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ABSTRACT
Von der Lendenwirbelsäule ausgehende Schmerzen sind häufig auftretende
Symptome und können bei konservativer Therapieresistenz auch zu einer
operativen Therapie führen. Im empirischen Teil der Arbeit wurden routinemäßig
erhobene

OP-bezogene

Patientendaten

einer

orthopädischen

Abteilung

retrospektiv ausgewertet, um Hinweise auf mögliche präoperativ bestehende
psychosoziale Prädiktoren für das OP-Ergebnis zu erhalten.
Die ausgewerteten Daten waren einerseits der SF-36-Score als Maß für die
gesundheitsbezogene Lebensqualität und andererseits der Owestry-DisabilityIndex als Parameter für den durch Lendenwirbelsäulenprobleme verursachten
Grad der Behinderung im Rahmen von Alltagsaktivitäten. Letzterer wurde als
primäres Kriterium für das OP-Ergebnis herangezogen. Beim SF-36-Score wurden
alle präoperativen Werte aller vier körperlichen und aller vier psychischen SubDomänen als fragliche Prädiktoren im Rahmen eines Regressionsmodells
analysiert. Zusätzlich wurden auch der Schmerztyp sowie die präoperative Dauer
der Schmerzen betrachtet. Die Ergebnisse zeigten einen überraschend hohen
prädiktiven Einfluss insbesondere von psychischen Sub-Domänen des SF-36 und
des Schmerztyps, der am ehesten mit der Beeinflussung durch psychosoziale
Faktoren in Verbindung gebracht wird. Im Rahmen der qualitativen Auswertung
eines Patienteninterviews konnten die Ergebnisse der quantitativen Erhebung in
der konkreten Situation eines Einzelfallbeispiels wiedergespiegelt werden. In
weiterer

Folge

wurden

die

logotherapeutischen

Entsprechungen

dieser

Beobachtungen definiert und ein existenzanalytisch geprägtes Konzept zur präund perioperativen Begleitung von Patienten erstellt, die aufgrund psychosozialer
Faktoren ein erhöhtes Risiko für ein suboptimales Operationsergebnis aufweisen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vorliegenden Daten überraschend deutliche Zusammenhänge zwischen präoperativen psychosozialen
Faktoren und dem klinischen Ergebnis von Wirbelsäulenoperationen zeigen. Sie
passen damit gut ins Bild der vorherrschenden Meinung, dass Schmerz und
andere körperliche Symptome durch psychische Einflüsse modifiziert werden und
unterstützen damit das biopsychosoziale Modell.
Stichworte für die Bibliothek:
Präoperative Psychotherapie, Kreuzschmerz, Resilienz, Salutogenese, Logotherapie
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ABSTRACT
Low back pain is a very common condition and if conservative treatment fails,
surgery sometimes is an option. In the first part of this study, routinely collected
surgical data of an orthopaedic spine unit were assessed, in order to find possible
psychosocial factors as predictors for surgical outcome.
The collected data consisted of the SF-36 questionnaire for health related quality
of life (HRQoL) and the Oswestry Disability Index (ODI) to assess the grade of
disability due to low back pain. The ODI was also defined to be the primary
outcome parameter of surgery. In a multiple regression model, all eight domains of
the SF36 were included and analysed. Additionally, type of pain and duration of
pain were included in the regression model. Results showed a high predictive
value especially of the psychosocial domain scores of the SF36 and local low back
pain rather than sciatic pain. Qualitative analysis was done by conducting an
interview with a patient who underwent surgery for low back pain. Logotherapeutic
equivalents were deducted from the observations made in the interview.
Furthermore, a logotherapeutic guided concept for pre- and perioperative support
of patients was designed especially in cases with psychosocial risk factors for a
poor surgical outcome.
In conclusion this study finds a rather strong correlation between preoperative
psychosocial factors and surgical outcome and by this supports the well known
concept of the biospsychosocial model.
Keywords: presurgical psychotherapy, low back pain, resilience, salutogenesis,
logotherapy
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1 Vorwort
Im Rahmen meiner langjährigen Mitarbeit und der daraus resultierenden Einblicke
in einer wirbelsäulenchirurgisch ausgerichteten orthopädischen Ordination habe
ich mit großer Regelmäßigkeit folgende Beobachtungen gemacht: Das mit großem
Abstand überwiegende Hauptproblem, das die Patienten zum Orthopäden führt,
ist der Schmerz. Dabei gibt es jedoch nur eine ausgesprochen schwach
ausgeprägte Korrelation zwischen der (vermuteten) Schmerzursache, dem
Schweregrad dieser zugrundeliegenden Pathologie und der von Patienten
empfundenen und berichteten Stärke der Schmerzen sowie der damit einhergehenden Einschränkungen im Alltag. Dasselbe gilt auch für Patienten nach
Operationen. Der Parameter, an dem Patienten den Erfolg einer Operation
messen, ist das Ausmaß der Schmerzbesserung. Analog zum vorhin Gesagten
beurteilen Patienten den Erfolg der Operation aufgrund der danach evtl. noch
bestehenden Schmerzen völlig unterschiedlich, auch wenn anscheinend bei
gleicher Pathologie die gleiche Operation mit (soweit objektivierbar) dem gleichen
„somatischen“ (z. B. radiologischen) Operationsergebnis durchgeführt wurde. Da
Schmerz naturgemäß eine sehr subjektive Empfindung ist und bekanntermaßen
enge Interaktionen zwischen Psyche und Schmerz bestehen, waren oben
genannte Beobachtungen meine Motivation, mich aus logotherapeutischer Sicht
diesen Phänomenen zu nähern. Ich möchte daher in und mit dieser Arbeit
versuchen ein Konzept zu entwickeln, das Ansätze dafür bietet, Patienten
präoperativ

logotherapeutisch

so

zu

unterstützen,

dass

das

subjektive

Operationsergebnis maximiert werden kann.
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2 Einleitung
Von der Lendenwirbelsäule ausgehende Schmerzen sind ein weit verbreitetes
Problem, dessen Ursachen sehr vielfältig sein können. Sie reichen vom kurzzeitig
auftretenden sogenannten unspezifischen Kreuzschmerz bis hin zu Schmerzen
aufgrund starker Abnützungserscheinungen (Windhager & Radl, 2006). Ersterer
ist einerseits dadurch charakterisiert, dass sich in den durchgeführten medizinischen Untersuchungen (Röntgen, MRT, etc. ...) üblicherweise keine nennenswerten körperlichen Pathologien finden lassen, die das Schmerzgeschehen
erklären würden. Die Hauptursache liegt in diesen Fällen also eher in einer
Störung der Funktion des Bewegungsapparates als in einer Störung der Struktur.
Schon allein aus diesem Grund kommen in solchen Fällen als Therapie keine
operativen Eingriffe in Frage. Abgesehen davon bessern sich die Symptome des
unspezifischen Kreuzschmerzes üblicherweise ohnedies innerhalb kurzer Zeit von
selbst oder durch Unterstützung mit wenigen konservativen Therapiemaßnahmen.
Nichtsdestotrotz

