankheitsverlauf aus. 

 Krebserkrankungen: Die Diagnose führt oft zu einer schwerwiegenden Belastung für die 
Betroffenen und das soziale Umfeld, und kann zu verschiedenen psychischen Beschwerden 
führen.

8.5.13. Schmerzstörungen
Schmerz ist ein komplexes und individuell sehr unterschiedlich wahrgenommenes Gefühl und kann durch 

viele Faktoren beeinflusst werden. Tritt Schmerz akut und kurzfristig auf, ist dieser ein wichtiges Warn- 

und Leitsignal und meldet körperliche Gewebsschädigungen mit Hilfe von Nervenzellen an unser Gehirn. 

Hält der Schmerz jedoch über einen längeren Zeitraum an, wird er chronisch und verliert seine 

eigentliche Funktion. Die Nervenzellen melden dann selbstständig Schmerzen, wo gar keine sind und es 

entwickelt sich ein sogenanntes Schmerzgedächtnis. Dies kann dazu führen, dass seelische Belastungen 

oder selbst angenehme Gefühle wie Wärme oder Berührungen Schmerzen auslösen. Chronische 

Schmerzen können sich dann, unabhängig von ihrer Ursache, auf die gesamte Lebensqualität auswirken 

und zu Schlafstörungen, Ängsten oder Depressionen führen. 

Die Zahl der Menschen in Deutschland, die an schweren Dauerschmerzen leiden, wird auf ca. 8 Millionen 

geschätzt. Häufige chronische Schmerzformen sind: 

 Rückenschmerzen 
 Kopfschmerzen
 Rheumatische Schmerzen
 Tumorschmerzen 
 Phantomschmerzen

Um einer Chronifizierung vorzubeugen oder diese zu durchbrechen, ist es wichtig, Schmerzen ernst zu 

nehmen und entsprechend ihren vielfältigen Ursachen und beeinflussenden Faktoren rechtzeitig zu 

behandeln. Wir werden uns in einem gesonderten Kapitel intensiv damit befassen.

8.5.14 Somatoforme Störungen
Bei den somatoformen Störungen leidet der Betroffene unter körperlichen Beschwerden, für die sich 

keine ausreichende organische Erklärung finden lässt. Die Symptome, die diese Menschen dabei erleben, 

können sehr unterschiedlich sein; sie können auch häufig in ihrer Intensität und Lokalisation wechseln. 

Jedes Organ und jede Körperstelle kann betroffen sein.

Mögliche Symptome sind:

 Amnesie
 Sorgen, Nervosität, Schwächegefühl
 Schluckbeschwerden
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 Rückenschmerzen
 Erbrechen
 Schwindel 
 Kurzatmigkeit, Brustschmerzen
 Schmerzen in Armen und Beinen

Das Schwierige ist zumeist das Erkennen dieser Störung. Die Betroffenen laufen über lange Zeit von 

einem Arzt zum nächsten, oft mit gravierenden Folgen, z. B. Operationen, große und sehr aufwendige 

Untersuchungen und fast immer müssen die Patienten ohne ausreichendes Ergebnis wieder nach Hause 

gehen. Das kann zusätzlich sehr belastend sein. 

8.5.15 Stressbedingte Erkrankungen
Stress ist in unserem alltäglichen Leben ein häufig verwendeter Begriff und aus unserer modernen 

Leistungsgesellschaft kaum mehr weg zu denken. Dieser wird individuell sehr unterschiedlich 

wahrgenommen und wird assoziiert mit Aspekten wie z. B. ständige Hektik, Arbeitsbelastungen, 

Prüfungen, Lärm, Einsamkeit, finanzielle Sorgen etc. In der Stressforschung wird der Begriff Stress in 

einem umfassenderen Sinn verwendet und beschreibt die Bedrohung des inneren Gleichgewichts durch 

sowohl innere als auch äußere Störreize, sogenannte Stressoren. H. Selye spricht von drei Phasen der 

allgemeinen Stressreaktion: 

Wenn wir einer belastenden Situation ausgesetzt sind, reagiert der Körper, in dem er kurzfristig alle 

Körperfunktionen reduziert, um schnell mit Hilfe von Reflexen auf die drohende Gefahr zu reagieren. 

Nach dieser kurzen Alarmreaktion versucht der Körper alle möglichen Kräfte und Ressourcen zu 

aktivieren, um der Gefahr zu begegnen: Stresshormone werden ausgeschüttet, Herz, Atmung und 

Kreislauf werden aktiviert und die gesamte Energie auf eine bevorstehende Handlung ausgerichtet. Hält 

die Stresssituation über einen längeren Zeitraum an, versucht unser Körper sich in der sogenannten 

Widerstandsphase an die belastende Situation anzupassen. Wird die Situation erfolgreich bewältigt, tritt 

die Erholungsphase ein. Kann die Situation jedoch nicht angemessen beendet werden, kommt es zur 

Phase der Erschöpfung, in der der Körper in Daueralarm ist und geschwächt wird. 

Stress ist also eine normale Reaktion des Körpers und hilft, uns an unterschiedlichste Situationen 

anzupassen. Zu den Stressbewältigungsstrategien, die hilfreich sind, zählen ausreichende Bewegung und 

Entspannungsverfahren. 

Wenn Stress jedoch chronisch wird und unsere Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen, macht 

Stress krank. Es kann dann z.B. zu folgenden schwerwiegenden Stressfolgeerkrankungen kommen:
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 Bluthochdruck
 Herz- Kreislauferkrankungen
 Rückenschmerzen
 Magengeschwüre
 Schlafstörungen 
 Asthma
 Chronische Kopfschmerzen 
 Burnout-Syndrom
 Depressionen

8.5.15 Zwangsstörungen
Oft stellen wir uns nach Verlassen des Hauses zum Beispiel die Frage: „Habe ich den Herd wirklich 

ausgestellt?“ oder „Habe ich die Haustür abgeschlossen?“. Diese oder ähnliche Fragen lassen uns dann 

keine Ruhe, bis wir dies nochmals kontrolliert haben. Aber sind solche Gedanken zwanghaft? Sind es 

nicht auch zum Teil lebensrettende Maßnahmen?

Die Übergänge sind fließend, und die Verhaltensweisen können dann als krankhaft angesehen werden, 

wenn die Gedanken und Handlungen den Alltag negativ beeinflussen oder sogar der ganze Tag mit 

Zwangshandlungen verbracht wird. 

Von Zwangsstörungen betroffene Personen leiden unter dem inneren Drang, bestimmte Dinge wiederholt 

und immer auf die gleiche Weise zu denken oder zu tun. Obwohl sie sich gegen diese sogenannten 

Zwangsgedanken und Zwangs-handlungen wehren und sie als übertrieben und sinnlos erkennen, können 

sie deren Auftreten nicht verhindern. Geben sie dem inneren Zwang nicht nach und unterlassen die 

Zwangshandlung, kommt es zu massiven inneren Anspannungen und Angst. Z. B. kontrolliert eine Person

mit einem Kontrollzwang bis zu 30mal, ob sie die Haustür wirklich abgeschlossen hat, obwohl sie sicher 

ist, dass sie es bereits getan hat. Tut sie dies nicht, erlebt sie innere Unruhe und Angst.

Häufige Themen der sich immer wieder aufdrängenden Gedanken sind Angst vor Schmutz, Gewalt oder 

Unordnung und führen zu den häufigsten Arten der Zwangsstörungen:

 Waschzwang
 Kontrollzwang
 Ordnungszwang

Experten gehen davon aus, das ca. 2,5% Bevölkerung an einer Zwangsstörung leiden und die Erkrankung

meist im Alter zwischen 20 und 25 Jahren beginnt. Männer und Frauen sind etwa gleich häufig betroffen. 
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9. Bedeutsame seelische Krankheitsbilder für die physiotherapeutische

Praxis

Überlegen Sie! Welche seelischen bzw. psychosomatischen 
Krankheitsbildern werden Sie in Ihrer alltägliche physiotherapeutischen 
Praxis vor allem begegnen oder sind schon begegnet?

9.1. Was kann man als Physiotherapeut machen ohne spezifische 
psychosomatische Weiterbildung? 

Ausdauer – Kraft - körperliche Aktivität
Entspannung
Grundlagenwissen und –techniken der Physiotherapie (z.B. zu Schmerz)

Wir befassen uns nun mit der Frage: Wie sieht eine gute physiotherapeutische 

Behandlung in der psychosomatischen Klinik und in der Praxis aus?
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10. Psychosomatik in der Klinik: Der psychosomatische Befund

Anamnesebogen/Befund für die Physiotherapie/Physikalische Therapie

Pat.-Name: Zimmernr. Telnr.

Beruf: Alter: Fam-Stand/Kinder:

1. Diagnosen (ICD-Diagnosen, Einweisungsdiagnosen, sonst. Diagnosen, Physiotherapeutische 
Indikation)

2. Krankheitsverlauf aus physiotherapeutischer Sicht (Krankheitsgeschichte, Dauer der 
Erkrankung, Rezidive etc.)

3. Familienanamnese: (Drei-Generationen-Perspektive, Herkunftsfamilie, Aktualfamilie etc.)

4. Sozialanamnese (Arbeit, Verein, Hobbies, soziale Integration etc.))
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5. Ätiopathogenese (Bio-psycho-soziale Betrachtungsweise)
Bio: Unfälle, Erkrankungen, 

Psycho: Störungen, Konflikte, Defizite Trauma, zeitextendierter Stress, maligne Lernmodelle, 

Sozial: soziales Netzwerk, Lebenslage, Lebensraum, Zeitgeist

6. Therapeutische Beziehung: (Resonanz, Compliance, Übertragung und Gegenübertragung)

7. Was ist der Fokus Ihrer Behandlung? (Foci sind z.B. Schmerzlinderung, Verbesserung der 
Beweglichkeit, Wiederherstellung, Verbesserung  oder Erhalt von Funktionen, Verbesserung 
der aktiven sozialen Integration etc.)

8. Beschreiben Sie die Ziele Ihrer Behandlung?
a) Kurzfristiges Ziel (Ziel am Ende der Behandlungswoche)

b) Mittelfristiges Ziel (was soll am Ende des Aufenthaltes erreicht sein)

c) Langfristiges Ziel (was soll der Patient in sein Leben fest integrieren, z.B. fester 
Übungsplan)

9. Welche Interventionen machen Sie zum Erreichen der Ziele? (Interventionen Eingriffe auf der 
Leibebene also Techniken, Heilmittel, Übungen, Beratung, Psychoedukation etc.)
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Beispiele und Aufgabenstellungen für psychosomatische Befunde:

In der physiotherapeutischen Praxis fehlen die wichtigen 
Informationen zu den Punkten 3-5. Dadurch ist nur eine 
eingeschränkte physiotherapeutische Behandlung aus 
psychosomatischer Sicht möglich. Dennoch – hier gibt es für den 
erfahrenen Praktiker viele Ansätze und Möglichkeiten. Denken Sie 
nach: wo sind Möglichkeiten und Grenzen.
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Kapitel 11: Schmerz – ein Beispiel für 
integratives bio-psycho-soziales Denken

Differenzielle Betrachtungen von chronischem Schmerz im

Kontext  bewegungstherapeutischer und

physiotherapeutischer Behandlung

11.1. Einführende Überlegungen zu Schmerz

Unsere originäre Auffassung von Schmerz ist: „Schmerz sei gleich körperlicher Schmerz !“
Schmerzen ohne organisches Korrelat sind psychische Schmerzen und das heisst in der Regel: sie 
sind eingebildet. Das ist falsch! Obgleich wir das längst inzwischen wissen arbeiten nach wie vor 
viele Menschen in den verschiedenstens medizinischen und paramedizinischen Berufen nach 
diesem verkürzten monokausalen Denkkonzept. Das bedeutet, dass bei einer großen Reihen von 
Patienten mit chronischem Schmerz (s. Punkt 3 Epidemiologie  von Schmerz) die therapeutisch 
Tätigen die Komplexität von Schmerzen nicht oder nur unzureichend erfassen. Dies fördert die 
Chronifizierungsprozesse von Schmerzpatienten, die unter einer differenzierten Betrachtungsweise  
vermindert  werden könnten – denn der volkswirtschaftliche Schaden durch antiquierte, 
vereinfachende und stigmatisierende Krankheitsauffassungen und Sichtweisen gegenüber 
komplexer Schmerzerkrankungen ist derzeit als immens einzuschätzen.

11.2. Schmerz als komplexes Phänomen

Schmerz ist ein komplexes Phänomen, eine ausschließlich biologistische Sichtweise wäre sehr 
verkürzt. Bei Schmerzwahrnehmung und Schmerzempfindung gibt es deutliche kulturelle 
Unterschiede. Der therapeutisch Tätige kennt deutlich in Europa das Nord-Süd-Gefälle von 
Schmerzbeschreibung und affektivem Ausdruck, manchmal auch abfällig als „Mittelmeer-
Syndrom“ bezeichnet. Kulturvergleichende Untersuchungen (Egle 2003) fördern dabei erstaunliche 
Unterschiede zutage.
Auf West-Neuguinea werden die Ohrläppchen von 7-8 jährigen Jungen bei den Eipos, einem 
Eingeborenenstamm für den stammesüblichen Schmuck durchstochen. Den Jungen kann man dabei 
keinerlei Schmerzreaktionen ansehen. Es gibt  ähnliche Beispiele aus anderen Kulturen. 

Aus Tierexperimenten berichten Melzack und Scott (1957), daß in Isolation aufgezogene Hunde 
später ihre Schnauze in eine Flamme stecken, ohne Schmerzreaktionen zu zeigen. Dies weist 
möglicherweise auf den engen Zusammenhang zwischen der Funktionsweise des 
»Schmerzapparates« und der psychophysiologischen individuellen Entwicklung hin. Hier sei auch 
auf die Schmerzunempfindlichkeit von Fakiren verwiesen, die möglicherweise einen kognitiven 
Hintergrund hat.
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Schwere Schmerzen können ohne Gewebsverletzungen bestehen (somatoforme Schmerzen), 
schwere Verletzungen brauchen nicht mit Schmerz verbunden sein (z.B. bei Unfallopfer). 
Menschen haben grundsätzlich unterschiedliche subjektive Schmerzempfindungen.
Schmerzen können einfach konditioniert werden wie vielfältige Untersuchungen aus 
dem Behaviorismus zeigen: So wurden Versuchspersonen verschiedene Buchstaben gezeigt, immer 
wenn T erschien, erhielt die Versuchsperson einen  schmerzhafter Reiz. Das Ergebnis: auch nach 
Tagen fühlte die Person noch den Schmerz beim Anblick von T Buchstaben.
 Flor berichtet von Untersuchungen mit Rückenschmerzpatienten, dass die Schmerzen von den 
Versuchprobanden erheblich stärker erlebt werden, wenn der den Schmerz verstärkenden 
Ehepartner bei den Versuchen anwesend ist. Sie fand sogar Schmerzsteigerungen heraus, die bis um
das Dreifache erhöht waren gegenüber gesunden Versuchprobanden. Dies wird mit einer affektiven 
Schmerzverarbeitung in Zusammenhang gebracht.

Maß muß daher zwischen biologischen, psychologischen und sozialen Vorgängen
bei der Schmerzentstehung unterscheiden werden. Das sind verschiedene Systeme, die wiederum in 
engen, vielfältigen und komplexen Austauschprozessen stehen, über die wir heute schon einiges 
aufgrund der modernen Neurowissenschaften wissen, sicherlich aber viel zu wenig um konkludente 
Aussagen machen zu können.

11.3.  Bedeutungsinhalte von Schmerz 

G. L.  Engel , dessen Studie über die Psychosomatik des Schmerzes aus dem Jahr 1959 die
meisten späteren Untersuchungen an Klarheit und Stringenz übertrifft,  meint, daß Schmerz
per se immer zu affektiven Einbindungen des Menschen führe. Schmerz ist niemals neutral.
Engel geht von folgenden Gesichtspunkten aus.

 Schmerz schützt den Körper vor Verletzungen. Er trägt entscheidend bei zur Entstehung des 
Körperbildes und zur Erfahrung der Umwelt. Jeder Körper hat ein eigenes 
„Schmerzgedächtnis".

 Schmerz hat eine sehr enge Beziehung zur Entstehung sozialer Beziehungen überhaupt: 
Schmerz führt zum Weinen, das Weinen ruft die Mutter, die Mutter tröstet und nimmt so den 
Schmerz. Für manchen Erwachsenen ist gewissermaßen die Hoffnung auf Tröstung den 
chronischen Schmerz wert.

 Schmerz und Strafe werden ebenfalls in der frühen Entwicklung verbunden. Schmerz wird zum 
Signal, daß man „böse" ist, wird so zum Zeichen für Schuld und kann in der Form der Sühne die
Voraussetzung zur Entlastung von Schuld werden. Auch dieser Mechanismus scheint bei vielen 
Schmerzpatienten von großer Wichtigkeit zu sein.

 Schmerz hat auch eine frühe Beziehung zur Aggression und Macht. Der Schmerz der anderen 
befriedigt unsere Aggression. In der Wendung des Schmerzes gegen das eigene Selbst des 
Patienten wird viel Aggression befriedigt, nur ist er selbst jetzt das Opfer.

 Damit hängt eng zusammen die Verbindung zwischen Schmerz und realem oder befürchtetem 
Verlust einer geliebten Person. Verluste schmerzen den Menschen, der Schmerz kann aber 
wiederum auch die Qual des Verlustes lindern. Der Patient leidet sozusagen mehr unter dem 
Schmerz als unter dem Verlust. In der Umgangssprache wird dieser Zusammenhang als 
„schmerzhafter Verlust" beschrieben.