können

auch

scheinbar

unkomplizierte

Verläufe

von

unspezifischem Kreuzschmerz zu immer wiederkehrenden bzw. zu chronischen
Schmerzen werden (Epping-Jordan et al., 1998). Wie weiter unten näher
ausgeführt

wird,

liegen

die

Gründe

hierfür

darin,

dass

nach

dem

biopsychosozialen Modell nicht nur somatische, sondern auch psychische (z. B.
Problemlösungskompetenz, Selbstwirksamkeitserwartung) und soziale Faktoren
(z. B. soziale Netze, Versorgungsstatus, Arbeitsplatz) einen Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf von Erkrankungen haben (Egger, 2005). Für chronischen
Kreuzschmerz konnte beispielsweise gezeigt werden, dass negative Emotionen,
insbesondere Zorn und Trauer, vermutlich über direkte Beeinflussung der Rückenmuskulatur einen großen Einfluss auf einen möglichen Chronifizierungsprozess
haben (Burns, 2006). All das vorhin Gesagte gilt umso mehr, je weniger eindeutig
die somatisch sichtbare Pathologie im Vordergrund steht (Merskey & Bogduk,
2002).
Bei Patienten mit Kreuzschmerzen, bei denen sich eine eindeutige mechanische
Ursache für die Schmerzen finden lässt, kann in manchen Fällen ein operatives
Vorgehen notwendig oder zumindest hilfreich sein. Die klinischen Ergebnisse
insbesondere von Operationen an der Lendenwirbelsäule sind häufig von vielen
äußeren Faktoren abhängig. Vor allem kann man feststellen, dass selbst nach
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einer völlig komplikationslosen und erfolgreichen Operation, bei der die
somatische Pathologie und damit die vermeintliche Schmerzursache beseitigt oder
behoben wurde, vom Patienten immer noch Schmerzen angegeben werden
(Kitze, Rust & Angermeyer, 2007). Es liegt also nahe, dass auch bei scheinbar im
Vordergrund stehender mechanischer bzw. somatischer Schmerzursache psychische und soziale Faktoren einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das
Schmerzerleben und somit auf das Ergebnis einer Operation haben (Kreuzer,
Egger & Tritthart, 2000; Zimmer, Florin, Griss, Matzen & Basler, 1996). Dies gilt
umso mehr, als „Schmerz“ ein sehr subjektives und schwer messbares Symptom
darstellt, weshalb auch das Ergebnis einer Operation an der Lendenwirbelsäule
kaum in nur einer Dimension darzustellen ist.
Aus dem vorhin Gesagten ergibt sich also, dass man vor der Planung einer
Operation alle nicht-somatischen Variablen erkennen und berücksichtigen sollte,
um ein möglichst gutes Operationsergebnis zu erzielen bzw. um den Patienten
nicht von vornherein „unnötig“ einem Operationsrisiko auszusetzen, wenn bereits
ein suboptimales Ergebnis erwartet werden kann (Breme, 1999). In der sozialen
Dimension sind solche Faktoren häufig leichter zu erkennen und zu definieren.
Beispielsweise muss bei Patienten, welche entweder langzeitarbeitslos sind oder
die einen Frühpensionsantrag gestellt haben, mit einem überdurchschnittlich
schlechten Operationsergebnis gerechnet werden (Kitze et al., 2007; Klinger,
Geiger & Schiltenwolf, 2008). Aus diesem Grund werden elektive Eingriffe, also
solche, die medizinisch nicht dringend zeitnahe durchgeführt werden müssen, in
vielen Fällen erst nach Beendigung des Frühpensionsverfahrens durchgeführt.
Psychische Faktoren lassen sich oft deutlich schwieriger erkennen bzw. sind oft
auch nicht so klar definierbar.
Mancherorts gibt es den Ansatz, vor elektiv geplanten Operationen an der
Wirbelsäule auch ein routinemäßiges psychologisches Gespräch als Screening
durchzuführen,

was

aber

naturgemäß

einen

sehr

hohen

zusätzlichen

Ressourcenbedarf bedeutet.
Ein anderer Ansatz besteht darin, mithilfe präoperativer Fragebögen jene Patienten zu erkennen, welche ein erhöhtes Risiko für ein psychosozial bedingtes
schlechtes Operationsergebnis aufweisen. Diese Patienten können dann gezielt
durch

psychotherapeutische

Vorbereitung

und

Begleitung

durch

den
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Operationsprozess und den postoperativen Verlauf geführt werden. Es gibt starke
Hinweise, dass mit Hilfe solcher Fragebögen eine präoperativ bestehende ungünstige psychosoziale Ausgangsposition, die einen Risikofaktor für ein schlechtes
Operationsergebnis darstellt, erkannt werden kann (Rieger-Haug & Walker, 1991).
Am Wirbelsäulenzentrum Speising soll in den nächsten Monaten ein Pilotprojekt
starten, in dem der präoperativen Vorbereitung der Patienten besonderes
Augenmerk geschenkt wird. Im Rahmen dieser Maßnahmen soll auch die
psychologische Schulung und Unterstützung der Patienten schon vor der
Operation angeboten und deren Auswirkungen beobachtet werden.
Aus diesem Grund soll zunächst vorab die Prävalenz und das Ausmaß von
psychischen Beeinträchtigungen in einer ostösterreichischen Population WSoperierter Patienten anhand bestehender Daten erhoben und nach möglichen
Zusammenhängen zwischen diesen psychologischen (Risiko-)faktoren und dem
OP-Ergebnis gesucht werden.
Das Ziel dieser Arbeit ist, zunächst die bekannten Zusammenhänge zwischen
psychischen Faktoren und dem körperlichen Symptom „Schmerz“ aufzuzeigen
und in weiterer Folge insbesondere aus logotherapeutischer Sicht zu beleuchten.
Im Anschluss soll dann die Häufigkeit und das Ausmaß von psychischen
Beeinträchtigungen