 Schmerz kann eine Beziehung zu sexueller Erregung haben. Die Kombination mit Schmerz 
kann zu einer Verstärkung der Erregung führen. Die entsprechenden sexuellen Empfindungen 
werden als sadistische und masochistische beschrieben.
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11.4. Epidemiologie von chronischem Schmerz

Nach sehr konservativen Schätzungen (Verhaak et.al. 1998) haben 10% der Gesamtbevölkerung 
chronische Schmerzen. Egle et. Al. (2003,116 ) geben in ihren Untersuchungen einen Medianwert 
von 15% an, wobei die Spanne zwischen 2% und 40% liegt. Die Mehrzahl der Studien gibt einen 
höheren Anteil an Frauen an. Die Auftretenshäufigkeit chronischer Schmerzen steigt mit 
zunehmenden Alter bei einem Prävalenzgipfel zwischen dem 45- und 65. Lebensjahr. 
Muskuloskelettale Schmerzen dominieren in der Statistik, wobei die Rückenschmerzen in der Regel
mit einem Anteil von über 40% (Korff et al. 1988, Brattberg et.al. 1989) die vorherrschende  
Gruppe sind. Schmerzen und chronischer Schmerz sind transkulturell in ihrem affektiven 
Erscheinungsbild unterschiedlich (Egle 2003). So kann die Beschreibung des  Schmerzerlebens in 
Europa in Form eines Nord-Süd-Gefälles als steigend „dramatisierend“ vorsichtig umschrieben 
werden. Dies hat, wie gesagt, kulturelle Gründe und sollte besonders in der ergotherapeutischen 
Arbeit mit Migranten aus südlichen Regionen beachtet werden. 
Eine besonders erwähnenswerte Gruppe in der ergotherapeutischen Arbeit sind neben den 
nozizeptiven/neuropathischen Schmerzsyndromen mit entsprechend organischer Genese Patienten 
mit funktionellen und somatoformen Schmerzzuständen. Sie werden von den Therapeuten in aller 
Regel als „äußerst schwierige Patienten“, „als kaum therapierbar“, als „nervig und nie zufrieden“ 
im schlimmsten Fall sogar als „Simulanten“ beschrieben. Diese Arbeit beschäftigt sich  daher 
schwerpunktmäßig gerade mit diesen Patientengruppen. Vorweg gesagt - hier ist Supervision und 
Intervisionsarbeit im Team ein unverzichtbarer Bestandteil um der Ohnmacht, dem Ärger, der 
Hilflosigkeit und manchmal der Unwissenheit von Therapeuten zu begegnen. 
Der sehr allgemeine Begriff „chronischer Schmerz“ soll im nachfolgenden kurz spezifiziert werden.
Akuter Schmerz wird meist von vegetativen Reaktionen und je nach Stärke von Angstreaktionen 
begleitet. Er hat zu einem eine Warnfunktion (morphologische Schädigung), zum anderen 
Rehabilitationsfunktion (Schonung eines Körperteils bis zur Gesundung). Beträgt die Schmerzdauer
mehr als sechs Monate (je nach Autor auch schon ab drei Monate) , so spricht man von 
chronischem Schmerz. Chronischer Schmerz verliert nun diese Primärbedeutung für den Menschen 
und wird nun zur Belastung. Nicht führt dies bei den Patienten zu Schmerzmittelmissbrauch, 
Suchterkrankungen, depressiven Stimmungen und unterschiedlichsten Konflikten im sozialen Netz. 
Diese Sekundärfolgen sind besonders in der Therapie zu beachten.
Obgleich in der Literatur akuter Schmerz und chronischer Schmerz gut abzugrenzen sind, ist die 
Terminologie und Klassifikation von Schmerzzuständen und Schmerzbeschreibungen so vielfältig 
und gekennzeichnet durch verschiedene Auffassungen (z.B. Fibromyalgie) gerade in den 
unterschiedlichen medizinischen Disziplinen, so dass schnell Verwirrung und Unübersichtlichkeit 
eintritt.
In der neueren Literatur hat sich ein bio-psycho-soziales Schmerzverständnis durchgesetzt. Egle et. 
al. (1999,2003) postulieren hierzu ein Modell das gleichermaßen biologische, psychologische und 
soziale Sichtweisen für die Diagnostik und Differenzialdiagnostik bereitstellt und ein 
entsprechendes Schmerzverständnis in der  Schmerztherapie voraussetzt.
Dieses Modell wird nachfolgend dargestellt.

86



11.5. Bio-psycho-soziales Schmerzmodell nach Egle et. al. 2003

Egle teilt chronische Schmerzen im Rahmen seines bio-psycho-sozialen Schmerzverständnisses in 
fünf Entitäten ein. Den Schmerzen können zugrunde liegen 

 eine körperliche Schädigung im Sinne eines nozizeptiven oder neuropathischen 
Inputs 

 eine nozizeptive bzw. neuropathische Ursache mit maladaptiver 
Krankheits-/Schmerzbewältigung 

 eine nozizeptive bzw. neuropathische Ursache bei gleichzeitig bestehender 
psychischer Erkrankung (Komorbidität)

 eine funktionelle (psychophysiologische) Schmerzstörung
eine psychische Störung im engeren Sinne 

Bei den primär nozizeptiven bzw. neuropathisch bedingten chronischen 
Schmerzzuständen entspricht die Symptomatik weitestgehend den anatomischen 
Gegebenheiten und den physiologischen Untersuchungsbefunden. Die 
Schmerzschildenungen als auch die Affekte des Patienten sind adäquat. Es können 
jedoch sekundäre psychische Veränderungen in Form von Gereitzheit, depressiver 
Verstimmtheit etc. bestehen. Beim  nozizeptiven Schmerz werden periphere oder 
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viscerale Nozizeptoren durch gebeschädigende Reizen stimuliert. Zu diesen 
Krankheitsbildern gehören insbesondere Arthrosen, Morbus Bechterew, rheumatoide 
Arthritis u.a.
Davon unterscheidet sich der neuropathische Schmerz in Folge von Schädigungen des 
peripheren oder zentralen Nervensystems. Typische Erkrankungen sind hier 
Trigeminusneuralgie, chronische Schmerzen bei Zustand nach Schlaganfall, 
Rückenmarkverletzung oder Plexusausrisse. Der Anteil dieser Patienten liegt etwa bei 15-
18% in der universitären Schmerzambulanz.

Die zweite Gruppe sind Patienten mit „organischen Schmerzen“ und einer inadäquaten 
Krankheitsbewältigung. Die maladaptive Krankheitsbewältigung ist gekennzeichnet 
durch ungenügende Krankheitsbewältigungsmechanismen (Lazarus 1984). Diese 
Patienten haben bezüglich des Schmerzes external-personenbezogene 
Kontrollüberzeugungen oder sogar external-fatalistische Kontrollüberzeugungen; ein sich 
schicksalhaftes Ergeben gegenüber den Schmerzen. Weitere Formen sind 
Medikamentenmissbrauch, die Neigung zum Katastrophisieren sowie ein sekundärer 
Krankheitsgewinn (Rentenbegehren). 
Hintergründe der ungenügenden Copingstrategien sind fehlende soziale Unterstützung, 
finanzielle, berufliche Existenzängste oder andere belastende Lebenssituationen.

Aufgrund epidemiologischer Studien in Deutschland (Dilling et al. 1984, Schepank 1987, 
Meyer et al. 2000) liegt die Punktprävalenz psychischer Erkrankungen bei 20-25%, d.h. 
dass rein statistisch jeder vierte bis fünfte Patient mit einer körperlichen Erkrankung auch 
eine psychische Komorbidität aufweist. Eine solche Miterkrankung kann das 
Schmerzgeschehen deutlich verstärken. Depression, Angst- und Suchterkrankungen sind 
die häufigsten psychischen Komorbiditäten. Hier ist es Aufgabe des zuständigen Arztes 
die Grunderkrankung zu erkennen und entsprechend zu behandeln.

Psychosozialer Stress ist die Hauptursache bei Patienten mit funktionellem 
Schmerzsyndrom. Es treten verschiedene Symptome wie Muskelverspannungen, 
Magenkrämpfe, primäre Kopfschmerzen und verschiedene psychovegetative Symptome 
etc. als Reaktionen auf. Vor allem eine ängstliche Grundpersönlichkeit bzw. die Neigung 
zu Angst verstärken das Stresserleben. Die Bewältigungsstrategien des Patienten in 
Bezug auf die äußeren Anforderungen sind zu gering. Vorrangige Krankheitsbilder sind die
chronisch rezidivierende Lumbalgie und Kopfschmerzen. In der universitären 
Schmerzambulanz macht diese Gruppe etwa 40% aus.

Bei der letzten Gruppe sind vornehmlich seelische Prozesse für das 
Schmerzgeschehen verantwortlich. Hierzu sind insbesondere nach ICD die Ziffern F45 
(somatoforme Störungen) zu berücksichtigen. Ebenso ist die posttraumatische 
Belastungsstörung und auch depressive Störungen F 34.1. hinzuzurechnen. Die 
verschiedene Symptome für somatoforme Erkrankungen werden im fortlaufenden Text 
detaillierter erläutert, so daß hier zunächst keine weitere Vertiefung stattfindet.
Zum Pathogenese-Verständnis dieser Gruppe nachfolgend eine Grafik von Egle et.al. 
(2003) 

Die Prävalenzzahlen somatoformer Störungen machen die beträchtliche gesundheitsökonomische 
Bedeutung dieser Patientengruppe aus: Der Anteil in Allgemeinarztpraxen beträgt  20-40% 
(NIMH). 12% in der Allgemeinbevölkerung (Scheidt, Meyer) leiden unter somatoformen 
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Schmerzen.

11.6. Die Behandlung chronischer Schmerzen mit vor allem seelischer 
Genese

Bei der letzten Gruppe von Schmerzerkrankungen, die Egle/Nickel (2003b, Seite 165) 
beschreibt, sind vornehmlich seelische Ursachen, also zentrale Prozesse für das 
Schmerzgeschehen verantwortlich. Egle benennt diese Gruppe als „psychische Störungen
mit dem Leitsymptom Schmerz“ (vgl. ebd.). Hierzu sind insbesondere nach ICD die 
Gruppenziffer F45 (somatoforme Störungen) einzubeziehen, insbesondere F45.4. Im 
weiteren sind jedoch auch depressive Störungen (F34.1., 32.x. 33x.), posttraumatische 
Belastungsstörung (F43.2.) u.a. (ebd.) hinzuzurechnen, wo Schmerzen eine wichtige Rolle
in der Erkrankung spielen.  Diese Gruppen bilden den Schwerpunkt der hier dargestellten 
Arbeit.  Bei den somatoformen Schmerzstörungen besteht die Tendenz körperliche 
Beschwerden als Antwort auf psychosoziale Belastungen zu entwickeln und medizinische 
Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen. Der Aufenthalt des Patienten in  einer 
psychotherapeutisch/psychosomatischen Klinik ist u.a. auch dazu notwendig, die 
vielfältigen Formen psychogener Schmerzerkrankungen mit z.T. organischen 
Begleiterkrankungen  differenzialdiagnostisch abzuklären um daraus dann effektive 
Behandlungsstrategien entwickeln zu können, bzw. die Behandlungsmotivation für eine 
ambulante Therapie aufzubauen. Letztendlich werden die Patienten in der Regel dann 
eingewiesen, wenn aufgrund der Anamnese der einweisenden Ärzte und Therapeuten 
eine seelischen Genese bzw. eine hohe psychosoziale Belastung ursächlich  für die 
Schmerzerkrankung vermutet wird.
In der Früherkennung im Rahmen prozessualer Diagnostik  sind Kriterien zur 
Unterscheidung von körperlichen Schmerzen gegenüber seelischen Schmerzen nun 
äußerst bedeutsam. Werden die Kriterien nicht erkannt, die für eine seelische Ursache 
sprechen, führt dies oft zu einer jahrelang einseitigen somatischen Behandlung, die  
entscheidend zur Chronifizierung somatoformer Schmerzstörungen beitragen kann. Der 
klinisch-therapeutische Zugang wird dadurch erheblich erschwert bzw. auch unmöglich 
gemacht.
Kütemeyer/Schultz-Venrath (vgl. 1996, Seite 889), Franz/Kruse (vgl. 2004, Seite 110) und 
Egle (vgl. 2003c, Seite 560) benennen verschiedene Kriterien, die Hinweise für eine 
seelische Verursachung von Schmerzen geben. 

11.7. Hinweise für eine seelische Verursachung von Schmerzen

Die Schmerzlokalisation ist nicht eindeutig umschrieben sondern vage,
unklar und wechselnd. (... habe Schmerzen im Nacken, mal da, mal hier
und dann wieder woanders ...“)
Die Affekte des Patienten sind inadäquat und passen häufig nicht zum 
geschilderten Schmerz. (...“ ein furchtbares Reißen über den ganzen 
Rücken“), Worte wie scheußlich, fürchterlich, grauenhaft  etc. werden 
häufig benutzt.

Die Zeitdimension des Schmerzes wird als „immer gleich“, „gleich intensiv“ o.ä. 
beschrieben. Es gibt keine eindeutigen Phasen von Präsenz oder Abwesenheit der 
Schmerzen.
Die Willkürmotorik beeinflusst die Schmerzen nicht oder nur wenig. (... nein beim Gehen 
oder Sitzen merke ich keinen Unterschied“)
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Die anatomische Zuordnung bzw. physiologische Gesetzesmäßigkeiten sind nicht 
plausibel, daraus ergibt sich kein klarer klinischer Befund. (... der Schmerz zieht von 
hinten unten am Rücken quer nach vorne zum Bauch bis zum Brustbein hoch ...“)
Die Schmerzen bestehen schon mindestens 6 Monate, die Schmerzsymptomatik begann 
vor dem 35. Lebensjahr
Es gibt ein belastendes Lebensereignis, das im engen zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Beginn der Schmerzsymptomatik zu sehen ist
Seelische Gründe werden für die Schmerzverursachung bzw. –verstärkung abgelehnt. 
(„ ich hab´s doch nicht im Kopf!“)

Die Affektresonanz bzw. Gegenübertragungsreaktion des Therapeuten sind geprägt 
von Ohnmacht, Ärger, Hilflosigkeit, Ungeduld, Langeweile und Verwirrung.

In der Krankheitsgeschichte der Patienten finden sich häufige Arzt- und 
Therapeutenwechsel , Enttäuschungen, auch durch bekannte 
Therapeutenpersönlichkeiten, hohe Krankheitsquoten, geschilderte Verletzungen des 
Nicht-Ernst-Genommen Werdens, Klagen über zu wenige bzw. unvollständige oder 
schlechte Untersuchungen und Wunsch nach massiven, invasiven Eingriffen („den 
Schmerz herausoperieren“). Hingegen sind tatsächlich oft vielfältige negative organische 
Befunde vorhanden bzw. werden übliche organische Erkrankungen überbewertet.

Gerade deshalb macht es  trotz dieser Kriterien in der praktischen Therapie überhaupt 
keinen Sinn zwischen seelisch und körperlich bzw. sozial verursachten 
Schmerzsymptomen zu trennen im Sinne eines dichotomischen Krankheitsverständnisses 
und dies womöglich dem Patienten entsprechend zu vermitteln. Das führt in der Regel 
immer in die Sackgassenfrage des Patienten: „Woher kommen meine Beschwerden?“ 
oder zu entsprechenden Aussagen wie „Ich hab`s doch im Kreuz und nicht im Kopf Herr 
Doktor!“ (Brückl 1999) Das würde einem bio-psycho-sozialen Verständnis (Egger 2007) 
vollkommen widersprechen. Wir müssen also hier von einer Simultandiagnostik (ebd. 
Seite 515) ausgehen. 

11.8.  Differenzielle Ätiopathogenese als Grundlage 
physiotherapeutischer und bewegungstherapeutischer Interventionen

Eine solche Diagnostik basiert auf einem umfassenden, multikausalen, bio-psycho-
sozialen Krankheitsverständnis. Die Entstehung der Schmerzen wird  als ein 
multifaktorieller Prozess angesehen, in dem biologische, psychologische und öko-soziale 
Faktoren zu berücksichtigen sind.
Hierzu schlagen wir  ein  Ätiopathogenesemodell im lebenslaufbezogenen Kontext vor

90



Und dies für die o.g. Schmerzpatienten

Diese unterschiedlichen Ursachen von Schmerz benötigt nun neben der 
Simultandiagnostik auch eine Simultantherapie, die auf allen Ebenen (bio, psycho, öko-
sozial) wirksam werden sollte. 
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11.9.  Zentrale Gesichtspunkte in der 
physiotherapeutischen/bewegungstherapeutischen Arbeit 

In den nachfolgenden Ausführungen zeigen wir  simultantherapeutische 
Behandlungsansätze der Integrativen Bewegungstherapie  auf, die von uns in einem 
multiprofessionellen, multidisziplinären Team  in der klinischen Arbeit mit Akut- und 
Rehapatienten in einem zehnjährigem Zeitraum entwickelt wurden. Die Integrative 
Bewegungstherapie (biologischer Interventionen im Sinne multipler Stimulierungsangebote
und dynamischer Regulation, psychologischer Interventionen im Sinne intersubjektiver 
Korespondenzprozesse und soziale Interventionen im Sinne sozialer 
Netzwerkaktivierung),  die Physiotherapie/Physikalische Therapie (körpernahe biologische
Interventionen) arbeitet  in enger Kooperation mit der tiefenpsychologischen 
Psychotherapie (psychologische Interventionen), der medizinischen Betreuung 
(biologischen Interventionen), der Betreuung durch den Pflegedienst (supportiven 
Interventionen auf allen Ebenen) und dem Sozialdienst (vorwiegend öko-soziale 
Interventionen) in diesem Gesamtkonzept. Nickel/Merkle (2003, Seite 432 und 436) 
unterstreichen die Bedeutung körperorientierter Verfahren in der stationären Behandlung, 
die eine Brückenfunktion zur psychodynamischen Therapie haben, besonders die 
Behandlungsmotivation der Patienten fördern und durch die Beschäftigung der Patienten 
mit ihrem Körper über das Symptom einen günstigeren Zugang finden.
Obgleich die IBT im Therapieprozeß phänomenologisch-hermeneutisch vorgeht, haben 
sich in Anlehnung der störungsspezifischen Besonderheiten nach Scheidt (2002), 
Nickel/Merkle (2003) und Franz/Kruse (2004) nachfolgende Aspekte in der 
bewegungstherapeutischen Arbeit als zentral herausgestellt.  In Ergänzung benennen wir 
hier auch die physiotherapeutischen Interventionen, die sich als besonders wirksam 
erwiesen haben.  Da wir uns auf eine kurze Schilderung der einzelnen Symptome 
beschränken sei auf eine gute Zusammenfassung zu den neueren 
Forschungsergebnissen zur Entstehung von Schmerzstörungen bei  Breil-Weis (2008) 
hingewiesen.

11.9.1 Die Beeinträchtigung der Affektwahrnehmung und erhöhte 
psychophysiologische Erregung in Belastungssituationen

Eine zentrale Komponente bei der Somatisierung von Schmerzen ist die eingeschränkte 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit von Affekten. Es besteht eine erhöhte 
psychophysiologische Erregung in Belastungssituationen.
In der Integrativen Bewegungstherapie wird versucht, diesen Defiziten  durch 
Verbesserung der eigenleiblichen Wahrnehmung und verbalen Ausdrucksfähigkeit in 
erlebniszentrierter Vorgehensweise, mit Hilfe von Affektexpressionstraining, 
Affektkontrolltraining sowie leibtherapeutischen Ansätzen und Symbolisierungsarbeit zu 
begegnen. Eine wichtige Rolle zur dynamischen Regulierung der erhöhten 
Psychophysiologie spielt die Atemtherapie, Ausdauertherapie und Trainingstherapie (vgl. 
Kapitel 6, Ärztezeitung 2001a+b, Samitz/Mensink 2002, Medical Tribune 2003).
In der Physiotherapie ist neben der individuellen Maßnahme (z.B. Massage, 
Lymphdrainage,  Haltungsschulung) besonders das Besprechen der erlebten Wirkungen, 
die Reflektion der vorangegangenen Behandlung, die Wünsche in der Therapie und das 
Benennen von körperlichen Veränderungen eine wichtige Hilfe um dem Patienten seine 
eigenen Affekte in einem sicheren Rahmen bewusst werden zu lassen und einen 
Ausdruck in Form der Verbalisierung zu ermöglichen.
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11.9.2 Erhöhte physiologische Reaktionsbereitschaft und 
somatosensorische Amplifizierung

Die Patienten leiden möglicherweise unter  einer erhöhten physiologischen 
Reaktionsbereitschaft (schreckhaft, schnelle Tonusveränderung), ebenso einer 
Fehlbewertung körperlicher Empfindungen durch einen interozeptiven 
Wahrnehmungsstil: normale körperliche Empfindungen werden intensiver 
wahrgenommen und als Zeichen von Erkrankung gedeutet, z.B. starke Ermüdung 
nach der Ausdauertherapie oder leichte Spannungsschmerzen nach dem 
Muskelaufbautraining.

In der Integrativen Bewegungstherapie stehen hierbei Entspannungs- und 
Zentrierungstrainings  im Vordergrund: Maßnahmen, in denen die Ressource Leib sicher 
erlebt werden kann. Gut bewährt haben sich hier Achtsamkeitsübungen z.B. wie der Body-
Scan nach Kabat-Zinn (2001). 
Für die Physiotherapie sind geeignete Verfahren, die die Funktionalität des Körpers 
fördern, den Körper als leistungsfähig erleben lassen und gesunde vorhandene 
Fähigkeiten fördern. Mittels verschiedener physiotherapeutischer  Methoden wie 
Funktioneller Bewegungslehre nach Klein-Vogelbach, Stemmführung nach Brunkow, 
Rückenschule, eutonischen Übungen kann der gute, selbständige Umgang mit Schmerz 
und Körper erlebt und erlernt werden. Eine adäquate Tonusregulierung wird gefördert.

11.9.3. Kognitive Fehlbewertung, somatische Beschwerdeattribution, überhöhte 
Therapieerwartung 
Die Patienten haben im Laufe ihrer Schmerzerkrankung eine geringe Toleranz für normale
körperliche Befindlichkeitsschwankungen und Beschwerden entwickelt. Schmerzpatienten 
überbewerten körperliche Empfindungen und körperliches Unwohl-Sein.  Hierbei 
entwickeln sich nicht selten hohe Erwartungen an die möglichen Wirkungen der Therapie. 
Diskrepante Erklärungsmodelle wie der Hinweis von Therapeuten, dass diese auch selber 
im Alltag häufiger Schmerzen haben würden, werden meistens als kränkend erlebt.  Der 
somatischen subjektiven Krankheitstheorie liegen auf Seiten des Patienten nicht selten 
Fehlbewertungen zugrunde. 
In der Integrativen Bewegungstherapie steht die  Förderung guten Körpererlebens,  
kognitive Korrekturen  bzgl. der Krankheitsauffassung des Patienten, Beziehungsarbeit 
zum eigenen Körper (positive Körpererfahrungen, Umgang mit negativen Erfahrungen) die
Relativierung von zu hohen Erwartungen an die Therapie, die fortlaufende Aufklärung über
die Besonderheiten der Erkrankung und das Fördern von kleinen Therapieschritten im 
Vordergrund. Die Veränderung  external-personenbezogenen Kontrollüberzeugungen, wie
sie Ludwig in Kapitel 12.6. beschreibt, nämlich die Fähigkeit etwas selber verändern zu 
können wie z.B. in der Ausdauertherapie, hat hohen Veränderungscharakter.
In der Physiotherapie sollte der Physiotherapeut sich gut über die Wirkung seiner 
Methoden in „normalen Fällen und Krankheitsverläufen bei vergleichbaren 
nozizeptiven/neuropathischen Erkrankungen “ auskennen und sich nicht durch die 
Forderungen des Patienten an eine schnelle Heilung unter Druck bringen lassen. Negative
Äußerungen des Patienten („die Massage hilft mit bislang noch wenig“) sollten differenziert
und wohlwollend anerkannt werden. Dahinter könnte auch ein Beziehungswunsch stecken
(„nicht mit der Massage aufzuhören“). Der Therapeut als sicherer Halt mit viel Verständnis 
und Geduld ist gefragt. Häufiger Methodenwechsel („dann probieren wie halt mal was 
anderes aus“) ist kontraindiziert und trägt zur weiteren Verunsicherung des Patienten bei.
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11.9.4 Traumatisierung und Kindheitsbelastungsfaktoren

Auffällig häufig zeigen sich körperliche Mißhandlung, sexueller Mißbrauch und emotionale 
Vernachlässigung im Lebenshintergrund der Patienten (vgl. Ecker-Egle und Egle 2003, 
Seite 574). Ebenso sind chronische Erkrankungen bei den Eltern oder Geschwistern, 
welche  die Krankheitsmodelle dementsprechend fördern und die Beschwerdelokalisation 
als auch die Symptomwahl beeinflussen von Bedeutung. 

In der Integrativen Bewegungstherapie steht hier ressourcenorientiertes Vorgehen wie die 
Techniken des sicheren Ortes, übungszentrierte Ansätze leiblicher Sicherheit und 
Geborgenheit, das Fördern autonomer leiblicher Stabilität, Raum- und Grenzarbeit, das 
Finden guter Begleiter und Konvoiarbeit im Vordergrund. Stabilisierung und Sicherheit sind
die zentralen Inhalte der Bewegungsarbeit. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf 
die Kapitel 14-16 wo die Vorgehensweise der IBT bei traumatischen Genesen 
eingehender beschrieben wird. Defizitäre Beziehungserfahrungen bedürfen hingegen 
einer Korrektur durch Nachsozialisation im Sinne des 2. Weges der Heilung und 
Förderung (s. Kapitel 5).
In der Physiotherapie ist das Vermeiden von aufdeckenden oder konfrontierenden 
körperlichen Übungen wie Beckenarbeit oder  starke Wahrnehmungszentrierung zu 
beachten. Keine evoziierende Maßnahmen. Das  Betonen körperlicher Funktionalität, die 
Stabilisierung und Verbesserung autonomer Körperbewegung mit den unterschiedlichsten 
Techniken und Methoden sind hier vorrangig. Die therapeutische Beziehung, die ja auch 
wesentliche körperliche Aspekte beinhaltet ist von besonderer Bedeutung und bedarf einer
kritischen Reflektion (intensive Übertragungsreaktionen des Patienten können entstehen 
aufgrund der körperlichen Nähe). 

.
11.9.5 Kortikalisierung von Schmerz
Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass in der Pathogenese somatoformer 
Schmerzen die kortikale Engrammierung früherer Schmerzerlebnisse eine Rolle spielt. 
Manche Autoren sprechen auch vom Schmerzgedächtnis. 

In der Integrativen Bewegungstherapie spricht Petzold (2003)von einer Dekarnation des 
Körpers durch negative oder/und traumatische Körpererfahrungen: Hier ist es möglich 
durch eine positive Inkarnierung in Form einer spezifischen Leibtherapie (positive 
Körperbesetzung durch zugewandte Berührungen) in Einzelarbeit entgegenzuwirken. Die 
positive Entwicklung von Körpererfahrungen sowie die Normalisierung von Körperschema 
und Körperbild stehen im Zentrum leibtherapeutischer Vorgehensweise. 
Gruppentherapeutische Angebote wie Achtsamkeitsarbeit, Eutonie und sanften 
fernöstliche Bewegungsverfahren können diese Arbeit ergänzen.
In der Physiotherapie ist wiederum die Arbeit mit unterschiedlichen Methoden (FBL, MT, 
MAT/MTT) an den negativ besetzten bzw. schmerzhaften Körperteilen nicht nur unter 
funktionellen Gesichtpunkten bedeutsam. Es ist dabei das  Ziel, dass der Patient 
schmerzhafte Körperteile, eingeschränkte  Bewegung als weniger schmerzhaft bzw. 
positiv/leistungsfähig  erleben kann. Reflexzonentherapien wie die Fußreflexzonentherapie
haben sich hier ebenso als günstig erwiesen.

11.9.6 Komorbidität affektiver Störungen 
Häufig ist eine Komorbidität mit affektiven Störungen, insbesondere Depression 
vorhanden. Eine depressive Somatisierung ist zu beachten. 
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11.9.7 Weitere Chronifizierungsfaktoren bzw. Aspekte, die in der Therapie 
berücksichtigt werden sollten

· Multiple Abklärungen des Patienten
Überbewertung von Zufallsbefunden und Normvarianten

· Ärzte/Therapeuten-Shopping/Hopping
· Schlechte Therapeutenbeziehung
· Zunächst geringe Erfolgserlebnisse
· Einseitige Therapieansätze/konkurrierendes Therapeutenverhalten
· Einseitiges Symptomorientiertes Vorgehen führt ebenso zur Verschlechterung wie 

reine Konfliktorientierung

Nachfolgend wollen wir nun den Behandlungsprozess in phänomenologisch-
hermeneutischer Form eingehender darstellen. 

11.10 Ein multimodales, multiprofessionelles  Behandlungskonzept zur 
Behandlung psychischer Störungen mit dem Leitsymptom Schmerz 

11.10.1 Ausgangslage
Geplagt von Schmerzen – gleich welcher Ursache – kommen Menschen in die Klinik mit 
der Hoffnung auf Linderung, Behebung oder auch Klärung  ihrer Schmerzen und deren 
Ursachen. Lange Wege haben sie zurückgelegt seit den ersten Beschwerden – 
orthopädische und neurologische Diagnostiken durchlaufen – auch meistens durchaus 
respektable funktionelle Einschränkungen bestätigt bekommen – und doch brachten oft 
die eingeleiteten medikamentösen und physiotherapeutischen Maßnahmen nicht den 
gewünschten Erfolg .Die Familie leidet, der Arbeitsplatz ist in Gefahr und keiner weiß eine 
Lösung:

11.10.2“Ein Fall für die Psychosomatik“
In ihrer Hilflosigkeit, ihrer Ohnmacht, in ihrem Gefühl des Ausgeliefertseins einer nicht in 
den Griff zu bekommenden Schmerzerkrankung -häufig nach vielen Jahren der 
Erwerbstätigkeit – kommen die Menschen in die Klinik, manchmal mit (zu ) hohen 
Erwartungen an die Therapie oder sich aufgebend ohne große Hoffnung auf Erfolg. Ein bei
„Schmerzpatienten“ sehr komplexes Beschwerdebild mit multifaktoriellen Ursachen wie 
oben beschrieben ergeben in der Regel ein interessantes, aber auch nicht einfaches 
Arbeitsgebiet. Meist wird die Schmerzerkrankung begleitet von anderen affektiven 
Störungen wie Depressionen oder Angsterkrankungen. Außerdem lässt die Vielzahl der 
schon konsultierten Ärzte, Orthopäden und Neurologen eine nicht einfache 
Beziehungsgestaltung erwarten. Sehr vielfältig sind die Verflechtungen der 
Lebensgeschichte mit der sich aktuell darstellenden Situation, die häufig geprägt ist  von 
dem Gefühl, den Schmerzen , den Forderungen des Arbeitgebers und der Familie sowie 
den eigenen Erwartungen hilflos ausgeliefert zu sein. Nur zu verständlich, dass manche 
Patienten über eine Teil- oder Altersrente nachdenken. Dies von neurotischem 
Rentenbegehren abzugrenzen ist eine schwierige, aber unbedingt notwendige 
diagnostische Differenzierung.

„Angezählt“ fühlen sich die Menschen – aufgerufen zum Kampf gegen den Schmerz , den 
viele nicht werden  gewinnen  können. Ein „Fall für die Psychosomatik“ zu werden stellt 
dabei für einige Patienten eine weitere Kränkung dar.
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11.10.3. Therapie der kleinen Schritte
In kleinen Dingen zu gewinnen, zu gestalten, Autonomie zu erleben ,Veränderungen zu 
initiieren, Konsequenzen zu bewerten, Einschränkungen zu akzeptieren - das ist der 
Ansatzpunkt unseres Konzepts.
 Multiple Einschränkungen kennzeichnen die aktuelle Lebenssituation – aber auch die 
aktuelle Lebensgestaltung  unserer Schmerzpatienten. Viele Anforderungen des Alltags 
sind beschwerlich oder auch unmöglich zu bewältigen. In der Vorwegnahme des 
möglichen Scheiterns werden viele Situationen vermieden und so der Teufelskreis 
weiterer Einschränkungen unterstützt. Hilfe anzunehmen oder gar um Hilfe zu bitten 
dokumentiert die - auch dem Schmerz gegenüber - erlebte Ohnmacht. Damit verbunden 
sind Gefühle der Minderwertigkeit, der Enttäuschung, der Trauer, der Wut – erlebt im nicht
mithalten können, schwächer, kränker, bedürftiger zu sein als andere Menschen. Nur zu 
verständlich, und m. E. auch sinnvoll ist es, wenn unsere Patienten Ursachenforschung 
betreiben . Der Bandscheibenvorfall vor einigen Jahren, falsche Behandlung der Ärzte, die
schwierige Kindheit, der Partner oder die Partnerin, Unfälle, Krankheiten, die Kinder, 
Arbeitslosigkeit oder Mobbing am Arbeitsplatz. ..... 
In der Regel sind die Lebensgeschichten unserer Patienten erschreckend und erschüttend
zugleich und müssen beachtet und geachtet werden. Das Wissen darum ist in der 
Behandlung unabdinglich, sich jedoch auf die Aufarbeitung dieser Lebensgeschichten zu 
konzentrieren greift zu kurz, denn die erlebten Einschränkungen sind spürbar im Hier und 
Jetzt  und dort gilt es Veränderungen auf den Weg zu bringen.
Meistens glauben  Schmerzpatienten , dass einer ihrer größten „Fehler“ ist, nicht NEIN 
sagen zu können. 
Gleichzeitig erleben wir aber als Behandler die Schmerzpatienten sehr wohl NEIN-
sagend ....im Verleugnen körperlich-seelischer Zusammenhänge, im Verweigern von 
Kontakt, im Arrangieren von Prioritäten...
In der Regel können Schmerzpatienten sehr wohl „NEIN“ sagen,  allerdings unadäquat 
und leider nicht zu größerer Lebenszufriedenheit führend.
Bei aller Würdigung der Lebensgeschichten ist es deswegen unabdingbar „JA“ sagen zu 
lernen. In den unbedeutenden Situationen des Alltags  mitzureden und mitzuentscheiden, 
um hier im „ Unbedeutenden“ Übung zu erlangen in Selbstfürsorge und 
Selbstverantwortung. (vgl. hierzu grundlegende Ausführungen in Kapitel 6.3. 
insbesondere 6.3.10 Wertschätzung des Leibes als Lebenskunst)

So sind in unserem Konzept außer den Inhalten auch die Rahmenbedingungen äußerst 
wichtig. Unser Ziel ist es,  die Patienten im Hier und Jetzt unter Bereitstellung unserer 
therapeutischen Beziehung für sich vertretbare Lösungen finden zu lassen. 
Dieses Vorgehen wird in den nachfolgenden Beschreibungen unseres 
bewegungstherapeutischen Konzepts im Vordergrund stehen.

Die leib- und bewegungstherapeutische Konzeption sieht neben der IBT als Gruppen- und 
Einzeltherapie,  Atemtherapie, Ausdauertherapie und Rezeptiv manuelle Therapie (RMB) 
vor. 

11.10.4 Atemtherapie

Die Atemtherapie als übungs-/erlebniszentrierte Modalität nutzt die  physiologischen 
Möglichkeiten, um Körperwahrnehmung zu ermöglichen und Körpererleben zu  verändern.
In den zweimal wöchentlich stattfindenden Terminen je 30 Minuten werden grundlegende 
Prinzipien der Leib-und Atemwahrnehmung sowie der Aufmerksamkeitsfokussierung 
vermittelt und geübt.
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Im Vordergrund steht der Atem und die Möglichkeiten mit seiner Hilfe Schmerzerleben 
positiv zu beeinflussen, sich zu entspannen und zu regenerieren. 
Erfahrungsgemäß fällt es Schmerzpatienten sehr schwer, sich dem Atem zu überlassen.
Deswegen ist es sehr bedeutend eine innere Instanz zu schaffen, die es ermöglicht, die 
„vermeintliche“ Kontrolle zu behalten. So bleibt die Gestaltung der Atemtherapie in der 
Hand des Patienten, er ist es, der eine entspannte Körperatmosphäre schaffen kann , der 
neugierig und interessiert seinem Atem begegnen kann, in der Gewissheit, die Kontrolle 
behalten oder auch wieder übernehmen zu können.
In der Praxis sieht es so aus, dass jeder Patient achtsam für sich selbst, seinen Platz 
gestaltet, sitzend oder liegend, groß oder klein, mit wenig oder vielen Decken.
Die beste aller zur Verfügung stehenden Möglichkeiten um den momentanen Bedürfnissen
des Körpers Rechnung zu tragen soll gewählt werden und notfalls durch Ausprobieren 
erkundet werden. Danach liegt die Aufmerksamkeit beim Atem und nur beim Atem. 
Lediglich  Störungen des situativen Körpererlebens werden aufgegriffen und verändert mit 
dem Ziel, sich wieder dem Atem zuwenden zu können, um unterschiedliche Atemräume 
zu erkennen, Atemfluss zu spüren und Atem zu nützen, um „gute“ Stellen im Körper zu 
stärken. Die direkte Arbeit am Schmerz verstärkt häufig die Problematik und ist nur sehr 
„fortgeschrittenen“ Patienten zu empfehlen.
Manche Patienten sind erstaunt über ihre gefühlte Entspannung, manche schlafen ein 
( „habe ich geschnarcht ?“ ) und so wird die Atemtherapie zu einer beliebten Anwendung, 
die abends auch hilft einzuschlafen.  Deswegen ist der Ablauf bis auf einen kleinen 
Mittelteil, in dem unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden so, dass diese 
Anwendung auch in  anderen Situationen und später zuhause wieder -„holbar“  ist. Wichtig
sind für uns auch die Übergänge, das sich einstellen auf Atemarbeit, aber auch das 
Beenden. Bewegen und Räkeln am Boden, um sich vorzubereiten aufs Aufstehen, gehört 
als wichtiger Bestandteil dazu. Gerade damit haben viele Patienten – vor allem weibliche –
Schwierigkeiten. Aus ihrer Erziehung kennen sie, dass räkeln mit Faulheit und/oder 
sexueller Lust gleichgesetzt wurde und damit verpönt und verboten war.