in

einer

ostösterreichischen

Population

WS-operierter

Patienten anhand bestehender Krankenhausdaten erhoben und nach möglichen
Zusammenhängen zwischen diesen psychologischen (Risiko-)faktoren und dem
OP-Ergebnis gesucht werden. Schließlich soll mit Hilfe von qualitativen
Einzelfalluntersuchungen

das

Potenzial

von

prä-

und

perioperativen

logotherapeutischen Interventionen abgeschätzt werden und ein mögliches
Konzept zur bereits präoperativen Betreuung von „Risikopatienten“ erstellt
werden.
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3 Theorie zur Entstehung von Schmerz und dem Umgang
mit diesem
3.1 Gate-control-Theorie nach R. Melzack und D. Wall
Die Wahrnehmung von Schmerzen ist etwas ausgesprochen Individuelles (Frank,
2016). Sie variiert einerseits von Mensch zu Mensch, andererseits kann auch eine
Person sehr ähnliche Schmerzreize einmal stärker oder einmal schwächer
empfinden, je nachdem in welcher Situation bzw. in welchem Kontext sie sich
gerade befindet (Kröner-Herwig, Frettlöh, Klinger & Nilges, 2017). Ein Beispiel
hierfür ist

die

(kurzfristige) subjektive Schmerzfreiheit

akuter Unfallopfer

(Bernatzky, 2009). Eine mögliche Erklärung hierfür liegt in der körpereigenen
Schmerzhemmung, deren Wesen im Rahmen der Gate-control-Theorie von
Melzack und Wall 1965 publiziert wurde. Auch wenn in der Zwischenzeit diese
Theorie immer wieder als teilweise veraltet kritisiert wurde, dient sie immer noch
als

gutes

Erklärungsmodell

für

die

individuelle

und

kontextabhängig

unterschiedliche Schmerzwahrnehmung (Bernatzky, 2009). Eine der wichtigsten
Aussagen der Gate-control-Theorie ist, dass das zentrale Nervensystem (ZNS) im
Kontext der Schmerzverarbeitung und Schmerzwahrnehmung kein passives
System ist, sondern ganz im Gegenteil ein aktives System, das die eintreffenden
Informationen filtert, moduliert und selektiert (Papathanasiou, 2006).
Kernstück der Gate-control-Theorie sind bestimmte Areale im Hinterhorn des
Rückenmarks (substantia gelatinosa), die als Umschaltstelle für die einlaufenden
Schmerzreize fungieren (Melzack & Wall, 1965). An dieser Stelle können die
Umschaltung und damit die

Weiterleitung

der Impulse

in die

für

die

Schmerzempfindung zuständigen Bereiche des Gehirns moduliert werden. Liegt
eine körpereigene Hemmung der Schmerzimpulse vor, so wird dieses „Gate“ (Tor)
im Rückenmark gewissermaßen geschlossen, liegen jedoch Faktoren vor, welche
die Schmerzwahrnehmung begünstigen und verstärken, so wird dieses „Gate“
geöffnet. Die körpereigene Schmerzhemmung, die an diesem „Tor“ im
Rückenmark ansetzt, besteht einerseits aus zentralen und andererseits aus
peripheren Mechanismen (Bernatzky, 2009).
Die periphere oder segmentale Schmerzhemmung beruht auf der Verschaltung
unterschiedlicher Afferenzen aus der Peripherie im Hinterhorn des Rückenmarks
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und der Konvergenz vieler Neuronen auf nur ein einziges weiterleitendes. Diese
Verschaltung und Weiterleitung wir daher durch eine Vielzahl anderer Neuronen
moduliert. Hierbei kommt es zu einer Hemmung der Schmerzleitung durch die
Aktivität

nicht-schmerzleitender

Afferenzen

(Ab-Fasern),

die

über

den

Neurotransmitter g-Aminobuttersäure (GABA) die Schmerzweiterleitung unterbinden (Bernatzky, 2009). Auf diesem Prinzip der segmentalen Schmerzhemmung
beruht beispielsweise der schmerzlindernde Effekt von Druck, Reiben oder
Vibration sowie die transkutane Schmerztherapie mittels hochfrequenter Ströme
(TENS).
Die zentrale Schmerzhemmung basiert auf absteigenden Nervenfasern aus
bestimmten Bereichen im Gehirn (periaquäduktales Grau – PAG), welche zum
Hinterhorn des Rückenmarks ziehen und dort über die Neurotransmitter
Noradrenalin und Serotonin ebenfalls eine Modulierung der Schmerzweiterleitung
bewirken. Eine elektrische Stimulierung dieser Gehirnbereiche führt zu einer
ausgeprägten generellen Analgesie, ebenso das lokale Einspritzen von Opioiden
ebendort. Im Gegensatz zur peripheren, segmentalen Schmerzhemmung bedarf
es beim zentralen Mechanismus also keines äußeren Reizes. Die zentrale
Schmerzhemmung ist permanent aktiv und funktioniert nach einem zirkadianen
Rhythmus (Bernatzky, 2009). Im Rahmen der Gate-control-Theorie werden für die
Schmerzverarbeitung

auch

ZNS-Netzwerke

subkortikaler

Motivations-

und

Emotionssysteme berücksichtigt (Aigner, 2017). Die für die deszendierende,
zentrale Schmerzhemmung hauptverantwortlichen Neurotransmitter Neurontin und
Serotonin werden durch Emotionen wie Angst oder Depressivität beeinflusst.
Dadurch kommt es durch diese psychischen Einflüsse zu einer Reduktion der
absteigenden