((Fallbeispiel)) Frau K. kommt zu ihrem 1. Atemtherapietermin. Auf die Anregung, sich 
einen guten, bequemen Platz zu richten um sich Zeit für sich und ihren Atem zu nehmen 
holt sie sich einen Hocker, um darauf „wirbelsäulengerecht“ zu sitzen. Erstaunt beobachtet
sie andere, schon länger anwesende Patienten, die sich mit Matten, Decken und Kissen 
versorgen und regelrechte „Nester“ bauen .Natürlich fühlt sich Frau K. nach der Therapie 
in ihrem Rücken angestrengt und angespannt und konnte kaum bei ihrem Atem sein. Es 
folgte ein Stuhl mit Rücken -und Armlehnen, der es möglich machte sich etwas mehr 
„zurückzulehnen“ und dennoch die Kontrolle zu behalten, auch die Augen offen zu halten. 
Jede Veränderung kostete Frau K. viel Mut und es dauerte einige Zeit, bis sie sich 
erlauben konnte sich hinzulegen und die Augen zu schließen, um sich wohltuend mit 
ihrem Atem zu beschäftigen. ((Fallbeispiel)

In der Atemtherapie sind folgende Gesichtspunkte bedeutsam:
     
 sich einen guten Platz zu richten bedeutet gut für sich zu sorgen, eigene Bedürfnisse

wahrzunehmen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die möglichst für sich selber 
förderlich sind.

 Sich dem Atem zuzuwenden, ihm Zeit und Raum zu geben bedeutet, sich selbst 
zuzuwenden und sich selbst Zeit und Raum zu geben

 Die eigene Gestaltung der Rahmenbedingungen sowie die Anregungen aus der 
Atemtherapie zu nützen, zu kontrollieren, zu bewerten, zu verändern oder auch 
abzubrechen fördert das selbstverantwortliche Handeln, welches viele Patienten 
schon längst an ihren Schmerz oder die Umwelt abgetreten hatten.
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 Störungen im Atemmuster nachzugehen und allmählich zu regulieren
 Sich selber zu beruhigen

Die psycho-physiologischen Wirkungen der Atemtherapie werden besonders bei Fußer 
(2006) aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht eingehend dargestellt. Den interessierten 
Leser verweisen wir hierauf.

11.10.5 Ausdauertherapie

Der Begriff klingt im Zusammenhang mit Schmerztherapie eher ungewöhnlich. Menschen 
mit Schmerzen sind oft abgeschreckt und fühlen sich überfordert oder auch angespornt, in
ihrem Ehrgeiz den Schmerz über Leistung zu beherrschen.. Deshalb ist diese Therapie 
nicht automatisch im Therapieplan vermerkt sondern wird in einem Vorgespräch 
ausführlich besprochen. Unser „roter Faden“ ist die Orientierung am Schmerz und der 
aktuellen, täglich variierenden Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft und nicht an 
einer altersgemäß sinnvollen Herzfrequenz. Das bedeutet, Bewegung draußen an der 
frischen Luft, in der Gruppe und unter Anleitung erkennen, erfahren und achten der 
körperlichen und seelischen Bedürfnisse und Grenzen. Diese Gruppe wird von 2 
Therapeutinnen begleitet. Die Eine geht vorne mit , um die Schnellaufenden zu betreuen, 
sie zu sensibilisieren für körperliche und seelische Vorgänge während des Gehens und oft
auch darin zu bestärken nachzuspüren, wie es sich anfühlt  langsamer zu gehen. Häufig 
machen dem Patienten erst die getragenen Pulsuhren  die Überforderung deutlich, die er 
subjektiv nicht empfinden konnte.
Die zweite Therapeutin geht am Ende der Gruppe mit. Da gehen die Patienten, die sich 
gar nicht alleine aus der Klink trauen, diejenigen, die befürchten oder auch tatsächlich nur 
kurze Strecken gehen können, Krücken oder einen Rollator benützen müssen.
Es ist außerordentlich wichtig, diese Einschränkung zu achten, oder auch den Patienten 
erkennen zu lassen wie eine sich jahrelang entwickelte Sorge die Leistungsfähigkeit 
einschränkt. Wichtig ist es, dies in der Gruppe zu erleben, zu achten , dazu zu stehen und 
offen zu sein für Veränderungen , für die Spielräume die sich bieten .
Zwischen der vorderen Spitze und dem Ende der Gruppe bietet sich, je nach 
Unterschiedlichkeit der Beschwerdebilder ein Raum zum Experimentieren, die eigene 
Geschwindigkeit zu finden oder die Technik des Nordic Walkings zu erlernen, 
möglicherweise in den Bereich eines guten Ausdauertraining hinein.
Gleichbedeutend ist der Raum, der sich für die zugrundeliegenden Themen und ihrer 
Bewältigungsversuche ergibt. In dem zweimal wöchentlich 1 Stunde dauernden Gehen 
werden diese Themen in der Bewegung ausgedrückt und sichtbar.
Unsere Anregungen während der Begleitung körperliche und seelische Vorgänge 
wahrzunehmen, die auftauchenden Gefühle zu beschreiben, lassen Themen des Lebens 
und der Beziehungsgestaltung für die Patienten spürbar und erzählbar werden. 

Einige Beispiele:

 mithalten, aushalten, durchhalten...
 wer ist der Beste...
 alleine davonziehen...
 Mittelmaß sein...
 Kontakt suchen, Kontakt vermeiden
 Ablehnung oder Zuwendung erleben...
 Grenzen setzen..
 Begrenzung erleben..
 Sich nichts zutrauen...
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 Ausgeschlossen sein...
 Schlusslicht, Looser sein
 Dem Schmerz den Kampf ansagen

Während des Gehens werden die auftauchenden Themen je nach „Vorlage“ der Patienten 
wahrgenommen, benannt, aber nicht vertieft.
Wir schaffen eine entspannte, offene und leichte Atmosphäre (konviviales Klima) und 
schützen damit diesen Raum des Gehens und sich Erlebens.

((Anfang Fallbeispiel)) Herr M. ist zum 1. Mal dabei und obwohl er in einem Vorgespräch 
über unsere spezielle Ausdauertherapie informiert wurde stürmt er los – eine 
Eigenkontrolle durch eine Pulsuhr lehnt er ab. Er war auch zuhause schon mit Stöcken 
gelaufen, jedoch ohne Kurs. Dementsprechend ineffektiv war seine Technik, er konnte nur
mühsam wieder zur Gruppe geholt werden und seine Kommentare waren entwertend ob 
diesem“ laschen“ Gehen und dem „Gerede“ unterwegs .Er wollte aus der Gruppe heraus 
und lieber alleine „trainieren“ .Trotz seines Gehens zuhause war er mit seiner Fitness 
nicht zufrieden und hoffte dies in der Klinik zu schaffen. Erst ein psycho-edukativer 
Vortrag zum Thema Ausdauertherapie an unserer Klinik ließ ihn ohne Gesichtsverlust die 
Pulsuhren ausprobieren – er lag weit über einer sinnvollen Trainingsherzfrequenz .Die 
Umsetzung dieser Erkenntnis war jedoch nur möglich über die zwischenzeitlich guten 
Beziehungen zu seinen Gruppenmitgliedern, die ihn auch ohne – oder erst recht ohne -  
grandiose Leistungen schätzten. ((Ende Fallbeispiel))

Zur Ausdauertherapie, ihren Wirkungen und der methodischen Vorgehensweise verweisen
wir insbesondere auf das Kapitel 6. Auf einige Studien zu den positiven Auswirkungen von
Ausdauer und Bewegung in Bezug auf verschiedene Schmerzerkrankungen wird in 13.4.1.
hingewiesen.

11.10.6. Rezeptive manuelle Therapie
 Während eines informativen Erstgesprächs mit dem zuständigen 
Masseur/Physiotherapeuten soll abgeklärt werden über welche Therapieerfahrungen der 
Patient bereits verfügt.
Dies kann zwischen „ich habe schon alles probiert“ und „ich habe wenig bis gar keine 
Erfahrung mit Krankengymnastik oder Massage“ variieren. Eine klassische 
Behandlungsauswahl der wichtigsten physikalischen/physiotherapeutischen Heilmittel 
steht zur Verfügung. Diese werden nicht spezifisch vom Arzt verordnet, sondern sind 
zusammengefasst unter dem Begriff RMB (Rezeptiv manuelle Behandlung s.u.) und 
lassen somit dem Patienten und Behandler einen gewissen Spielraum in der Therapie. 
Hierzu gehören:
 klassische Massage
 Lymphdrainage
 Krankengymnastik
 Reflexzonenarbeit am Fuß
 Elektrotherapie und
 Medizinische Trainingstherapie

Des weiteren Wärmeanwendungen wie:
 Heiße Rolle
 Fango
 Heusack
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Und als Anleitung zur Selbsthilfe 
 Hauttrockenbürsten und 
 verschiedene Kneipp´sche Anwendungen. 

  „Außenseitermethoden“ kommen nicht zum Einsatz. Ausnahme ist die Reflexzonenarbeit 
am Fuß. Eine Maßnahme mit Berührung, die dem Patienten eine angenehme Position als 
auch Kontrolle (Sichtkontakt) über den Behandler lässt und am periphersten Punkt des 
Körpers ansetzt: den Füßen – weit weg vom Schmerz. 
Der Patient kann in Absprache bei jedem Termin sein Heilmittel  wählen, sollte jedoch im 
Laufe des Aufenthalts vermehrt von der Passivität zur Aktivität (Selbstfürsorge und 
Selbstregulation) hingeführt werden, nach dem Motto „von der Massage zum 
Trainingsraum“. Passive berührende Maßnahmen wie Massagen, Fango und Packungen 
erfreuen sich einer besonders hohen Beliebtheit bei den Patienten.

Die somatische Grundlagen der Berührung und ihre herausragende  Bedeutung werden 
sehr eindrucksvoll von Marcher et. al.  (2006) hinsichtlich psychoneuroendokrinologischer 
Wirkungen beschrieben. Berührung wird hierbei ausgehend von einer Pilotstudie als eine 
hochwirksame Methode zur Verringerung von Angst und zur Schaffung einer Empfindung 
des Behagens und Vertrauens dargestellt. Dies wird dem Zusammenwirken von Oxytocin, 
Endorphinen und Serotonin zugeschrieben (vgl. ebd. Seite 535). Berührung fördert 
insbesondere die Lernfähigkeit des Patienten zur Aufmerksamkeitsfokussierung, Erleben 
von Gefühlen der Zufriedenheit und der Verbesserung der Selbstachtung.

11.10.7. Integrative Leib- und Bewegungstherapie (IBT)

In diesem Teil unseres gesamtheitlichen Konzeptes können die in Atem-, 
Ausdauertherapie sowie RMB angefallenen Themen erweitert, vertieft und modifiziert 
werden . Uns stehen dafür  2 mal wöchentlich 90 Minuten zur Verfügung. Auch hier ist es 
uns wichtig, den Patienten in größtem Maße die Gestaltung bzw. die Kontrolle zu 
überlassen,  Veränderungswünsche genauso ernst zu nehmen wie den Wunsch des 
Beharrens auf Gewohntem. Daher ist es erlaubt, sich an die Seite zu setzen, nicht mit zu 
machen und wird als ein – neben vielen anderen Möglichkeiten – Beitrag zur 
Selbstregulation, zum Setzen von Grenzen gewertet. 

Grenzen
Dies ist ein häufiges und zentrales Thema in der Bewegungstherapie. „Wie kann ich 
Grenzen ziehen, wie kann ich Nein sagen ohne andere verletzen. ?“ Viele 
Schmerzpatienten kommen mit einer Lebensgeschichte zu uns, die geprägt war oder noch
ist von Grenzüberschreitungen, von emotionalen, verbalen und körperlichen Übergriffen. 
Eine Grenzziehung war und ist für viele dieser Menschen vorwiegend über den Schmerz 
möglich. Andere Formen des Nein-sagens sind schwierig und häufig mit Angst verbunden.
 Unser Anliegen ist es, mit differenzierten Anregungen mit den Fragen zur Grenzziehung 
zu experimentieren . So werden Grenzen zuallererst vermittelt als Schutz und Fürsorge für
sich selbst, als Raum der Identität und Selbstentwicklung definiert. Das Wahrnehmen und 
Bewerten des Eigenen als ersten Schritt macht das Wahrnehmen und Bewerten eines 
Anderen erst möglich . Diese Unterschiede zu sehen und zu benennen fällt zwar meist 
schwer, schafft aber im Nachhinein viel Klarheit und Sicherheit im „Hier und Jetzt“. 
Spätestens in diesem Teil wird deutlich, wie die Lebensgeschichte der Patienten die 
Gestaltung des Alltags dominiert. Unsicherheit, Angst, Entwertung werden spürbar und 
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können meist eindeutig der Vergangenheit zugeordnet werden.   Diese  alten erlernten 
Strukturen werden von uns geachtet als nicht wirklich erfolgreiche Lösungsversuche , die 
nun im „Hier und Jetzt“ ergänzt, verändert  und differenziert werden können, um zu einem 
zufriedenstellenden Handhaben des Grenzen-setzens zu kommen.

Selbst- und Fremdwahrnehmung und weitere Themen
Natürlich sind auch andere Themen präsent, doch letztlich führt die Arbeit meist an den 
Punkt, an dem es darum geht, Selbst- und Fremdwahrnehmung differenzierter und stabiler
zu erleben.
 Berühren und Benützen von Gegenständen ist ein wichtiger Bestandteil. Die 
Gegenstände zu spüren, sie zu behalten oder sie wieder wegzulegen , sie zu benützen um
Zusammenhänge wahr zu nehmen, oder sichtbar zu machen, damit eine Exzentrizität zu 
schaffen und exemplarisch Veränderungen zu  entwickeln und zu erleben, sowie 
Wahrnehmungen von 
Gruppenmitgliedern zu überprüfen und möglicherweise zu integrieren, schafft Anregungen
unter Einbeziehung der eigenen Ressourcen und Kompetenzen.

Kontakt zu Gruppenmitgliedern, in kleinen Gruppen oder zu zweit, Berühren und sich 
berühren lassen, sich anvertrauen oder Verantwortung übernehmen, geben oder nehmen, 
durch Aktivität oder Passivität Situationen gestalten, Standpunkte einnehmen und 
vertreten – immer wieder wird „Altes“ und „Neues“ erlebt und sortiert.

In Skulpturen das „Miteinander“ thematisch zugeordnet erleben, auf Stimmigkeit und 
Lösungsmöglichkeiten zu erspüren und so lange in Bewegung zu verändern bis eine für 
alle Beteiligte zufriedenstellende Lösung gefunden ist, beinhaltet nicht nur das 
zugeordnete Thema.
An Veränderungen dran zu bleiben, nach Lösungen zu suchen, Zusammenwirken zu 
erkennen – auch durch „Kleinigkeiten“ initiiert – bekommt für die Alltagsgestaltung 
Bedeutung.
Dort, wo jahrelang der Schmerz den Alltag, den Umgang mit sich und den Anderen gefärbt
hat, Gefühle überdeckt hat, soll eigenleibliches Spüren – eingebunden in die eigenen 
Ressourcen und Kompetenzen – eine Möglichkeit bieten, innere und äußere Bewegung 
trotz Schmerz als Bereicherung erleben.

Abwehr- und Widerstandsphänomene
Abwehrmechanismen und Widerstandsphänomene gehören zum 
bewegungstherapeutischen Alltag. Durch viel Aufklärung über neurophysiologische 
Vorgänge, leib-seelische Zusammenhänge sowie Transparenz der 
bewegungstherapeutischen Arbeit und die Akzeptanz der Selbstbestimmung der Patienten
gelingt es jedoch meistens, eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, so dass unsere Patienten
Bewegungstherapie überwiegend als Bereicherung erleben.

((Anfang Fallbeispiel)) Frau W.  scheint sich mit ihrer Schmerzerkrankung abgefunden zu 
haben. Als Therapieziel wünscht sie sich mehr Verständnis und mehr Unterstützung 
zuhause in ihrer Familie und am Arbeitsplatz. Alle würden doch sehen wie schlecht es ihr 
geht .In der bewegungsthrapeutischen Arbeit stand die Gestaltung eines eigenen guten 
und sicheren Platzes an. Offensichtlich hatte Frau W. starke Schmerzen und konnte sich 
kaum bücken, dennoch gelang es ihr einen eigenen Platz zu richten – weder gut noch 
sicher – so waren die Rückmeldungen der Gruppenmitglieder. Sie reagierte vorwurfsvoll 
und voller Schmerz. In der folgenden Zeit wurde deutlich wie schwierig Kontakte waren, 
wie hoch die unausgesprochenen Erwartungen an sich selbst und andere immer wieder 
zu Enttäuschungen führten.
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Eine bewegungstherapeutische Gruppenarbeit zum Thema Geben und Nehmen ließ Frau 
W. spüren, dass sie sehr wohl im Gruppenrahmen geben konnte, aber nichts nehmen und
nichts annehmen konnte und erst recht nicht um etwas bitten konnte. Ihr fiel ein, dass ihr 
Mann und ihre Kinder häufig Hilfe angeboten haben, die sie nicht annahm und sie 
erinnerte sich an 2 Kolleginnen, die ihr Arbeit abnehmen wollten. Frau W. wurde 
nachdenklich,  konnte Zusammenhänge anspüren und ihr eigenes Handeln überdenken. 
Die Arbeit blieb sehr vielschichtig und orientierte sich in der folgenden Zeit an der 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Raum, mit Grenzziehungen aber auch Gestaltung 
des „Eigenen“. Schwerpunkt war die eigene Begrenzung durch die Schmerzerkrankung zu
erkennen, um Hilfe zu bitten, mit einer möglichen Absage umgehen zu lernen, angebotene
Hilfe anzunehmen oder auch abzulehnen. Das war sehr schwierig, aber der Klinikalltag 
und die enge Verflechtung der Therapien geben viele Möglichkeiten zu Üben und über 
den behandelten Schwerpunkt hinaus ein Üben zum Gestalten von Beziehungen.
Die Arbeit mit Frau W. blieb schwierig und sie ging unsicher nach Hause. „Hier hat ja 
manches geklappt, aber zuhause?????“ 

Bedeutung der Teamarbeit
Wenn man um die vielfältigen Schmerzerkrankungen, die Lebenswege und aktuelle 
Lebenssituationen von Schmerzpatienten weiß und unser bewegungstherapeutisches 
Konzept, welches ja wiederum eingebettet ist in tiefenpsychologischer Gesprächstherapie,
Betreuung durch die Krankenpflege, Kunsttherapie, Sozialberatung und den Klinikalltag in 
Zusammenhang bringt, bemerkt man , dass diese Arbeit nur machbar ist im Rahmen eines
Teams, in dem Austausch und Transparenz  im Vordergrund stehen,  gleichbedeutend wie
die Achtung vor der Arbeit jedes einzelnen Teammitglieds. 
Selbstverständlich ist die intensive gemeinsame Teamarbeit mit Psychotherapeut, 
Krankenschwester, Sozialarbeiterin, Physiotherapeutin, Bewegungs-  und 
Kunsttherapeuten Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie wie bereits in 12.3. als 
Simultantherapie beschrieben. Diese ist gekennzeichnet durch:

 enge Zusammenarbeit  aller am therapeutischen Prozeß Beteiligten mit 
regelmäßigen Teambesprechungen und Teamvisiten

 Supervision und Intervision
 Reflektion der unterschiedlichen therapeutische Beziehungen 
 Adäquate Aufklärung des Patienten über das Krankheitsbild und die 

Therapieformen
 Aufzeigen von Grenzen und Möglichkeiten der Therapie 
 keine ständigen Methodenwechsel – Verzicht auf randständige Methoden
 Strikte Ressourcenaktivierung

Wir hatten das Interesse, die Energie, das Wissen und das Glück dieses Konzept 
miteinander erarbeiten zu können, stellen aber auch fest, dass jede Veränderung im Team
ein neues Erarbeiten notwendig macht, damit das Konzept bewegt und lebendig bleibt.

WICHTIG FÜR DIE PRAXIS

Wie erkennt man chronische und seelische 
Schmerzen?

Die Schmerzlokalisation ist nicht eindeutig umschrieben sondern 
vage, unklar und wechselnd. (... habe Schmerzen im Nacken, mal 
da, mal hier und dann wieder woanders ...“)

102



Die Affekte des Patienten sind inadäquat und passen häufig nicht zum geschilderten 
Schmerz. (...“ ein furchtbares Reißen über den ganzen Rücken“), Worte wie scheußlich, 
fürchterlich, grauenhaft  etc. werden häufig benutzt.
Die Zeitdimension des Schmerzes wird als „immer gleich“, „gleich intensiv“ o.ä. 
beschrieben. Es gibt keine eindeutigen Phasen von Präsenz oder Abwesenheit der 
Schmerzen.
Die Willkürmotorik beeinflusst die Schmerzen nicht oder nur wenig. (... nein beim Gehen 
oder Sitzen merke ich keinen Unterschied“)
Die anatomische Zuordnung bzw. physiologische Gesetzesmäßigkeiten sind nicht 
plausibel, daraus ergibt sich kein klarer klinischer Befund. (... der Schmerz zieht von 
hinten unten am Rücken quer nach vorne zum Bauch bis zum Brustbein hoch ...“)
Die Schmerzen bestehen schon mindestens 6 Monate, die Schmerzsymptomatik begann 
vor dem 35. Lebensjahr
Es gibt ein belastendes Lebensereignis, das im engen zeitlichen Zusammenhang mit 
dem Beginn der Schmerzsymptomatik zu sehen ist
Seelische Gründe werden für die Schmerzverursachung bzw. –verstärkung abgelehnt. 
(„ ich hab´s doch nicht im Kopf!“)

Die Affektresonanz bzw. Gegenübertragungsreaktion des Therapeuten sind geprägt 
von Ohnmacht, Ärger, Hilflosigkeit, Ungeduld, Langeweile und Verwirrung.

In der Krankheitsgeschichte der Patienten finden sich häufige Arzt- und 
Therapeutenwechsel , Enttäuschungen, auch durch bekannte 
Therapeutenpersönlichkeiten, hohe Krankheitsquoten, geschilderte Verletzungen des 
Nicht-Ernst-Genommen Werdens, Klagen über zu wenige bzw. unvollständige oder 
schlechte Untersuchungen und Wunsch nach massiven, invasiven Eingriffen („den 
Schmerz herausoperieren“). Hingegen sind tatsächlich oft vielfältige negative organische 
Befunde vorhanden bzw. werden übliche organische Erkrankungen überbewertet.

Chronifizierungsfaktoren bzw. Aspekte, die in der Therapie 
berücksichtigt werden sollten

 Multiple Abklärungen des Patienten
 Überbewertung von Zufallsbefunden und Normvarianten
 Ärzte/Therapeuten-Shopping/Hopping
 Schlechte Therapeutenbeziehung
 Zunächst geringe Erfolgserlebnisse
 Einseitige Therapieansätze/konkurrierendes Therapeutenverhalten
 Einseitiges Symptomorientiertes Vorgehen führt ebenso zur Verschlechterung wie reine 

Konfliktorientierung

 Das bedeutet für den Physiotherapeuten:

 Teamarbeit, enge Zusammenarbeit mit allen therapeutisch Beteiligten
 Intervision – Supervision
 Therapeutische Beziehung steht im Mittelpunkt der Therapie
 Adäquate Aufklärung über das Krankheitsbild und die Therapieformen
 Grenzen und Möglichkeiten der Therapie aufzeigen
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 kein ständiger Methodenwechsel – Verzicht auf randständige Methoden
 Strikte Ressourcenaktivierung
 Grenzen und Möglichkeiten der eigenen therapeutischen Rolle im Team
 Ausbildung in interpersoneller Kompetenz (Selbsterfahrung)
 Entsprechende Weiterbildungen Ausbildungen in seriösen Verfahren

Literaturempfehlungen: 
Egle UT, Hoffmann SO, Lehmann KA, Nix WA. Handbuch chronischer Schmerz. Stuttgart,

New York: Schattauer 2003.
Ein Grundlagenbuch und ein absolutes Muss für jeden der mit Schmerzpatienten 
arbeitet.

Marlock G, Weiss H. Handbuch der Körperpsychotherapie. Stuttgart: Schattauer 2006.
Kein spezifisches Schmerzbuch aber ein gutes Grundlagenbuch, wo spezifische 
Methoden wie Atemtherapie und Leibtherapien für die Schmerztherapie unter einem 
modernen wissenschaftlichem Paradigma gut dargestellt werden.
Middendorf   I. Der Erfahrbare Atem. Paderborn: Jungfermann Verlag 1985
Methode die hervorragend für die Atemarbeit mit Schmerzpatienten geeignet ist.
Breil-Weis A. Aspekte einer Integrativen Therapie von Schmerzstörungen – Die 
Bedeutung von Selbstregulation und Selbstbeziehung in der Therapie mit 
Schmerzpatienten. http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/Breil-
Weiss-Polyloge-09-2008.pdf
(19.04.2008).
Eine frei über das Internet zugängliche Arbeit mit knapp dargestellten wissenschaftlichen Fakten und
therapeutischen Ansätzen aus integrativer Sicht mit den Schwerpunkt der Selbstregulation. 
Waibel MJ. Differenzielle Betrachtungen von chronischem Schmerz im Kontext von 
Intervision, Integrativer Bewegungstherapie und Physiotherapie. PT-Zeitschrift für 
Physiotherapeuten 2004; 10: 1834-1846.
Beschreibt die Bedeutung der Teamarbeit in der Arbeit mit Schmerzpatienten.
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Ärztezeitung.  Regelmäßiger  Ausdauersport  erhöht  Schmerzschwelle  und
Schmerztoleranz.  Ärztezeitung  Online  (07.11.2001).  http://www.aerztezeitung.de (02.
August 2007).
Breil-Weis A. Aspekte einer Integrativen Therapie von Schmerzstörungen – Die 
Bedeutung von Selbstregulation und Selbstbeziehung in der Therapie mit 
Schmerzpatienten. http://www.fpi-publikation.de/images/stories/downloads/polyloge/Breil-
Weiss-Polyloge-09-2008.pdf
(19.04.2008).

Ecker-Egle ML, Egle UT. Fibromyalgie. In: Egle UT, Hoffmann SO, Lehmann KA, Nix WA. 
Handbuch chronischer Schmerz. Stuttgart, New York: Schattauer 2003; 571-582.
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Kapitel 12: Praxis der Ausdauertherapie Integrative 
Ausdauertherapie als störungspezifischer Ansatz bei 
depressiven Erkrankungen 

Martin J. Waibel, Hilarion G. Petzold

Der Beitrag gibt eine Übersicht über den störungsspezifischen Einsatz von Ausdauertherapie bei 

depressiven Erkrankungen in einem klinisch-multimodalen Behandlungssetting. Auf der Grundlage

von 25 Jahren der Forschung zu dieser Behandlungsmodalität und praxeologischer Erkenntnisse 

in einem Zeitraum einer knapp 15-jährigen klinischen Praxiserfahrung werden spezifisch die 

therapeutischen Vorgehensweisen des  Einsatzes von Ausdauertherapie bei regelmäßig 70–90  

Patienten mit mittelgradiger bis schweren (auch rezidivierenden) depressiven Episoden 

beschrieben. Ein sporttherapeutisches Ausdauertraining ist aufgrund der derzeitigen 

wissenschaftlichen Studienlage ein evident wirksames Therapiemittel zur Therapie von 

Depressionen. Neuro-biologische, psychologische und soziale Wirkfaktoren werden erörtert.

12.1 Einführung 

Die Patientengruppe mit  mittelgradigen bis schweren  depressiven Episoden stellt im 
klinischen Alltag der Akut- und Rehaversorgung im Bereich der 
Psychotherapie/Psychosomatik die größte Gruppe bei den psychischen Erkrankungen 
nach ICD-10 (F31.3-F31.6, F32, F33, F34)  dar. Gemäß der Krankenhaus-
Diagnosestatistik des Statistischen Bundesamtes (2005) werden in Deutschland jährlich 
rund 150.000 Fälle wegen einer Depression in Akutkrankenhäusern stationär behandelt 
(2002: 150.718 Fälle) und nochmals ca. 60.000 Fälle nach der Statistik der Deutschen 
Rentenversicherung in Rehabilitationskliniken (VDR 2004).Für die klinische 
Bewegungstherapie stellt sich die Frage, welchen evidenten Beitrag sie mit einem 
spezifisch aktivierenden Bewegungsangebot bei depressiven Erkrankungen  neben den 
anderen Therapieformen in einem multimodalen Therapiesetting leisten kann. Bei 
Durchsicht  der  nationalen und vor allem internationalen wissenschaftlichen Literatur der 
letzten zehn Jahre fällt deutlich auf, dass Ausdauer und Sport bei verschiedenen 
depressiven Erkrankungen eine positive Wirkung in der Primär- und Sekundärprävention 
aufweisen (Samitz 2002, van der Mei et al. 1997, Knubben 2004, Bauer 2008 ) Siehe 
hierzu auch Kap. 6.4. Hierbei kann man im Bereich der Bewegungsaktivitäten und des 
Sports eine eindeutige Präferenz für die Therapie mit Ausdauer (aerobes Training), dicht 
gefolgt von Trainingstherapie an Geräten (MTT, MAT) feststellen.
Petzold (1969c) führte als erster im psychotherapeutischen Kontext therapeutisches 
Laufen und Gehen bereits Ende der sechziger Jahre in die Arbeit mit Suchtkranken und 
Anfang der siebziger Jahre in die Arbeit mit psychiatrischen PatientInnen ein (Petzold 
1974j, 347-49) und zwar als ein „kreatives Laufen“, das die ökopsychosomatischen Effekte
der Landschaft (ders. 2006p), Atmung und Entspannungseffekte (Knetgering 2008) und 
die soziale Gemeinschaft der Läufer als Heilfaktoren einbezieht (Petzold 1996m). Dabei 
verweist er darauf, dass den griechischen Tempelkrankenhäusern in Kos, Eipidauros, 
Pergamon stets ein Stadion zur körperliche  Ertüchtigung der Kranken angegliedert war 
(Petzold, Sieper 1990b) und in der Mitte des 5. Jahrhunderts der Arzt und Sportlehrer 
Herodicus, ein Lehrer des Hippokrates, seinen Patienten Gehen, Laufen, Massage und 
Diäten verordnete und damit als Begründer der Sportmedizin und medizinischen Diäthetik 
zu sehen ist. Auch Reil (1803), einer der Begründer moderner Psychiatrie (er führte diesen
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Begriff ein), habe schon gymnastisches Bewegungstraining mit Verweis auf Herodicus in 
der Behandlung eingesetzt. Die Integrative Therapie hat diese Traditonen bewusst 
aufgenommen, und so ist sporttherapeutisches  Ausdauertraining ein methodischer Ansatz
(s. Abb. 1.2. in Kap. 1) Integrativer Bewegungstherapie (Schay et al. 2006; Burtscher-
Wäger 2005) . Petzold und seine Mitarbeiter brachten an der psycho- und 
neuromotorischen Abteilung an der FU Amsterdam, Faculty for Human Movement 
Sciences, in den „Amsterdammer Laufstudien“ wichtige Studien zur Lauftherapie mit  
depressiven PatientInnen (Damen et al. 1984,  Bosscher 199, 1995) auf den Weg, womit 
sich dieser sporttherapeutisch-psychomotorische Weg auch in der niederländischen 
Psychiatrie verbreitete. Über diese Studien berichten van der Mei, Petzold und Bosscher 
(1997) in einen Grundlagenartikel zu „Runningtherapie, Stress und Depression“, in dem 
sich zentrale Aspekte eines modernen klinischen Ansatzes zur Therapie von 
Depressionen mittels integrativer leib- und bewegungsorientierter Psychotherapie finden, 
und der in der Folge dann auch neuromotorische Momente, z. B. Synchronisationen in 
Laufgruppen über Spiegelneuroneneffekte (Rizzolatti, Forgassi 2001), zu nutzen sucht 
(Schay et al. 2006, Petzold/ Sieper 2007d).
Wenngleich bei den zahlreichen Studien über Laufen bzw. über kardiovasculopulmonäres 
Ausdauertraining und Depression (Boscher/ Petzold 1997; Huber 1990; Heinrichs 2004) 
nicht alle eine  forschungsmethodisch gute Qualität haben (Lawler, , Hopker, 2001), ist 
doch eine hinreichende Evidenz für die Wirksamkeit dieser sporttherapeutischen 
Massnahmen gegeben und zeigen gerade neuere, neurobiologisch ansetzende 
Untersuchungen vielversprechende Ergebnisse (Neumann, Frasch 2008).  
In  die nachfolgenden  Ausführungen gehen  sowohl  die  o.g.  Erkenntnisse  als  auch
praxeologische Erfahrungen von über 6 Jahren der Anwendung von Ausdauertherapie im
akutklinischen und rehaklinischen Bereich ein mit in der Regel 70-90 Patienten, aufgeteilt
in  unterschiedlichste  Leistungs-  und  Indikationsgruppen.  Die  daraus  resultierenden
praxeologischen,  mittelfristigen  Erkenntnisse  sollen  neben  der  wissenschaftlichen
Grundlagen sowie den Wirkfaktoren von Ausdauertherapie erörtert werden. Sie zeigen,
dass der im Rahmend der IBT entwickelte Ansatz sporttherapeutischen Ausdauertrainings
mit  seiner  psychophysiologischen  Ausrichtung  zur  Stärkung  „dynamischer
Regulationsfähigkeit“  im Sinne Lurijas und Bernštejns (Kap. 3 dieses Buch), mit seiner
kreativen,  Volitionspsychologie  und  mentales  Training  (Boschker  et  al.  2000;
Petzold/Sieper  2007d)  nutzenden  Methodologie  sowie  seiner  soziale  Partizipation
fördernden Ausrichtung (Bosscher 1993; Petzold 1996m) etwas sehr Spezifisches ist. 

12.2. Methodische Vorgehensweise und spezifische 

Techniken der IBT

12.2.1. Ausdauertherapie statt Ausdauertraining 

Es hat sich in der Praxis der klinischen Arbeit bewährt, anstelle der Begriffe 
Ausdauertraining, Lauftherapie o. ä. den Terminus „Ausdauertherapie“ (Rahm 2004) zu 
verwenden. Für den Patienten sind Begriffe wie „Training“ und „Laufen“ unserer Erfahrung 
nach mit zum Teil negativen Assoziationen (anstrengender Sport, Schweiß, nicht 
Durchhalten können) bzw. negativen lebensgeschichtlichen Erfahrungen (z.B. 
Beschämung) besetzt, sodass wir uns für einen neutralen Terminus entschieden haben. 
So können auch Patienten zu einer Ausdauertherapie motiviert werden, die zunächst sehr 
immobil sind oder ein hohes Vermeidungsverhalten aufweisen (Angstpatienten, Patienten 
mit schweren depressiven Störungen, soziale Phobiker).
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Ausdauertraining ist das systematische Üben von Bewegungsaktivitäten im aeroben 
Bereich vorwiegend unter trainingsphysiologischen Gesichtpunkten 
(Herzfrequenzmessung etc.).
 Eine integrative Ausdauertherapie umfasst dagegen mehr: 

In der Ausdauertherapie werden neben den trainingsphysiologischen Aspekten Erkenntnisse aus

der  neurobiologischen  Forschung,  der  Sozialpsychologie,  der  Motivationsforschung  sowie

psychodynamische,  kognitions-  und  lerntheoretische  Aspekte  integriert.  Sie  stehen  unter  dem

Integrationsparadigma Integrativer Therapie (Petzold 2003) und dem praxeologischen Verständnis

Integrativer Leib- und Bewegungstherapie (Petzold 1988).

Ausdauertherapie bedeutet im klinischen Setting vor allem Nordic Walking, auch Walking 
und in sehr geringem Umfang Jogging aufgrund der in der Regel begrenzten körperlichen 
Belastbarkeit der Patienten. Des weiteren empfiehlt es sich,  dem Patienten auch einfache
Alltagsbewegungen wie schnelleres Gehen, Fahrrad fahren, Wandern, Schwimmen zu 
empfehlen und dabei insbesondere die „Lieblings-Bewegungsaktivitäten“ des Patienten zu
fördern.
Aus motivationaler Sicht und Gründen der Durchführbarkeit sind besonders 
Bewegungsaktivitäten geeignet, die ohne großen Aufwand durchführbar sind. 
Bewegungsaktivitäten, die einen größeren Aufwand benötigen (z.B. spezifische 
Sportbekleidung),  senken von vorneherein die Wahrscheinlichkeit einer mittel- bis 
langfristigen Ausübung.

12.2.2. Ausdauertherapie als Teil eines multimodalen Behandlungskonzeptes Um 
mit der Ausdauertherapie den überwiegenden Teil der Patienten in ein 
evidenzbasiertes Konzept von körperlicher Aktivität einzubinden, benötigt 
man die Unterstützung des gesamten therapeutischen Personals. 
Ausdauertherapie muss Teil eines multimodalen Konzeptes sein, in dem 
verschiedene Fachleute (Ärzte, Psychotherapeuten, Krankenschwestern, 
Sozialarbeiter, Spezialtherapeuten, Physiotherapeuten) eng 
zusammenarbeiten. Die notwendige Motivationsarbeit bei depressiven 
Patienten ist beträchtlich und kann schnell durch Sätze wie „na, dann gehen
Sie heute mal in Ruhe frühstücken und lassen den Sport ausfallen ...“ oder 
„wenn es Ihnen nicht so gut geht, dann pausieren Sie halt mal ...“ zunichte 
gemacht werden.