Schmerzhemmung

und

einer

verminderten

Filterung

der

Schmerzweiterleitung im Hinterhorn des Rückenmarks (Aigner, 2017). Der
psychische Einfluss auf das Schmerzsystem darf daher auf keinen Fall
unterschätzt werden. Manche Autoren gehen soweit zu sagen, dass die Trennung
zwischen psychischem und somatischem Schmerz als obsolet anzusehen ist.
Diese Sichtweise wird unter anderem durch funktionelle magnetresonanztomographische Untersuchungen (fMRT) unterstützt: Soziale Zurückweisung löst
in

denselben

Großhirnrinde

für

die

ebenso

Schmerzwahrnehmung
Aktivitätssteigerung

aus,

zuständigen
wie

Arealen

eindeutig

der

organisch

ausgelöster Schmerz (Aigner, 2017). Zu diesen neurobiologischen Zusammen11

hängen von psychischen Einflüssen auf die Schmerzwahrnehmung kommen aus
logotherapeutischer Sicht weitere wichtige Aspekte hinzu: Die Frage, welcher Wert
und welche Bedeutung dem Schmerz zugestanden wird, die freie Wahl der
Entscheidung wieviel Raum im Leben der Schmerz einnehmen darf und wie mit
ihm umgegangen wird. Aus dem bisher Gesagten erscheint es durchaus
wahrscheinlich, dass im Rahmen von logotherapeutischen Interventionen ein
positiver Einfluss auf die neurobiologischen Mechanismen der endogenen
Schmerzhemmung genommen werden kann.
Diese enge Vernetzung von psychischen und somatischen Faktoren im Rahmen
der Schmerzentstehung, -weiterleitung und -wahrnehmung legt daher zwei
Schlüsse nahe. Einerseits sinnvoll sein, Patienten mit präoperativ bestehenden
psychischen Faktoren, die eine gesteigerte Schmerzwahrnehmung begünstigen
können, zu identifizieren. Dies kann beispielsweise durch Screening mittels
Fragebögen erfolgen. Andererseits kann man aus diesen Daten dann die
Konsequenz ziehen und versuchen, durch eine begleitende Verbesserung der
psychischen Ausgangslage, die peri- und postoperative Schmerzen positiv zu
beeinflussen (Vaughn, Wichowski & Bosworth, 2007).

3.2 Das biopsychosoziale Modell nach G. L. Engel
„Das biopsychosoziale Modell ist das gegenwärtig kohärenteste, kompakteste und
auch bedeutendste Theoriekonzept, innerhalb dessen der Mensch in Gesundheit
und Krankheit erklärbar und verstehbar wird“ (Egger, 2005, S. 4).
Es geht auf die Erkenntnisse von Bertalanffy und Weiss zurück und gilt heute als
das bedeutendste Paradigma für die Beziehung zwischen Körper und Geist
(Goodman, 1991).
1. Abschied von der Psychosomatik
Die klassische Psychosomatik suggerierte lange Zeit zwei verschiedene Klassen
von Krankheiten, nämlich psychosomatische und nicht-psychosomatische. Dabei
ging es darum, ob und in welchem Ausmaß psychologische Faktoren
Auswirkungen auf physische Vorgänge haben. Sollte dies empirisch erklärbar
sein, sprach man von psychosomatischen Erkrankungen. Aus dem Blickwinkel
des biopsychosozialen Modells ist dieses Psychogenese-Modell aber hinfällig. Bei
jedem Krankheitsprozess sind nämlich neben physischen auch psychische und
soziale Faktoren miteinzubeziehen. Die Frage ist nun folgende: An welchem Punkt
12

der Entstehung und der Heilung einer Erkrankung haben physische, psychische
und soziale Faktoren einen wie großen Einfluss? In welchen Phasen des
Krankheitsverlaufs wirken physische, psychische und soziale Variablen auf welche
Art und Weise (Egger, 2005)? Insbesondere die Frage nach der Art und Weise
des Einflusses soll noch einmal hervorgehoben werden. Intuitiv würde man etwa
annehmen, negative psychische Erscheinungen wie Depressionen müssten auf
jeden Fall ausschließlich einen negativen Einfluss haben. Insbesondere von einer
sinnzentrierten Warte bzw. einem salutogenetischen Standpunkt aus betrachtet,
können depressive Erkrankungen auch langfristig positive Aspekte beinhalten:
Das Verzweifeltsein eines Menschen beinhaltet gleichzeitig die Frage nach dem
„Sinn“, und das Reflektieren dieser Sinnfragen, die im Durchleiden vergegenwärtigt werden, können beim Menschen zu einer „Wesensvertiefung“ führen, die
langfristig positive Aspekte zur Krisenbewältigung beitragen (Emrich, 2009).
2. Allgemeine Systemtheorie
Als Grundlage für das biopsychosoziale Modell gelten die Studien zur Allgemeinen
Systemtheorie, die im Wesentlichen auf G. L. Engel zurückgehen. Durch diese
Theorie ist es möglich, „Systeme unterschiedlicher Komplexität nach einheitlichen
Prinzipien zu beschreiben“ (Egger, 2005, S. 4). Ein System ist eine Menge von
Elementen, die untereinander in Beziehung stehen. „Lebende Systeme tauschen
Materie, Energie und Informationen mit der Umwelt bzw. zwischen ihren
Subsystemen aus“ (Egger, 2005, S. 4).
Die Systemtheorie geht davon aus, dass die Natur auf einem Kontinuum
hierarchisch angeordnet ist. Dabei stehen jeweils komplexere und größere über
den weniger komplexen und kleineren Einheiten (Abb.1). Jede Ebene für sich
repräsentiert ein eigenes „organisiertes dynamisches System“ (Egger, 2005, S. 5),
innerhalb dessen es ganz spezifische Qualitäten und Beziehungen gibt, die
speziell für das jeweilige Niveau typisch sind. Da alle Ebenen miteinander
verbunden sind, wirken sich Änderungen innerhalb einer Ebene auch immer auf
andere, vor allem auf angrenzende Ebenen aus.
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Systemhierarchien:
Ein Netzwerk von physischen (materiellen)
Begriffen
Biosphäre
Gesellschaft, Nation
Kultur, Subkultur
Gemeinde, Gemeinschaft
Familie
Zwei-Personen-Beziehung
Person
Organe
Gewebe
Organellen
Moleküle
Atome
Subatomare Teilchen
Abb. 1: Das originäre biopsychosoziale Modell
(Engel, 1975, zitiert nach Egger, 2005, S. 4)

Da alle Ebenen sowohl vertikal als auch horizontal miteinander vernetzt sind, läuft
ein Ereignis immer gleichzeitig in mehreren Dimensionen ab. Dieses Prinzip wird
in der Elektrotechnik „Prinzip der parallelen Verschaltung“ genannt. Zur
Veranschaulichung der parallelen Verschaltung kann nach Egger (2005) im
Bereich der Steuerungssysteme eines Organismus das psychoneuroimmunologische Modell herangezogen werden (Abb. 2):
ZNS
Zentralnervensystem
ES
Endokrines System

VNS
Vegetatives Nervensystem
IS
Immunsystem

Abb. 2: Postuliertes Wirkungsschema der Neuropsychoimmunologie
(Ferstl, 1989, zitiert nach Egger, 2005, S. 5)
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Neben der parallelen Verschaltung ist die Emergenz ein weiterer zentraler Begriff
der Systemtheorie. Sie thematisiert nach Krohn und Küppers (1992) das
selbstorganisierte Entstehen von geordneten Strukturen aus Unordnung. Die
Eigenschaften einer darunterliegenden Systemebene können also Phänomene,
die plötzlich in einer Ebene darüber vorliegen, aus sich heraus nicht erklären.
Wenn sich z. B. zwei Personen kennenlernen, so entsteht aus den jeweils individuellen Persönlichkeiten heraus selbstorganisiert ein spezifisches Regelsystem
und Interaktionsmuster des Paares, das nicht durch die ursprünglichen
Verhaltensweisen

des

Einzelnen

ausreichend

erklärt

werden

kann.