Die Grundsätze für ein strukturiertes Ausdauerprogramm (regelmäßige Teilnahme, 
persönliches Entschuldigen beim Therapeuten bei Nichtteilnahme etc.) müssen daher 
allen Verantwortlichen bekannt sein und eingehalten werden. Depressive Patienten haben 
aufgrund ihrer Symptomatik gerade in der Eingangsphase große Probleme mit Bewegung 
bzw. vermeiden körperliche Aktivität. Bis die  Wirkung der Ausdauertherapie einsetzt, 
benötigt der Patient Fremdmotivation. In der Klinik wird dies durch Information und  
Teilnahmeverpflichtung aus guten neurobiologischen Gründen (s. Kap.  6.4.3.1) zunächst 
vorgegeben.  Wenn der Patient zur Selbstmotivation befähigt ist und die positiven 
körperlichen, emotionalen und sozialen Effekte eintreten, ist die wesentliche Grundlage für
eine erfolgreiche Ausdauertherapie erarbeitet.  Und damit ein guter Prädiktor gegeben, 
dass der Patient die Ausdauertherapie langfristig in kurativer und präventiver Form nutzt.
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12.2.3. Die Bedeutung der Informationsschulung in „mini lectures“ 

In der klinischen Arbeit ist der Anteil der Patienten, die über eine Ausdauererfahrung 
verfügen, sehr gering.
Die Patienten sind in der Regel sehr selten  über Sinn und Zweck von Ausdauertraining 
bei einer depressiven Erkrankung informiert. Wenn man Patienten vermittelt, dass schon 
ein zwei- bis dreimaliges moderates Bewegungsprogramm (schnelleres Gehen, Nordic 
Walking, Schwimmen etc.) für eine halbe Stunde pro Woche sehr effizient bei Depression 
helfen kann bzw. dass auch mannigfache andere gesundheitliche Wirkungen erzielt 
werden können, erlebt man häufig  Erstauen. Die meisten Patienten gehen bei Ausdauer 
vom schweißtreibenden Jogging mehrmals in der Woche aus. Diese Vorstellung hat sich 
regelrecht in den Köpfen der Patienten eingenistet. Und weil sie diese hoch gesteckte Ziel 
ohnehin nicht erreichen können, Frusterlebnisse vermeiden wollen, fangen die meisten 
erst gar nicht an, sich zu bewegen. Hier ist wiederholte Aufklärung und Wissensbildung in 
kleinen Lektionen („mini lectures“) während der Therapie und bei Vorträgen äußerst 
wichtig. 

12.2.4. Statt Joggen moderate Bewegungsaktivierung 

Joggen hat im akutklinischen und auch im rehaklinischen Setting eine untergeordnete 
Bedeutung. Große Patientengruppen können aufgrund ihrer Immobilität hierfür nicht 
gewonnen werden. Auch durch die klimatischen Bedingungen (heiße Sommer, kalte 
Winter, Glatteis etc.) ist eine Ganzjahresaktivität nur schwer zu erreichen. Das bedeutet 
mit möglichst moderaten Bewegungsaktivitäten zu arbeiten. Diese Möglichkeit bietet das 
Nordic Walking. Zudem zeigt die wissenschaftliche Datenlage klar, dass schon mit 
moderaten Bewegungsaktivitäten gute Ergebnisse erreicht werden können (Mucha 1998, 
Muster 2006).
Das Sterblichkeitsrisiko sinkt statistisch beträchtlich mit nur moderater Bewegung (Blair et.
al. 1989). Weitere Steigerungen der Fitness haben bei Männern einen äußerst geringen 
Effekt, bei Frauen können hier noch Verbesserungen erzielt werden. Tatsächlich ist jedoch
der Übergang von geringer Fitness zu moderater Bewegung beeindruckend. Studien 
bezüglich des Inzidenzrisikos bei kardiovaskulären Erkrankungen, Depressionen, 
Rezidiven nach Krebs und anderen Erkrankungen (Samitz 2002) verweisen auf 
diesbezügliche Erkenntnisse. Daher muss es nach dem heutigen Wissensstand das Ziel 
sein, Patienten zu moderater Bewegung zu aktivieren. 

Eine moderne allgemeine Bewegungsphilosophie der motorischen Aktivität ruht somit auf 
den vier Säulen  Wissen, richtiger Anwendung, kognitive und volitive Hilfen sowie der 
leiblich lustvollen Erfahrung. Dies soll verkürzt in Patientensprache dargestellt werden

Wissen: „schon wenig hilft viel – viel hilft dabei nicht besonders mehr“,

richtige Anwendung: „von der Pulsuhr zum subjektiven Körpergefühl“

Kognitiven und volitive Hilfen: „wie kann ich den inneren Schweinehund überwinden?“
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leiblich lustvolle Erfahrung: „auch wenn ich mich zunächst zwingen muss – anschließend

geht es mir gut richtig gut“

Nachstehend sollen plakativ 10 Leitsätze zu einer erfolgreichen Durchführung von 
Integrativer Ausdauertherapie vorgestellt werden, die sich im Laufe der praxeologischen 
Erfahrungen und eines intensiven Fachaustausches unter Therapeuten herauskristallisiert 
haben. 

12.3. Leitsätze für eine erfolgreiche

Ausdauertherapie 

12.3.1. Leitsatz 1: „Ich fühle mich wohl  durch Bewegung „ -
Bewegungswellness 

Das Ziel integrativer Ausdauertherapie könnte man mit dem  ’Herodicus-Programm’ 
vergleichen. Dieser antike Arzt hat auf einen gesundheitsbewussten und 
bewegungsaktiven Lebensstil hingewiesen, durch das Zusammenwirken von 
gesundheitsfördernden Maßnahmen wie richtiger Ernährung und Stressregulation, 
Atemarbeit und Entspannung, sozialen Kontakten und Gemeinschaftserleben als  
Grundlagen für ein gelingendes, ’glückliches Leben’. Körperliche Aktivität, die Herz, 
Kreislauf, Gefäße, Atmung einbezieht hat  einen cardiovasculopulmonären Trainingseffekt.
Wenn dies in Sport und Spiel, in einem konvivialen, freundlichen Miteinander, umgesetzt 
wird, erreichen wir ein Ergebnis der Gesundheits-Vierheit: ’Health, wellness, fittness, 
happyness’.  Die Hauptaufgabe der Ausdauertherapie ist es daher, dass der Patient über 
die trainingsphysiologischen Parameter zu einem optimalen Bewegungsgefühl mit Freude 
unter Belastung gelangt. Wir betonen daher zunächst nicht die Bewegungsfitness sondern
die Bewegungswellness und sprechen wir primär nicht von Leistung oder Training. 
Natürlich kommt auch der Punkt, wo es – nicht nur bei jüngeren Patienten – auch um den 
Gewinn einer altersadäquaten basic fittness geht, denn nur wenn diese erreicht wird, 
kommt es zu nachhaltigen Effekten, ansonsten geht die Bewegungsaktivität im Lebensstil 
leicht wieder  verloren. Dass sie aber auch bei älteren und alten Menschen erreicht 
werden kann, haben sporttherapeutisch arbeitende Forscher und Kliniker zeigen können 
(Liessen, Hollmann 1976; Petzold/Berger 1978). Auf Alter, Gesundheitsstatus, 
Erkrankung, Bewegungsbiographie, ggf. Genderaspekte (Burtscher-Wäger 2005) 
zugepasste Programme sind daher wesentlich. 
Der Patient soll sich nach der Bewegung wohl, wach und ausgeglichen fühlen. Dieses 
subjektive Wohlgefühl ist die Belohnung für seine körperliche Aktivität. Dies führt 
mittelfristig zu einer positiven Konditionierung (Bartmann 2005, S. 69ff.) und hat 
physiologische und neurobiologische Veränderungen zur Folge (s. Kap 6.4.3). 
Im Alltag des Patienten benutzen wir daher den Begriff Ausdauerbewegung.

12.3.2. Leitsatz 2: „ Ich bewege mich zu jeder Jahreszeit“ – Nordic Walking

Ein Schwerpunkt in der Ausdauertherapie bildet das Nordic Walking.
Warum?
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Nordic Walking hat gegenüber anderen Ausdauerbewegungsformen entscheidende 
Vorteile. Es werden sehr viele Muskeln (über 600) bewegt, was zu einem angenehmen 
leichten beschwingten Gefühl führt. Die Nackenmuskeln und Schultergürtelmuskeln 
werden, so wie bei keiner anderen Ausdauerform spezifisch und sanft aktiviert. 
Bekanntlicherweise klagen depressive Menschen häufig über Beschwerden in diesem 
muskulo-skelettalen Bereich.Ein weiterer Vorteil ergibt sich dadurch, dass auch sehr 
bewegungsinaktive Menschen schon während der Technikphase (Einüben der fünf 
Grundtechniken: langer Arm, offene Hand, Schulterrotation, aufrechte Körperhaltung und 
Fußabdruck) mit einer sehr langsamen Einführung in die Ausdauerbewegung konfrontiert 
werden und diese noch nicht im Vordergrund steht. 
Die u.a. beiläufige Aufrichtung der Wirbelsäule, der aktive Einsatz der Hände/Arme und 
der betonte Fußkontakt hat unter Gesichtspunkten der aktuellen Embodiment-Forschung 
(Storch et.al 2006) maßgebliche positive 
Wirkung auf die seelische Stimmung, auf die Leistungsfähigkeit und die kreativen 
Denkleistungen. Ich werde dies später unter den neurobiologischen Wirkfaktoren in Kap. 
6.4.3. noch ausführlicher darstellen. 
Nordic Walking ist unter trainingsphysiologischen Gesichtspunkten sehr individuell 
einsetzbar. Es können mittels verschiedener Techniken bei gleicher Gehgeschwindigkeit 
unterschiedliche Belastungsniveaus erreicht werden. Das macht es besonders unter 
genderspezifischen Gesichtspunkten interessant: Männer gehen lieber schneller, Frauen 
gehen lieber langsamer. Bei Nordic Walking können z.B. Partner bzw. Freunde mit 
unterschiedlichen Belastungsbedürfnissen im gleichen Gehtempo gehen. Die 
Belastungsintensität kann durch den gezielten Stockeinsatz von 10-30 Pulsschläge/min. 
gesteigert werden
. Die Herzfrequenzkontrolle ist beim Nordic Walking sehr leicht durchführbar. 
Das wohl gewichtigste Argument für Nordic Walkings ist:
„Beim Nordic Walking gibt es kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung.“ Nordic 
Walking kann tatsächlich zu jeder Jahreszeit mit einfachsten Mitteln durchgeführt werden. 
In der klinischen Arbeit fallen so gut wie nie witterungsbedingt Gruppen aus! Der Patient 
kann zuhause diese Form der Ausdauerbewegung ganzjährig ohne großen Aufwand 
ausüben.

12.3.3. Leitsatz 3: „Ich finde meinen guten Rhythmus wieder“ – 
Herzfrequenzmessung Untersuchungen und Praxisberichte (Steffny 2008) an
Ausdauersportlern zeigen, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Aktiven 
im anaeroben Bereich liegen. Die subjektive Selbsteinschätzung scheint zu 
trügen, aktive Menschen belasten sich im Ausdauertraining  häufig zu hoch.

Mittels der Herzfrequenzmessung werden bei uns die Patienten an ihr individuelles 
Belastungsniveau herangeführt. Sie erlernen selbst die Herzfrequenzmessung, die mit 
einfachen Herzfrequenzuhren durchgeführt werden kann. 
In der Einführung zur Ausdauertherapie erhält jeder Patient seinen spezifischen 
extensiven Ausdauer- Herzfrequenzbereich: in  der Regel von 55% (untere Pulsgrenze) - 
75% (obere Pulsgrenze) der max. Herzfrequenz (Hfmax). Die Bestimmung erfolgt nach 
der  Formel Frauen: 226- Lebensalter, davon 55-75%.  bei Männern 220-Lebensalter und 
davon 55-75%, die sich für die Grundlagenausdauer bewährt hat. Für die praktische 
Durchführung mit größeren Patientengruppen sind Laktattests zu aufwendig. 
Diese Formeln werden zum einen in der Literatur zwar kritisiert, zum anderen jedoch kann 
man davon ausgehen, dass bei einer extensiven 70% Belastung nach der obig 
angegebenen Formel die Patienten mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im aeroben 
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Bereich liegen (Bertschy et. al. 2008a, S. 154). Die Kombination der 
Herzfrequenzmessung mit subjektiven Belastungsskalen (z.B. Borg-Skala, RPE-Skala) 
wie von Bertschy (2008b, S. 210) empfohlen, zeigt sich in der Arbeit mit 
psychosomatischen und psychischen Erkrankungen als sehr schwierig, weil häufig parallel
eine Störung der Körperwahrnehmung bzw. Belastungseinschätzung vorliegt. Wir haben 
hier gute Erfahrungen mit  anderen  „subjektiven Parametern“ zur Selbstorientierung 
gemacht, die im nachfolgenden Kapitel beschrieben sind.

In Fällen internistischer oder sonstiger Erkrankungen wird der Frequenzbereich mittels 
Fahrradergometer oder  Vo2max.  bestimmt. 
Die Patienten sollen in den Gruppen nun lernen, ihr subjektives Körpergefühl bzw. 
Belastungsgefühl mit den objektiven Werten der Herzfrequenzuhr zu vergleichen. Dies 
führt zu einer interessanten Korrektur der Selbsteinschätzung. Nicht selten überlasten sich
Patienten, bzw. können mit sogenannten Stressoren (z.B. Steigungen) nur schlecht 
umgehen. Hierzu wird ein gesondertes Pulstraining durchgeführt in Anlehnung an das 
Biofeedback, indem der Patient wichtige Informationen erhält und körperliche Erfahrungen 
zu Ruhepuls, Umgang mit Stressoren, den eigenen Geh-Rhythmus finden,  sowie 
Einflussfaktoren  durch Mitmenschen und Gruppe erhält.

Die Vorteile der Herzfrequenzmessung sind:
 Verbesserte  Körperwahrnehmung  und  Selbsteinschätzung  durch  Beobachtung  der

Herzfrequenz bei körperlicher Aktivität

 Verbesserte  Körperwahrnehmung  durch  Vergleich  der  Herzfrequenz  und  des  subjektiven

Erlebens körperlicher Aktivität

 Einfache  und  klare  Orientierung  über  die  eigene  „gute“  Belastungsfähigkeit  (Über-  und

Unterforderung)

 Motivationsverbesserung  durch  Beobachtung  der  individuellen  Herzfrequenz  und  einer

erkennbaren Verbesserung der körperlichen Ausdauer (Sinken von Belastungs- und Ruhepuls

im Laufe der Therapie)

 Die Signale des Körpers „lesen lernen“ und für den Alltag (z.B. Stress in der Beziehung oder

Arbeit ) nutzen können

 Einfaches Biofeedback

 Praktisches Lernen über Umgang mit Stress (z.B. wie muss ich eine Steigung angehen?, was

muss ich tun unter Belastung?)

 Möglichkeit  durch  objektive  Parameter  den  eigenen  inneren  Anspruch  an  Leistung  zu

relativieren und zu modullieren (Transfer des veränderten Verhaltens in den Alltag)

Die Pulsuhr ist auf dem Weg zum eigenen Rhythmus zunächst ein treuer Begleiter, der 
über einen „sorgsam wacht“ und möglicherweise über die gute Belastung den Weg zeigt. 
Dies führt zu einem „ausgeglichenen Gehen in der Mitte“; dieses Gehen wird nicht selten 
eine vertiefende Erfahrung für das Leben im Alltag: auch hier seinen guten Rhythmus in 
der Mitte zu finden.

112



12.3.4. Leitsatz 4: „Ich höre auf meinen Körper “ - Ausdauer nach individueller 
Leistungsfähigkeit 

Die Patienten sollen im Laufe der Therapie erlernen mehr auf ihren Körper zu hören und 
weniger auf die Uhr zu schauen. Überlastungen sollen erspürt werden. Diese guten 
Belastungsintensitäten stehen, so berichten viele Patienten, krass ihrem „subjektiven 
(pathologischen) Körpergefühl“ entgegen. Die Ausdaueransprüche sind in der 
Anfangphase nicht selten geprägt von intensiver Leistungsanforderung, Hektik, Unruhe, 
schneller Überforderung und anschließender Erschöpfung.

((Anfang Fallbeispiel)) „Sagen sie mal, da brauch ich mich ja kaum bewegen und bin schon an 
meiner Obergrenze“ (Aussage einer Patientin,die neben einer mittelgradigen Depression eine ausgeprägte
Stresssymptomatik aufwies: u.a. hoher Ruhepuls von 110). 

„Na ja, Ihr Ausdauertraining ist schon gut, aber die Uhren können sie wegwerfen, die stimmen 
nicht, ich bin noch bei Puste und die Uhr zeigt schon über 30 Schläge über meinem Oberpuls an“. 
(Aussage eines Patienten mit schwerer Depression und einem ausgeprägten überhöhten Leistungsanspruch
an seinen Körpers während einer Übungseinheit). ((Ende Fallbeispiel))

 Allmählich erlernen die Patienten, was es heisst einen guten eigenen inneren Rhythmus 
zu finden: ein Gehen in Wellness.
Für ein gutes subjektives Körpergefühl haben sich  folgende Orientierungshilfen für den 
Patienten bewährt:
Erschöpfung, Müdigkeit, Lustlosigkeit, Gereiztheit, starkes Schwitzen und ein vermehrtes 
Hungerbedürfnis nach der Ausdaueraktivität sind Zeichen für eine Überforderung. 
Deutliche Zeichen einer guten Ausdauerbewegung hingegen sind: allgemeines Gefühl von
Wohl-Sein, Entspannungsgefühle, Wachheit, Ausgeglichenheit, geistige Klarheit und 
Transparenz, innere Zufriedenheit, verstärktes Selbstbewusstsein, Lust auf aktives 
Handeln, Affiliation (Lust mit anderen in Kontakt zu treten), Bedürfnis nach 
Unternehmungen und Kommunikation. 

In der klinischen Arbeit müssen hierzu nun Gruppen mit unterschiedlichsten 
Belastungsanforderungen (Einsteiger, bewegungsinaktive Patienten, Patienten mit 
körperlichen Einschränkungen, störungsspezifische Indikationen wie Schmerz bis hin 
bewegungsaktiven Patienten) bereitgestellt werden. Der Patient kann hierbei unter den 
verschiedenen Gruppen je nach aktueller Befindlichkeit und Ausdauerleistung in 
Absprache mit dem Therapeuten die Gruppe wechseln.  Für die klinische Arbeit bedeutet 
dies einen nicht unerheblichen Organisationsaufwand, damit die Patienten in der  für sie 
„optimalen Gruppe“ ihre Ausdauerbelastung durchführen können. Alle Patienten werden 
darüber hinaus angehalten von Beginn an auch selbständig sich mit der 
Ausdauerbewegung in verschiedenen Formen (Gehen, Walken, Schwimmen, Fahrrad 
fahren etc.) sich zu befassen, damit der Transfer in den heimischen Alltag möglichst früh 
gebahnt wird.