Die entscheidende Erkenntnis ist, dass eine noch so genaue Kenntnis und
Klärung der Bestandteile und Beziehungen auf einer niedrigeren Systemebene
keine Klärung der Phänomene einer nächst höheren Ebene bewirken (Egger,
2005). Das zeigen auch die neuesten Ergebnisse der Hirnforschung. Obwohl man
biochemische Geschehnisse von psychischen Vorgängen mittlerweile eindeutig
nachweisen kann, können sie aber aus Prinzip nicht zeigen, welche Bedeutung
diese neurologischen Muster für das individuelle Empfinden, Erleben und
Verhalten der jeweiligen Person haben.
3. Gesundheit – Krankheit
Das biopsychosoziale Modell hat zur Folge, dass jedes Ereignis nicht entweder
biologisch oder psychologisch ist, sondern dass es sowohl psychologisch als auch
biologisch zu sehen ist. Daraus ergeben sich nach Egger (2005) folgende
Definitionen von Gesundheit und Krankheit:
„Gesundheit ist die ausreichende Kompetenz des Systems ‚Mensch’, beliebige
Störungen auf beliebigen Systemebenen autoregulativ zu bewältigen“ (Egger,
2005, S. 5). Gesundheit bedeutet also nicht das Nichtvorhandensein von diversen
pathogenen Keimen, oder das Fehlen von Störungen auf psychosozialer Ebene.
Gesundheit bedeutet vielmehr die Fähigkeit, diese pathogenen Faktoren wirksam
kontrollieren zu können.
„Krankheit stellt sich dann ein, wenn der Organismus die autoregulative
Kompetenz zur Bewältigung von auftretenden Störungen auf beliebigen Ebenen
des Systems ‚Mensch’ nicht ausreichend zur Verfügung stellen kann und relevante
Regelkreise für die Funktionstüchtigkeit des Individuums überfordert sind bzw.
ausfallen“ (Egger, 2005, S. 5). Aufgrund der parallelen Verschaltung der einzelnen
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Ebenen des Systems ist es also nicht bedeutsam, an welcher Stelle im System die
Störung auftritt, sondern welchen Schaden diese auf den jeweiligen Ebenen
bewirkt. Gesundheit und Krankheit sind somit ein „dynamisches Geschehen“
(Egger, 2005, S. 6) und kein Zustand. Das bedeutet aber zugleich auch, dass
Gesundheit in jedem Moment neu geschaffen werden muss.
Um die einzelnen Wirkfaktoren von Krankheit bzw. Gesundheit erkennen und
benennen zu können, erweist es sich nach Egger (2005) als durchaus sinnvoll, die
einzelnen Dimensionen nach wie vor einzeln zu betrachten (Abb. 3) und sie erst
danach in ein ganzheitliches System zu integrieren.
Modell zum Verständnis von
Krankheit

Modell zum Verständnis von
Gesundheit

Krankheit als somatische Störung

Biomedizinisch

Gesundheit als somatische
Unauffälligkeit
Beobachterperspektive:
Krankheit als materieller Befund
Gesundheit als Ausschluss eines
organpathologischen Befundes
Therapeutischer Ansatz: Mensch als komplexe Maschine
Therapeut als „Techniker“,
Kein Handlungsbedarf
Problemlösung durch Experten
Focus: Außenperspektive

Psychologisch

Krankheit als Störung des Erlebens
Gesundheit als vitales Erleben und
und Verhaltens
Verhalten
Erlebnisperspektive:
Kranksein, Krankheitsgefühl,
Gesundsein, Wohlbefinden,
Befindlichkeit
Vitalitätsgefühl
Therapeutischer Ansatz: Mensch hat Eigen- und Mitverantwortung
Änderung individuellen Erlebens und
Persönlichkeitsgebundene und
Verhaltens, Hilfe zur Selbsthilfe,
situative Verhaltensrisikofaktoren und
Therapeut als Katalysator
Schutzfaktoren
Focus: Innenperspektive

Ökosozial

Krankheit als Ergebnis einer
Gesundheit als salutogene Menschpathogenen Mensch-UmweltUmwelt-Passform
Passform
Hochsitzperspektive:
Krankheit als „Fehlanpassung“ an
Gesundheit als gelungene Anpassung
sozio-ökologische
an sozio-ökologische
Lebensbedingungen
Lebensbedingungen
Therapeutischer Ansatz: Bevölkerung bzw. Gruppen von Menschen
Änderung von externen
(Mit-)Verantwortung der sozialen und
Lebensbedingungen,
ökologischen „Umwelt“politik; public
Verhaltensänderung von
health
Populationen
Focus: Metaperspektive
Abb. 3: Dimensionalität eines biopsychosozialen Verständnisses von Krankheit und Gesundheit
(Egger, 2005)
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4. Kritik am biopsychosozialen Modell
Nach Goodman (1991) weist das ursprüngliche biopsychosoziale Modell von
Engel zwei gravierende Mängel auf. Einerseits ist sowohl in semantischer als auch
in logischer Hinsicht kein einheitliches Begriffssystem vorhanden. Das bedeutet,
dass es nach wie vor keine einheitliche Sprache in organmedizinischer und
psychologischer Hinsicht für ein und dasselbe beschriebene Krankheitsereignis
gibt.
Zum anderen weist Goodman (1991) darauf hin, dass der philosophische
Hintergrund des biopsychosozialen Modells dem emergenten Materialismus
entspricht. Diese Position innerhalb der Philosophie kann die grundlegende Frage
des Leib-Seele-Problems nicht klären. Sie kann nicht erklären, wie nichtmaterielle,
geistige Vorgänge, wie z. B. Gedanken, Einfluss auf etwas Materielles im Gehirn
nehmen können, ohne dabei die Grundlagen der Physik von Massen- und
Energieerhaltung außer Kraft zu setzen.
5. Theorie der organischen Einheit – das erweiterte biopsychosoziale Modell
Eine Lösungsidee für die Schwächen des originären psychosozialen Modells
hinsichtlich der philosophischen Grundlagen findet Goodman (1991) bei Spinoza
und

seiner

Leib-Seele-Identitätstheorie.