12.3.5. Leitsatz 5: „Ich fühle mich wohl in dieser Gruppe“ - Konvivialität

Negative Emotionen gehen gerade bei depressiven Patienten mit starkem 
Vermeidungsverhalten einher. Grawe (s. Kap. 6.4.3.1) hat hier einige wichtige 
Zusammenhänge zum Verständnis depressiver Erkrankungen beschrieben
. Der Therapeut soll in der Gruppe für ein Klima  sorgen, indem der Patient überwiegend 
positive Emotionen erleben kann. Er muss in die Gruppe integriert werden, Angst- und 
Überforderungssituationen sollten vermieden, gut erreichbare Ziele in den Vordergrund 
gestellt werden. Die Gruppe kann diesbezüglich als gemeinsamer Katalysator zur 
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Aktivierung des linksseitigen präfrontalen Cortex dienen, der bei depressiven Menschen 
unteraktiviert (ebd.) ist und zu einem Mangel an positiven Gefühlen führt („wir schaffen 
das“, „von uns bleibt keiner auf der Strecke“). 
In der Integrativen Bewegungstherapie versuchen wir  Atmosphären der „Konvivialität“ 
herzustellen d.h. ein Klima das durch Offenheit, Freundschaftlichkeit, Halt, Sicherheit und 
Gastlichkeit geprägt ist. Die „Neuen in der Gruppe“ sind willkommen, sie gehören schnell 
dazu. Aus dieser Gruppe, und das ist das Besondere gegenüber anderen sozialen 
Gruppen, fällt man nicht heraus. Dieser besondere Schutz muss im therapeutischen 
Setting zur Verfügung gestellt werden, um emotional korrigierende Erfahrungen zu 
ermöglichen (s. Kapitel 5,  2. Weg der Heilung und Förderung).
Für den Therapeuten bedeutet dies Kommunikation in  intersubjektiver Ko-respondenz , 
die durch eine empathische, helfende, warmherzige, extravertierte, aktivierende 
optimistische therapeutische Haltung geprägt ist.

12.3.6. Leitsatz 6: „ Wenn Körper, Seele und Geist sich finden“ - Vitale 
Evidenzerfahrungen

Vitale Evidenz ist nach der Theorie der Integrativen Bewegungstherapie der Moment in 
dem positives Körpererleben, emotionale Zufriedenheit und kognitive Einsicht 
zusammenwirken. Vitales Evidenzerleben hat eine starke Veränderungswirkkraft bzw. 
birgt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch versucht, diese erlebten Zustände 
immer wieder herzustellen. Es ist davon auszugehen, dass in solchen Zuständen das 
dopaminerge System aktiviert wird.
Die Aktivierung „vitaler Evidenz“ (Petzold 2003, 694) umfasst vier Komponenten: das 
Erreichen interessanter kognitiver Einsichten wie positiver Überzeugungen („ich tue etwas 
für mich, das ist gesund, das fördert mein Gehirn“), emotionale Erfahrungen („ich bin bei 
anderen, hier werde ich akzeptiert, hier ist ein Platz für mich, die mögen mich“) und 
positivem körperlichem Erleben (das Gefühl von Entspanntheit, Leichtigkeit, Lebendigkeit, 
Lust und Wachheit) in sozialer, zwischenmenschlicher Bezogenheit gesteuert werden. 
Letzteres übrigens nicht nur durch Gehen. Durch Hüpfen und Springen während der 
Ausdauertherapie können lustvolle kindliche Bewegungsmuster aufgrund implizit 
gespeicherter positiver Bewegungserfahrungen (Leibgedächtnis) aktiviert werden (s. 
Kapitel 5, 3. Weg der „Heilung und Förderung)  Positive Erinnerungen einer lustvollen 
„Bewegungszeit“ werden wach.

12.3.7. 

Leitsatz 7: „Ich schaffe es!“ - Kognitive Überzeugungshilfen und volitive 
Beharrlichkeit  

Kognitive Überzeugungshilfen für die Ausdauerbewegung sind nicht zu unterschätzen. 
Viele Menschen lassen sich zu Handlungen bewegen, um negative Konsequenzen („wenn
Du das nicht machst, schädigst Du Dich“.) ihres Verhaltens zu vermeiden. In der Praxis 
setzen wir daher gezielt auf bewusste Informationen, die wir dem Patienten  in „mini 
lectures“ und  in Vorträgen vermitteln. Zum anderen werden systematisch unbewusste 
Informationen dargeboten, wie z.B. häufige Wiederholung von Inhalten (geistige Wachheit 
und Kreativität), positive Zuschreibungen, die als besonders attraktiv wahrgenommen 
werden (straffe Oberarme, attraktive Hüften, sanftes Abnehmen etc.). Von entscheidender 
Bedeutung sind willenspsychologische und willenstherapeutische Massnahmen, wie 
Petzold und Sieper (2007d) für das Lauftraining hervorgehoben haben. Es muss zu einer 
Entscheidung (decision) kommen: „Ich will zu laufen beginnen!“, dann zu einer Umsetzung
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(conversioin): „Heute hab ich begonnen, morgen gleich noch einmal!“, dann aber ist 
Beharrlichkeit, Ausdauer (persistence) erforderlich: „Es regnet zwar, aber ich bleib dran, 
auch heute!“ Lauftherapie braucht den Willen, ist aber zugleich ein hervorragendes Mittel 
in der Willenstherapie. In unserer Praxis der Ausdauertherapie wird dies ergänzt durch  
einfache Artikel, Infos und Vorträge zu den positiven Wirkungen, die durch 
Ausdauertherapie erreicht werden können.

12.3.8. Leitsatz 8: „Der Wind trägt mich“ – Imaginationstechniken und Kreatives 
Laufen 

Verschiedene Imaginationstechniken bzw. Methoden des „mentalen Trainigs“ können in 
die Ausdauerbewegung integriert werden (Boschker et al. 2000; Petzold, Sieper 2007d):
Bilder und Vorstellungen wie „sich vom Wind tragen oder schieben zu lassen“, das 
„Aufgehen“ in einer schönen Landschaft, Phantasiebilder sind u.a. wichtige Top-Down 
Techniken (van der Mei et al. 1997; Petzold 1996m,).
Bottom-up approaches können durch „Kreatives Laufen“ wie Leichtigkeit im Gehen, Gehen
wie eine Katze, Elefantengang oder beschwingtes Gehen, Gehen mit Lächeln, aber 
insbesondere durch implizite Geherinnerungen wie Hüpfen, Springen, Spurten erreicht 
werden.
((Anfang Fallbeispiel)) „Gehüpft bin ich seit meinem 6. Lebensjahr nicht mehr. Das war einfach das 

Schönste. Ich hatte in diesem Moment ein unglaubliches Glücksgefühl. Dabei hatte ich mich 

zunächst nicht getraut und fand den Bewegungsvorschlag vom Gruppenleiter blöd.“ 

(Aussage einer 43-jährigen depressiven Patientin) ((Ende Fallbeispiel))

Ein schöne Zusammenstellung für den Praktiker von imaginativen bzw. meditativen 
Lauftechniken findet sich auch bei Bauer (2007, S. 95ff.).

12.3.9. Leitsatz 9: „Die Weite in mir – das Gehen mit dem Anderen“ – Multiple 
Stimulierung und Synchronisation

Die Förderung der  Wahrnehmungen in der ökologischen Umgebung, das Erleben von 
Weite und Wärme sowie von Ruhe als basale Wahrnehmungsqualitäten die zu positiven 
Geherfahrungen und emotionalen Umstimmungen führen, das Erleben von Gerüchen und 
die multiple Aktivierung von Sinneserlebnissen sind nicht nur besondere 
Erfahrungseindrücke sondern auch in der neurobiologischen aktuellen Diskussion (Blech 
2006, S. 164ff.) und in unserem Ansatz der IT beim Konzept der „multiplen Stimulierung“ 
(s. u.a. in  Kap. 3, Kap. 5, 10 und 12 in diesem Buch) von hohem Interesse. 
Wir nutzen in der Ausdauertherapie auch die erlebte und mitvollzogene Bewegung (s. 
Kap. 6.4.3.3) in Kommunikationen und Interaktionen. Patienten stimmen sich ständig 
unbewußt aufeinander ab was Tempo und Gehrhythmus anbelangt. In gemeinsamen 
Gehen kommt es zu gemeinsamen Gesprächen und sozial leichten 
Interaktionsmöglichkeiten: man spricht kurz und geht weiter oder nimmt nur einfach an 
einem interessanten Gespräch teil. Auch treten dyssynchrone Muster auf („mit dem konnte
ich überhaupt nicht mitgehen“). Diese sind nicht nur motorisch gemeint sondern auch 
kognitiv. Umgangsprachliche Redewendungen finden im gemeinsamen Gehen ihren 
tieferen Sinn (um-gehen, mit-gehen, hin-gehen, weg-gehen, begleitet werden usw.)
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Dass Gehen und Laufen den Gedankenfluss anregt, ist eine alte Weisheit. Die 
Peripathetiker unter den Philosophen der Antike haben im Gehen philosophiert. Kreative 
Einfälle entstehen nicht selten im Gehen, beim gemeinsamen Gehen kann dann ein „Flow“
(Csikszentmihalyi 1985), Zusammenfliessen, ein “Konflux“ (Petzold, Orth 1998) entstehen.

Wenn  Patienten  in  der  Integrativen  Bewegungstherapie  vor  einem  schwierigen  unlösbaren

Problem, einer verfestigten Einstellung oder vor einer wichtigen Entscheidung stehen, fordere ich

sie auf, dieses Problem mitzunehmen und einfach mal alleine zu laufen oder zu gehen. Hier zeigen

sich nicht selten durch die Bewegungsaktivierung erste Ansätze für Lösungen.

12.3.10. Leitsatz 10: „Die Wertschätzung meines Leibes ist eine Lebenskunst“ – 
Ausdauer in einer Philosophie der Lebenskunst 

Nietzsche hatte sich engagiert gegen die „Verächter des Leibes“ gewandt. „Also sprach 
Zarathustra (3. Teil I., Seite 46): 
„Aber der Erwachte, der Wissende sagt:
Leib bin ich ganz und gar, und Nichts außerdem;
und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe.
Der Leib ist eine große Vernunft,
eine Vielheit mit Einem Sinne ...“
Heute hat die bei vielen Menschen denaturierte, sitzende, bewegungsarme Lebensform 
eine Leibverachtung hergestellt, die den Betroffenen oft gar nicht bewusst ist. Hier gilt es 
ein neues Bewusstsein zu schaffen.  
Ausdauertherapie, richtig gelehrt, eröffnet dem Patienten einen Weg zum sorgsamen 
Umgang mit der eigenen Leiblichkeit, d.h. eine Wertschätzung des Leibes und seiner 
Gesundheit. Das lehrten schon die antiken Lebenslehrer Sokrates, Epikur, Seneca, Marc 
Aurel, Musonius, Epiktet u.a., auf die der Integrative Ansatz mit seiner „philosophischen 
Therapeutik“ (Jung 2007; Petzold 1991a, 2001m) Bezug nimmt. Aus einer anfänglichen 
zumeist passiven, erlittenen und ängstlichen Sorge des Patienten um sich und seine 
Gesundheit erlebt er über das aktive Gehen – z. T. verbunden mit einer mentalen 
Weggestaltung - eine Veränderung, wie in den vorangegangen Leitsätzen beschrieben, zu
einer bewussteren und aktiveren Lebens- und Leibgestaltung. Das Gehen wird zu einer 
„Wegerfahrung“ (Kap. 5 ): Der Weg führt weiter und es gilt dem depressiven Menschen 
hier wieder Horizonte zu eröffnen. Eine Anbindung an die „Philosophie des Weges“ der 
Integrativen Therapie wird dabei möglich und nützlich, wenn sie die den antiken Gedanken
vom Lebensweg aufnimmt bzw. die asiatische Weisheit vom „Weg als Ziel“ (Petzold 2004i,
2005t)
In dieser Arbeit mit dem Gehen, die noch durch Imaginationsübungen vertieft werden 
kann, können  Bewusstwerdungsprozesse „in Gang“ kommen, wie sie z. B. Seneca oder 
Marc Aurel  beschreiben und wie sie  von Hadot, Foucault, Petzold und Schmid mit ihrer 
Aktualisierung des antiken „Lebenskunst-Gedankens“ für den Menschen von heute 
aufgegriffen wurden. „Denn wie das Material des Zimmermannes das Holz, des Bildhauers
das Erz ist, so ist das Leben jedes einzelnen Menschen das Material seiner eigenen 
Lebenskunst (βίον ύλη  τέχνης)“ ( Epiktet, Diatriben I, 15, Nickel 1994, 312). Ziel ist ein 
aufgeklärtes Interesse an sich selbst,  das zu einer aktiven, vom Selbst  initiierten klugen 
Sorge führt, die von aktivem Handeln und weniger von Angst und Hilflosigkeit geprägt ist. 
(vgl. Foucault 1986; Schmid1998, 245). Die „Sorge um sich“ (soucis de soi) soll zu einer 
„Meisterschaft seiner Selbst“ (maîtrise de soi) führen, zu einer „Ästhetik der Existenz“ 
(Foucault 2008), durch die das Leben ein „Meisterstück“ werden kann, wie Montaigne es 
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sah. Laufen in einem solchen gedanklichen Rahmen eingesetzt ist dann nicht nur 
funktionales Training, sondern kann bei richtiger Anleitung insbesondere für den 
depressiven Patienten im Verein mit anderen sinnstiftenden Angeboten zum Gewinn einer 
Lebenskunst beitragen (Hadot 1991; Schmid 1998; Petzold 1999q). Denn: „Es ist niemals 
zu spät, sich mit der eigenen Seele zu beschäftigen“ (Epikur, bei Diogenes Laërtius X, 
122).

12.4. Ist Ausdauertherapie evidenzbasiert? Inzwischen liegt eine stattliche 
Anzahl von Forschungsarbeiten vor, die sich mit dem Zusammenhang von 
Ausdauertraining, Ausdauersport, Sport und Gymnastik bzw. körperlicher Aktivität im 
Bezug auf Depression befassen. Auch eine kurze Darstellung der wichtigsten Studien 
würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Daher sei auf die gute Übersicht in bei 
Knubben (2004, S. 10ff.), Samitz/Mensink (2002),  Muster ( 2006, S. 113ff.) und die 
populäre Übersichten bei  Bauer (2008, S 16. ff), Lawler, Hopker (2001), Neumann, 
Frasch (2008): verwiesen, in denen zahlreiche Studien seit den 70er Jahren des v. Jhdts. 
aufgeführt sind. Stellvertretend soll hier 

auf  kurz auf vier Studien eingegangen werden, die in der Evidenzhierachie als besonders 
hoch eingestuft werden können (Evidenzgrad Ib-II).
Damen u.a. (1984) kamen in einer ersten, explorativen Studie an der Fakultät der 
Bewegungswissenschaften der Freien Universität Amsterdam mit 18 depressiven 
Patienten zu dem Ergebnis, dass im Gegensatz zu einem einfachen Sport/Spiel- und 
Entspannungsprogramm die Lauftherapie zu einer signifikanten Reduktion der 
Depressionswerte und der körperlichen Beschwerden sowie zu einer Zunahme des 
allgemeinen Wohlbefindens und des Selbstwertgefühls führte.
Bosscher (1991) untersuchte an der gleichen Abteilung, ob ein strukturiertes 
Lauftherapieprogramm einen anti-depressiven Effekt bei poliklinischen depressiven 
Patienten hat. Nach 12 Wochen mit jeweils einer Therapieeinheit ergaben sich signifikante
Verbesserungen in allen Bereichen bei den Patienten mit „Major Depression“. Die 
Kontrollgruppe mit den supportiven Psychotherapiegesprächen zeigten hingegen keine 
signifikanten Veränderungen. Diese Studie ergab, daß bei „Major Depression“ die 
Lauftherapie eine geeignete Therapieform darstellt.
Bosscher (1995) und Bosscher/Petzold (1997) verglichen Lauftherapie mit 
medikamentöser Behandlung bei Patienten mit der Diagnose „Major Depression“. 17 
Patienten erhielten eine Lauftherapie, 12 Patienten erhielten eine medikamentöse 
Therapie mit einem potenten Antidepressivum. Beide Gruppen zeigten zwischen Vor- und 
Nachmessung signifikante Reduzierungen der Depressionswerte und der Beschwerden. 
Nach 6 Wochen war das Lauftraining der medikamentösen Therapie sogar überlegen. 
Hingegen fanden sich keine Verbesserungen der allgemeinen und der körperlichen 
Kompetenz. 
Lauftherapie erwies sich in diesen Untersuchungen als genauso wirksam erwies wie die 
medikamentöse Therapie.
Knubben (2004) führte eine prospektive, randomisierte, kontrollierte Studie durch mit dem 
Ziel, die Effekte eines Ausdauertrainings auf die depressiven Symptome von stationären 
depressiven Patienten innerhalb eines kurzen Zeitraumes zu untersuchen. Insgesamt 
wurden 39 stationäre depressive Patienten in die Studie eingeschlossen. Von diesen 
wurden 20 Patienten in eine aerobe Trainingsgruppe randomisiert und erhielten ein 10-
tägiges Intervalltraining über täglich 30 Minuten auf einem Laufband. Neunzehn Patienten 
erhielten über denselben Zeitraum und dieselbe Dauer ein Placebotraining. Die 
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Ergebnisse der Trainings- und Placebogruppe wurden mit einer Gruppe von 15 Patienten 
verglichen, die für eine Studie über die Effekte eines medikamentösen Stufenplans 
rekrutiert worden waren. Nach 10 Tagen waren die Depressionswerte für die Trainingsgruppe 
signifikant geringer als in der Placebogruppe und der Kontrollgruppe. Die Dauer des 
Klinikaufenthalts war signifikant kürzer für die Trainingsgruppe als für die Kontrollgruppe. Bereits 
ein 10-tägiges körperliches Ausdauertraining bei stationären depressiven Patienten führt 
zu einer signifikanten Abnahme der Beschwerden.

Betrachtet man zusammenfassend die Ergebnisse die den derzeitigen Stand zu 
Lauftherapie, Sporttherapie unter aeroben Aspekten und vergleichbarer Anwendungen 
wiederspiegeln, so kann man abschließend zu dem Schluss kommen, dass regelmäßige 
körperliche Aktivität unter Ausdaueraspekten eine klinisch bedeutsame Wirkung hat. 
Einige Studien weisen jedoch auch erhebliche qualitative Mängel auf, daher ist weitere 
Forschung notwendig, insbesondere in störungsspezifischer Hinsicht. Letztendlich stellt 
eine klinische Ausdauertherapie ein sehr effektives und wenig aufwendiges Verfahren zur 
Therapie von Depressionen nebst den Säulen medikamentöse Therapie (1), 
Psychotherapie (2) und Sozio-/Familien-/Netzwerktherapie (3) dar. Betrachtet man die 
nachfolgenden Wirkfaktoren so wird diese These weiter gestützt.