Er

nennt

dieses

erweiterte

biopsychosoziale Modell die Theorie der organischen Einheit.
Der Fokus liegt dabei auf dem mittleren Teil des Gesamtmodells (vgl. Abb.1).
Dieser sogenannte Mesokosmos ist derjenige Teil, innerhalb dessen die Person
aus verschiedenen Perspektiven die Wirklichkeit erfahren kann. Nach der LeibSeele-Identitätstheorie von Spinoza existieren reine psychophysische Ereignisse.
Erkenntnistheoretisch spricht man dabei von der Wirklichkeit an sich. Diese ist
aber prinzipiell nicht erfahrbar. Die Wirklichkeit kann immer nur über die Position
des Beobachters oder aber auch aus der des erlebenden Subjekts erfahren
werden. Aus diesen beiden unterschiedlichen Positionen leiten sich dann
unterschiedliche Erkenntnisse ab (Egger, 2005).
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Gemeinde, Gemeinschaft

Obere Grenze des
subjektiven

Familie

Erlebnisraumes

Zwei-Personen-Beziehung
(Position des BEOBACHTERS mit

(Position des

seinen technisch erweiterten

sich selbst erlebenden

Wahrnehmungsmöglichkeiten)

SUBJEKTS)

Person

Person

Reine psychophysische

(physiologische Gestalt

(individuelle

Erkenntnisse

und molares Verhalten)

(objektivierbare Ereignisse)

Erfahrung)

(das Ereignis an sich: die

(Ereignis als

Realität als solche; prinzipiell

privates Erleben)

nicht erfahrbar)
Organe
Untere Grenze des
Gewebe

subjektiven
Erlebnisraumes

Abb. 4: Die Überwindung der Dichotomie von Körper und Geist im erweiterten biopsychosozialen Modell
(Egger, 2005, S. 8)

Der Beobachter erfährt ein Ereignis, das ja an sich nicht erfahrbar ist, als „(sozial)motorische oder physiologische Verhaltensdaten“ (Egger, 2005, S. 8). Diese
können intersubjektiv bestätigt werden. Für die Wissenschaft bedeutet das, dass
so gewonnene Daten die Grundlage jeder quantitativen Forschung darstellen.
Das

Subjekt

erfährt

dasselbe

Ereignis

als

„bewusste

(phänomenale)

Wahrnehmung“ (Egger, 2005, S. 8). Es ist nur subjektiv bestätigbar, situationsund personenabhängig. So gewonnene Daten bilden die wissenschaftliche
Grundlage für qualitative Forschung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse.
6. Folgerungen aus dem erweiterten biopsychosozialen Modell
Aus

dem

erweiterten

biopsychosozialen

Modell

folgt

direkt,

dass

die

Gleichsetzung von genetisch ist gleich biologisch und psychologisch ist gleich
umweltbedingt gleichermaßen falsch ist. Genauso falsch ist die Tatsache, dass
biologisch und psychologisch Gegensatzpaare wären. Jedes Ereignis oder jeder
Prozess

ist

folgerichtig

sowohl

biologisch

als

auch

psychologisch.
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Diese Dichotomie ist, wie oben bereits erwähnt, in erster Linie auf einen
linguistischen Kategorienfehler zurückzuführen (Egger, 2005).
Für die Psychotherapie folgt daraus, dass eine Störung, wie etwa das chronische
Kreuzschmerzsyndrom, nicht weniger biologisch ist als ein Bandscheibenprolaps
und ein Bandscheibenprolaps nicht weniger psychologisch ist als ein chronisches
Kreuzschmerzsyndrom.
Für die diagnostische und therapeutische Vorgangsweise gilt nach Egger (2005)
daher:
•

Der Mensch muss als Ganzheit mit allen unter- und übergeordneten
Systemen verstanden werden.

•

Physiologische und psychologische Interventionen sind grundsätzlich
gleichermaßen in der Lage, Änderungen auf physischer und/oder psychischer Ebene zu erzeugen.

•

Für die klinische Praxis ergibt sich keine Trennung zwischen physiologischer Behandlung und psychologischer Therapie.

•

Der Arzt oder Therapeut muss nicht notwendigerweise Experte sowohl in
chirurgischer bzw. pharmakologischer Behandlung als auch in psychologischer bzw. psychotherapeutischer Therapie sein. Es ist aber notwendig,
dass er in beiden Sprachsystemen bewandert ist.

Simultandiagnostik und Simultantherapie (Abb. 5) sind somit die Basis für die
Arbeit in einem multiprofessionellen Team.
Beobachtungsebene

Diagnostik

Therapie

Bisherige diagnostische

Konsequenzen für die

Erkenntnisse (Fakten von

weitere Behandlung

Interpretationen trennen!)

(konkrete Schritte und
Überlegungen)

Biologisch

z. B. ätiologische und

Physikalische,

(organmedizinische

pathogenetische Aspekte,

medikamentöse,

Aspekte, biomedizinische

Risikofaktoren: weitere

chirurgische

Daten)

Abklärung?

Interventionen …
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Psychologisch

z. B. auslösende und

Ärztliches Gespräch,

Eigenheiten des Erlebens

aufrechterhaltende

psychologische Beratung,

und Verhaltens

Faktoren;

psychophysiologische

(„Persönlichkeit“),

Persönlichkeitsaspekte,

Regulationsverfahren;

individueller Lebensstil

Bewältigungsstil,

Überweisung zu

subjektive

Psychotherapie? ...

Krankheitstheorie
Ökosozial

z. B. soziales

Informative Beratung,

familiäre, beruflich-

Netzwerk/sozialer

Vermittlung von helfenden

gesellschaftliche und

Rückhalt, akut oder

Kontakten zu Familie,

andere umweltbezogene

chronisch belastende

Arbeitsplatz, Behörden,

Lebensbedingungen

Stressoren in Beruf,

psychosozialen

Familie,

Beratungsstellen oder

Wohnbedingungen …

Vereinen

Zum Verständnis des Zusammenhangs (Parallelität) der einzelnen
Beobachtungsebenen:
1. Krankheitsverständnis („Expertenmodell“): Wie könnte der Patient mit seinen
beobachtbaren Krankheitsphänomenen verstanden werden? (biopsychosoziales
Erklärungsmodell)
2. Welche prinzipiellen Interventionsmöglichkeiten ergeben sich (aus Punkt1) auf
jeder der drei Ebenen des biopsychosozialen Modells?
3. Wo würden Sie den Therapie-Fokus setzen bzw. womit würden Sie beginnen?
Abb. 5: Praxis des biopsychosozialen Krankheitsverständnisses, Simultandiagnostik und Simultantherapie
(Egger, 2005, S. 10)

3.3 Salutogenese nach A. Antonovsky
Der Begriff Salutogenese kommt von lat. salus für „Gesundheit, Wohlbefinden“
und von griech. γένεσις, [genesis] für „Geburt, Ursprung, Entstehung“ und bedeutet demnach wörtlich „Gesundheitsentstehung“.
Das Modell geht auf den israelisch-amerikanischen (Medizin-)Soziologen Aaron
Antonovsky (1923–1994) zurück. Er betreute 1970 ein Forschungsprojekt zur
Verarbeitung der Menopause bei in Israel lebenden Frauen. Eine Gruppe dieser
Frauen war 1939 zwischen 16 und 25 Jahre alt gewesen und hatte sich zu dieser
Zeit in einem NS-Konzentrationslager befunden. Im Rahmen der Studie verglich er
den psychischen und körperlichen Gesundheitszustand dieser Frauen mit den
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Daten

einer

Kontrollgruppe

und

kam

dabei

zu

folgendem

Ergebnis:

Der Anteil der gesundheitlich nicht beeinträchtigten Frauen lag in der
Kontrollgruppe bei 51%, bei den KZ-überlebenden Frauen bei immerhin 29%.
Antonovsky (1997) erforschte, was diese Frauen, die trotz der unvorstellbaren
Qualen eines Lagerlebens mit anschließendem Flüchtlingsdasein (körperlich und
psychisch) gesund waren, auszeichnete und fragte nach den Möglichkeiten und
Bedingungen der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit. Daraus entwickelte
er 1979 sein Salutogenese-Modell.
1. Von der Pathogenese zur Salutogenese
Anders als in dichotomen Sichtweisen postuliert Antonovsky (1997) im Konzept
der Salutogenese ein Kontinuum mit den Polen Gesundheit bzw. Wohlbefinden
und Krankheit bzw. Missempfinden. Jeder Mensch hat somit, auch wenn er sich
überwiegend als gesund erlebt, kranke Anteile und solange ein Mensch am Leben
ist, sind auch Anteile von ihm gesund. Gesundheit ist in diesem Sinn kein
normaler passiver Gleichgewichtszustand, sondern ein labiles, aktives und sich
dynamisch regulierendes Geschehen, eine prozesshafte Balanceleistung.

Gesundheit
Wohlempfinden

Kontinuum

Krankheit
Missempfinden

Aktuelles
Gesundheitsempfinden
Abb. 6: Gesundheits-Krankheitskontinuum

In diesem Kontinuum wird der Blick weg vom ausschließlich Kranken („Herzinfarkt
auf Zimmer 504“) hin zur Ganzheitlichkeit des Menschen vollzogen und die
Verkürzung des Menschen auf sein Kranksein somit aufgehoben. Es geht nicht
nur um Ätiologie, sondern vor allem auch um Anamnese, um weiterführende
Erkenntnis

und

ein

tiefergehendes

Verständnis

für

den

Menschen

als

ganzheitliche Person. Salutogenese erweitert somit die Perspektive auch auf
heilsame Faktoren und Ressourcen. (Büssers, 2009). Nach Antonovsky (1997)
stehen dabei Coping-Ressourcen im Vordergrund.
Im Konzept der Pathogenese wird Homöostase als angestrebtes Ziel und
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Normalzustand für Gesundheit angesehen. Antonovsky (1997) geht in seinem
Modell aber davon aus, dass sogenannte Stressoren allgegenwärtig sind und
Heterostase das Leben jedes Menschen kennzeichnet.
Grundlegende Annahmen des pathogenetischen und salutogenetischen Modells
Annahme in Bezug auf
Selbstregulierung des

Pathogenetisches Modell

Überwindung der

Homöostase

Systems
Gesundheits- und

Heterostase

Dichotomie

Krankheitsbegriff

Salutogenetisches Modell

Kontinuum

Geschichte des Kranken

Reichweite des

Pathologie der Krankheit,

Krankheitsbegriffs

reduktionistisch

Gesundheits- und

Risikofaktoren, negative

„heilsame“ Ressourcen,

Krankheitsursachen

Stressoren

Kohärenzsinn

potentiell

krankheits- und

krankheitsfördernd

gesundheitsfördernd

Einsatz wirksamer

aktive Anpassung,

Wirkung von Stressoren

Intervention

und seines Krank-Seins,
ganzheitlich

Heilmittel („magic bullets“, Risikoreduktion und
„Wunderwaffen“)

Ressourcenentwicklung

Abb. 7: Grundlegende Annahmen des pathogenetischen und salutogenetischen Modells (Büssers, 2009, S. 9)

2. Stressorenverständnis
Antonovsky (1997, S. 44) definiert Stressor als „ein Merkmal, das Entropie in das
System bringt, das heißt eine Lebenserfahrung, die durch Inkonsistenz, Unteroder

Überforderung

und

fehlende

Teilhabe

an

Entscheidungsprozessen

charakterisiert ist.“ Solche Stressoren sind nach seiner Ansicht ubiquitär und
haben nicht nur pathologische, sondern auch neutrale oder sogar heilsame
Konsequenzen. Wesentlich ist die subjektive Verarbeitung von Stressoren.
Dadurch entscheidet sich, ob die Stressoren zum (pathologischen) Distress oder
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zu Eustress werden (Büssers, 2009). Mit seinem Konzept gelingt Antonovsky
(1997, S. 27) gleichsam eine „Rehabilitation der Stressoren im menschlichen
Leben.“
3. Kohärenzgefühl (SOC)
Als Kernstück des Salutogenesemodells und damit als zentrale Grundlage von
Gesundheit sieht Antonovsky (1997) das sogenannte Kohärenzgefühl (Sense Of
Coherence = SOC), die individuelle Grundhaltung gegenüber dem Leben und der
Welt. Das Kohärenzgefühl meint das Ausmaß, in dem ein Mensch ein globales,
durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des (Ur/Gott-) Vertrauens hat, dass
•

die Anforderungen aus der inneren und äußeren Erfahrungswelt im Verlauf
des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind (Gefühl von
Verstehbarkeit/comprehensibility).