118



12.4.3.  Was wirkt in der Ausdauertherapie? 

Für die mögliche spezifische Wirkung des Ausdauertrainings bzw. körperlicher Aktivität bei
Depression werden inzwischen folgende Wirkfaktoren diskutiert:
(Neuro-) biologische Wirkfaktoren, psychologische Wirkfaktoren und soziale Wirkfaktoren.

12.4.3.1.(Neuro-) biologische Wirkfaktoren 

Neurotransmitterregulierung 
Es gilt inzwischen als gesichert, dass bei jeder bekannten Form der Depression das 
serotonale und/oder noradrenale System gestört ist. Der Spiegel dieser Neurotransmitter 
ist zu hoch oder zu niedrig, oder die Resorption/Reizbarkeit der Synapsen ist verändert. 
Unklar bleibt jedoch, ob die Veränderung des Serotoninspiegels eine Ursache oder eine 
Folge der depressiven Erkrankung ist.
Es besteht eine positive Beziehung zwischen körperlicher Aktivität und der Konzentration 
von Neurotransmittern (van der Mei et al.1997, S. 399 ff.) Die Konzentration dieser 
biogenen Amine wird durch Sport erhöht und man ist der Meinung, dass die 
Depressionssymptome dadurch abgebaut werden. Diese Veränderungen finden sowohl 
bei depressiven wie bei nicht-depressiven Personen statt. 
Mehrstündige körperliche Arbeit löse eine Zunahme der Serotoninproduktion im 
limbischen System (Löllgen/Hollmann 2002) aus, wodurch ebenso wie mit einem 
Dopaminanstieg die Stimmung positiv beeinflusst werden kann.
Vermehrte Endorphinausschüttung 

Löllgen/Hollmann (2002) berichten, dass bei Überschreitung einer kritischen 
Belastungsintensität von 60 bis 70 Prozent der persönlichen Höchstleistungsfähigkeit der 
Endorphinspiegel im Blut um das 3- bis 4-Fache ansteige. Hierdurch würde die 
Schmerzsensitivität in hohem Maße vermindert, das Wohlbefinden gesteigert. Eine 
zehnminütige Belastung mit 60 Prozent der individuellen Leistungsfähigkeit bewirke 
signifikante Veränderungen im regionalen Glukosestoffwechsel des Gehirns. Hoch 
signifikante schmerzdämpfende Einflüsse von endogenen opioiden Peptiden, die jenseits 
einer aerob-anaeroben Schwelle von 4 mmol/l Lactat bis zum Dreifachen über den 
Ruheausgangswert ansteigen. Mit der Schmerzdämpfung ist eine signifikante 
Stimmungsveränderung in Richtung Euphorie verbunden. Bei Ergometerbelastung ist ein 
Anstieg von freiem Tryptophan im Blut zu beobachten bei gleichzeitigem Rückgang von 
verzweigt kettigen Aminosäuren. Hierdurch wird Tryptophan der Eintritt in das Gehirn über 
die Blut-Hirn-Schranke erleichtert, wodurch im limbischen System vermehrt Serotonin 
gebildet wird. Auch hierdurch kann ein stimmungsaufhellender Effekt eintreten. Damit 
bewirke Ausdauertraining spezifische Veränderungen im serotonergen System 
(Hollmann/Strüder 2003) in Abhängigkeit von der Belastungsintensität und der 
Leistungsfähigkeit des Sportlers. Die Endorphin- und Serotoninveränderungen machen 
den vielfach berichteten stimmungspositiven Einfluss von körperlicher Aktivität bei 
Patienten mit klinischer Depression verständlich. Die Kombination von Medikament mit 
aerober Arbeit dürfte laut Hollmann/Strüder (ebd.) für Patienten mit dieser Diagnose 
optimal sein.
Entspannungshypothese und Spannungsregulation 

Angst und Depressionen verursachen ein erhöhtes Muskelaktionspotential, das die 
Symptome dieser Beschwerden noch erhöhen kann (van der Mei et al., S. 402). Bei 
körperlicher Aktivität nimmt die Spannung der Skelettmuskulatur ab. Selbst nach leichter 
körperlicher Aktivität ist ein vergleichbares Ergebnis zu beobachten (ebd.). Man geht 
davon aus, dass die Intensität der Aktivität eine gewisse Grenze überschreiten muss, um 
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einen solchen Effekt zu erreichen. Es kann eine Stressadaptation erfolgen, durch die eine 
Stressresistenz aufgebaut werden kann (ebd.)

Verbesserung der regionalen Gehirndurchblutung Hollmann/Strüder (2003) untersuchten mittels 
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und funktionaler Magnetresonanztomographie (fMRT) 
regionale hämodynamische und metabolische Gehirnreaktionen auf körperliche Belastung. Schon 
bei einer Belastungsstufe von 25 Watt ergeben sich signifikante Durchblutungssteigerungen von 
unterschiedlicher Größenordnung in verschiedenen Gehirnabschnitten, im Mittel um 20 %. Eine 
Belastungsintensität von 100 Watt ließ bei gesunden männlichen Probanden die mittlere 
Durchblutung auf ca. 30 % über den Ruheausgangswert zunehmen.

Eine höhere Belastungsintensität tendiert zu einer stärkeren Durchblutungszunahme 
regionaler Gehirnabschnitte.  Die größte Differenz hierbei ist der Übergang vom Ruhewert 
zu einer leichten Belastungsstufe. 
Grawe (vgl. 2004, 144ff.) weist im Zusammenhang mit der aktuellen Forschung der 
neuronalen Korrelate in bezug auf Depression insbesondere auf die Bedeutung von vier 
größeren Hirngebieten hin: dem Präfrontalen Cortec (PFC), dem Anteriore Cingularkortex 
(ACC), dem Hippocampus und der Amygdala. 
Der linke PFC sei verantwortlich für positive Ziele, ebenso generiert er positive Emotionen,
der rechte PFC Vermeidungsziele und negative Emotionen.
Bei depressiven Menschen ist der linke PFC sowohl absolut als auch relativ zum rechten 
PFC unteraktiviert. Dies macht es für depressive Patienten schwer, ihre automatisierten 
negativen Emotionen und Verhaltensweisen wie negative Grübeleien durch eine positive 
zielorientierte Aktivität zu verdrängen. 
Inwieweit durch Ausdauerbewegung der linke PFC aktiviert wird, bzw. aktiviert werden 
kann, darüber lagen bislang noch keine Untersuchungsergebnisse vor. Bislang kann man 
das nur aus den praxeologischen Erkenntnissen rein phänomenologisch beantworten: 
Depressive Patienten berichten nach Ausdauerbewegungen von einer gehobeneren 
Stimmung, Lust auf mehr Aktivität und mehr Klarheit im Denken. 
In Stichproben von unipolar und bipolar Depressiven, die in ihrer Verwandtschaft weitere 
Depressive hatten, wurden PFC Volumenverringerungen zwischen 39 und 48% gefunden. 
Dies macht deutlich, dass man schwer depressiven Personen keine normalen Leistungen 
abverlangen kann, was absichtsvolles, vernünftiges, aktives Handeln und Problemlösen 
angeht. Dafür fehlen die strukturellen Voraussetzungen (Grawe ebd.)
Der ACC ist aktiviert, wenn man mit uneindeutigen, ungewissen Situationen und 
konflikthaften oder mehrdeutigen Anforderungen konfrontiert wird. Bei depressiven 
Patienten ist der ACC notorisch unteraktiviert. Sie reagieren nicht mehr adäquat auf 
Situationen, in denen etwas nicht in Ordnung ist und mobilisieren nicht mehr vorhandene 
Ressourcen um in schwierigen Situationen etwas verändern zu können. 
Ob gezielte Körperaktivierung (z.B. Ausdauerbewegung) hier neurobiologische 
Veränderungen bewirken können war bislang als hypothetisch anzunehmen. 
Praxeologische Erfahrungen wiesen darauf hin. Tatsächlich finden sich hierzu 
entscheidende Hinweise in einer wenig  beachteten Studie von Kubesch et. al (2003) 
durchgeführt an der Universität Ulm. Hier wurden 24 Patienten mit der Diagnose „major 
depression“ einem 30-minütigen Ausdauertraining unterzogen. Vorher und nachher 
wurden die Probanden kognitiven Tests unterzogen, die spezifisch auf den anterioren 
cingulären Kortex (Exekutivfunktionen) zugeschnitten sind. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass akute Ausdauerbelastungen bei depressiven Patienten zur Verbesserung 
von Inhibitionsleistungen führen können, die über eine stärkere Aktivierung des ACC 
erklärt werden, der eine relativ hohe Dichte an serotonergen und dopaminergen 
Nervenzellen aufweist. Jeder dieser Neurotransmitter kann durch körperliche Belastung 
verändert werden. Diese Adaptionen können zur Besserung exekutiver Funktionen 
depressiver Patienten durch eine einmalige Ausdauerbelastung beitragen, da 
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Depressionen häufig von reduzierten Neurotransmitterkonzentrationen vor allem des 
serotonergen Systems begleitet werden.

Praxeologischer Exkurs: Gerade die Mobilisierung schwer depressiver Patienten für Ausdauer 

ist eine grosse Herausforderung für den klinischen Behandler. Der Patient sieht weder 

Notwendigkeit noch Sinn einer solchen Maßnahme und erlebt dies manchmal auch als Schikane.

Dies erinnert sehr an den von Davidson in Grawe (2004, 150) beschriebenen ACC-Subtyp von 

Patienten, die keine Konflikte zwischen ihrem Zustand und den Anforderungen der Umwelt mehr 

wahrnehmen und bei denen kein Wille zur Veränderung feststellbar ist. Diese Patientengruppe 

bedarf einer sehr vorsichtigen und intersubjektiven Zugangsweise mit viel Geduld und 

Motivationsarbeit. Hingegen erlebt der PFC-Subtyp sehr wohl die Diskrepanz zwischen seinem 

Zustand und die an ihn gestellten Forderungen. Er leidet darunter, schafft es aber nicht. Dies 

sind Patienten, die in der Therapie häufig fehlen, Schuldgefühle haben und schließlich überhaupt

nicht mehr kommen würden, wenn man nicht früh interveniert. Die Interventionen müssen hierbei

einfühlsam, verständnisvoll und motivierend sein. Wir haben aus diesem Grund uns entschieden 

die „Ausdauertherapie“ zu einer Pflichtveranstaltung zu machen, denn bei einer freiwilligen 

Veranstaltung würden wir unseren eigenen Therapieansatz mit dem o.g. Wissen untergraben! 

Die Ausführungen von Grawe (2004, 144 ff.) und die Untersuchung von Kubesch (2003) stützen 

diese Vorgehensweise.

Verbesserung des Gehirnstoffwechsels – neuronale Plastizität 
Nach der verbesserten Gehirndurchblutung kommt es zu einem verbesserten 
Gehirnstoffwechsel der in Folge zu einer verbesserten synaptischen Funktion und 
neuronaler Neubildung führt (Hollmann 2003).
Beanspruchungen auf allgemeine aerobe dynamische Ausdauer sowie auf 
Koordination veranlassen eine hoch signifikante Zunahme der Produktion von 
neurotrophen Faktoren (BDNF) und die zugehörige mRNA speziell im Hippocampus,
im Cortex und im Cerebellum. Die Langzeitpotenzierung (LTP), das synaptische 
Analogon zum Lernen und Gedächtnis, hängt von der Existenz einer genügenden 
Menge von BDNF ab. Die durch körperliche Aktivität ausgelöste 
Plastizitätsförderung besitzt eine neuroprotektive Bedeutung für das Überleben der 
Neurone und löst neben einem verbesserten Lernvermögen eine vergrößerte 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Durchblutungsstörungen aus. Vermehrte 
bewegungstypische Beanspruchung eines Körperteils bewirkt eine Expansion der 
zugehörigen Repräsentation in der Hirnrinde. LTP kann Spines innerhalb von 
Minuten bis Stunden morphologisch verändern und aufspalten. Körperliche 
Aktivität fördert diesen Prozess. Gleichzeitig findet eine Angiogenese statt, welche 
für eine verbesserte Blutversorgung bei gegebenen Gehirnbeanspruchungen sorgt. 
Selbst im Gehirn des Erwachsenen bewirkt körperliche Bewegung die Anregung zur
Bildung neuer Neurone. So besitzt muskuläre Tätigkeit einen maßgeblichen Einfluss
auf Gehirnstrukturen und –funktion. (vgl. ebd.)

12.4.3.2. Psychologische Wirkfaktoren 

Ablenkung 
Bewegungsaktivitäten können Patienten von ihren Sorgen ablenken. Bei depressiven 
Patienten ist das ständige Grübeln häufig eine dominante Informationsquelle im 
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Kurzzeitgedächtnis. Eine stärkere Informationsquelle wie z.B. Bewegungsaktivitäten wie 
beim Nordic Walking, die eine besondere Aufmerksamkeit erfordern, können als 
„Distraktor“ dienen, um die beim Grübeln aktivierten Ruminationsprozesse (Wyer 1996) zu
hemmen und durch andere Aufmerksamkeitsfokussierungen und andere 
Gedankenmuster, die spezifisch anzubieten sind und geübt werden müssen, neue 
Mentalisierungen zu initiieren und zu bahnen  Hierbei kann gezielt die Aufmerksamkeit auf
verschiedene körperliche Phänomene (Atmung, Schrittlänge, Haltung ...) oder 
Naturgegebenheiten gelenkt werden. Ebenso können Techniken der 
Gedankenverlagerung angeboten werden.
Verbesserung des Selbstbildes und der Selbstkompetenz 

Negatives Selbstbild und vermindertes Selbstwertgefühl sind Symptome depressiver 
Erkrankungen. Ausdauertherapie sollte das Ziel haben, das Vertrauen in die eigenen 
Möglichkeiten und die Fähigkeiten, das eigene Leben zu meistern, wiederherzustellen. 
Das Erleben der Selbstwirksamkeit (Flammer 1990) ist ein gutes Konzept, das die 
Erfahrung der eigenen Kontrolle (locus of control) komplementär zur Hilflosigkeit betont. 
Diese Erfahrungen sind ein basales Element zur Erreichung und Stabilisierung einer 
eigenverantwortlichen, sich selbst zufrieden stellenden Lebensgestaltung, also der selbst 
zu erbringenden Leistung in Ernstsituationen. Flammer (ebd.) betont die Bedeutung von 
Macht und Ohmacht im Alltag indem er es auf die Kurzformel bringt, dass Menschen sind, 
was sie können. Sie kommen sich aber wertlos vor, wenn sie ihren Einfluss auf die 
Erledigung ihrer Aufgaben verlieren. Für sinnvolles Leben benötigen sie eine subjektive 
Wirksamkeit. (ebd.) 
Ausdaueraktivitäten lassen eigene Wirksamkeiten in einfacher Form erleben („ich schaffe 
diese Strecke“, „ich kann das“, „meine Leistungsfähigkeit nimmt zu, das sehe ich 
objektiv“). 
Veränderung von erlernter Hilflosigkeit 
In diesem Zusammenhang kann auch Seligmans Depressionsmodell (1979) gesehen 
werden, nach dem Depressionen durch die Gefühle von Hilflosigkeit bedingt sind, die auf 
unkontrollierbare aversive Ereignisse folgen. Die internalen, globalen und stabilen 
Faktoren („ich kann nichts machen“), letztendlich „ die Wege zu den Gefühlen der 
Hilflosigkeit“ werden durch Bewegungsaktivitäten verändert oder sogar neu gebahnt („ich 
schaffe das“, „ich kann es“, „ich bin nicht ausgeliefert“). Dies ist zunächst eine primär 
leibliche Erfahrung.

Weitere Faktoren
Bartmann (2005, S. 69 ff.) benennt aus verhaltenstherapeutischer Sicht weitere 
psychologische Wirkfaktoren wie kognitive Umstrukturierung, Imitationslernen, Techniken 
der Selbstkontrolle, Desensibilisierung, operante Verstärkung, Gedankenstopps, 
Biofeedback, Korrektur von Fehlattribuierungen, Entspannung und verbesserte 
Genussfähigkeit.

12.4.3.3. Soziale Wirkfaktoren 

Das gemeinsame Gehen bewirkt neben den biologischen und psychologischen 
Wirkfaktoren eine weitere sehr wichtige soziale Dimension: die Beziehung zur Gruppe. 
Das „Zugehörigkeitsgefühl“ als auch das „Wir-Gefühl“ in einer Gruppe wird aufgebaut. 
Patienten erlernen geradezu nebenbei soziale Gegebenheiten adäquat zu erfassen, zu 
bewerten und dementsprechend zu handeln. Isolationstendenzen werden abgebaut, es 
erfolgt in der Regel eine (Re)Integration in die soziale Gruppe. Nicht selten entstehen 
daraus neue Netzwerke, z.B. in der Entwicklung von aktivem Freizeitverhalten. Die 
Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit wird gefördert. Lernen am Modell wird vielfach 
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angeboten. Patienten lernen die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, diese mitzuteilen 
oder im sozialen Kontext zu vertreten. In der Integrativen Bewegungstherapie sprechen 
wir von einer sozialen Synchronisation (Petzold 2003).
Im gemeinsamen Gehen finden motorische Synchronisationsprozesse zwischen den 
Menschen statt, die durch die Aktivität der „Spiegelneuronen“ (Rizzolattiet al. 1996; 2001; 
Stamenov, Gallese 2002; Schay et. al 2006) gestützt werden und damit auch 
Empathieleistungen unterstützen
.
Gemeinsames Gehen verbindet sich so zu einem  "bewegungsaktiven Lebensstil" auf dem
Hintergrund unseres "komplexen Bewegungsbegriffes" der IBT wie ihn Höhmann-Kost in 
Kapitel 2 beschreibt. Damit geht Ausdauertherapie in der oben beschriebenen Form  über 
die Heilung von Krankheit und Beschädigungen, über die klinische Perspektive also, über 
eine Wiederherstellung von Gesundheit hinaus und gewinnt eine anthropologische 
Dimension:
„ ... die des Menschen, der in einem Wachstumsprozeß steht, der zu einer persönlichen
Integrität (restitutio ad integrum) findet, der die "Wandlung will" (Rilke), weil er
wie Heraklit den Strom des Lebens erfahren hat und deshalb dem Strömen der eigenen
Lebendigkeit Raum geben kann, das sich in der commotilité‚, der gemeinsamen 
Bewegung
alles Lebenden einfügt.“ (Petzold 1991, S. 35)

 

12.5. 
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