•

die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen
gerecht

zu

werden

(Gefühl

von

Handhabbarkeit/Bewältigbarkeit/

manageability).
•

diese

Anforderungen,

Herausforderungen

sind,

die

Investition

und

Engagement verdienen (Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit/
meaningfulness).
Das Kohärenzgefühl entwickelt sich im Lauf von Kindheit und Jugend und wird von
Lebenserfahrungen in dieser Zeit geformt. Es bestimmt fortan, wie der einzelne
Mensch Stressoren wahrnimmt bzw. wie gut er in der Lage ist, vorhandene
Ressourcen zum Erhalt seiner Gesundheit zu nutzen. Sind die Erfahrungen
möglichst konsistent, erlauben sie eine wirksame Einflussnahme der Person; sind
sie weder über- noch unterfordernd, dann entwickelt sich ein starkes Kohärenzgefühl.
Dies führt dazu, dass ein Mensch flexibel und zielgerichtet auf Anforderungen
reagieren

kann,

bei

Widerstandsressourcen

Stress

aktivieren

situationsadäquate
kann,

verschiedene

und

schützende

Bewältigungs-

und

Verarbeitungsmuster ergreifen kann und sich gezielt für gesundheitsfördernde
Maßnahmen entscheiden kann (Antonovsky, 1997).
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Die Fähigkeiten zum Ausbalancieren von Belastungen sind nach Antonovsky
(1997) also abhängig davon, wie stark der „Kohärenzsinn“ eines Menschen – als
Grundlage von Lebenskraft und Lebensmut – ausgeprägt ist und davon, ob der
Mensch über ausreichende „Widerstandsressourcen“ verfügt.
Anders ausgedrückt: (Widerstands-)Ressourcen können erst dann wirksam
eingesetzt werden, wenn der Betreffende einen hohen Kohärenzsinn besitzt, der
ihn befähigt, Ressourcen zu erkennen und sinnvoll zu nutzen. Ressourcen können
dann als Veränderungspotentiale und Kraftquellen wirken, die das Erleben von
Selbstbezug, Selbstwirksamkeit und selbstfürsorglicher Lebensbewältigungskompetenz stärken.
4. Widerstandsressourcen (GRR)
Allgemeine Widerstandsressourcen (Generalized Resistance Ressource = GRR)
beschreiben die Fähigkeit eines Menschen, mit den gegebenen Belastungen und
Spannungen in der Form zurechtzukommen, dass dies zum eigenen Nutzen und
zur Förderung der eigenen Potentiale und Entwicklung beitragen kann (Büssers,
2009).
Widerstandsressourcen können nach Höfer (2000) in drei Gruppen kategorisiert
werden:
•

Anpassungsfähigkeit:

Der

Mensch

hat

das

Potential

sich

auf

unterschiedlichsten Ebenen den verschiedenen Stressoren anzupassen
und sich auch sukzessive dagegen zu immunisieren.
•

Tiefe Beziehungen zu anderen: Beziehungen zu den Primärgruppen, wie
Familie, Freunde und Kollegen können zur Vermeidung und Bewältigung
von Stressoren einen großen Beitrag leisten.

•

Institutionalisierte Bindungen zu Gemeinschaften: Institutionen wie Schule
oder Kirche bieten die Möglichkeit der sinnvollen Lebensgestaltung und den
Freiraum

zur

Selbstverwirklichung

und

somit

die

Möglichkeit

zur

Verarbeitung von Stressoren durch Spannungsmanagement.

Wenn durch das Fehlen der oben genannten Punkte ein Defizit der
Widerstandsressourcen (Generalized Resistance Ressources Deficits = GRD)
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vorliegt, führt dies nach Antonovsky (1997) zu Inkonsistenz und Ungleichgewicht
im Leben. Durch die Bestimmung der Platzierung des Ressourcenvermögens auf
dem

Kontinuum

(siehe

Abb.

8)

kann

man

Informationen

zum

Stressorenmangement erhalten.
Kontinuum
WiderstandsressourcenDefizit GRD

Widerstandsressourcen
GRR

Ressourcenvermögen
Abb. 8: Kontinuum GRR – GRD

Zur

Exploration

bzw.

Diagnostik

der

(Widerstands-)Ressourcen

im

psychotherapeutischen Bereich bietet die Differenzierung von Willutzki und
Teismann (2013), die nach drei Bereichen fragen, eine Orientierungshilfe:
•

Ressourcen im Bereich der allgemeinen Lebensbewältigung: Dazu zählen
sowohl inhaltliche Ressourcen (wie z. B. Interessen, Beruf, Wissen, positi
ves Selbstbild ... Was schätzt die Person an sich? Welche Komplimente
könnte man ihr machen?), intrapersonale Ressourcen (Umgang mit
Leben(saufgaben) und darin enthaltene Kompetenzen, Haltungen), soziale
Ressourcen (wichtige Beziehungen, Welche laufen weshalb gut? Wie werden Beziehungen entwickelt/gepflegt?) als auch materielle Ressourcen und
günstige Rahmenbedingungen.

•

Ressourcen im Kontext erfolgreich bewältigter Krisen inklusive positiver
Implikationen

der

Problembewältigung

auf

das

Selbstbild: Welche

Problembewältigungsstrategien hat die Person bei Belastungen? Welche
intrapersonalen und sozialen Ressourcen sind bei Krisen erkennbar?
•

Ressourcen im Zusammenhang mit der aktuellen Problematik: Haltung zur
Therapie/Behandlung

(Wichtigkeit?

Motivation?),

handlungsrelevante

(Veränderungs- und Erhaltungs-)Ziele, Ausnahmen vom Problemverhalten,
Fortschritte.
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3.4 Resilienz nach E. Werner
Die amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner (*1929) leitete die
sogenannte Kauai-Studie, in der über einen Zeitraum von 40 Jahren hinweg die
knapp 700 Kinder, welche im Jahr 1955 auf der Hawaii-Insel Kauai zur Welt
kamen, untersucht wurden. 30% dieser Kinder wuchsen unter äußerst schwierigen
Bedingungen auf: Armut, Krankheit der Eltern, Vernachlässigung, Scheidung und
Misshandlungen prägten ihre Kindheit. Diesen Risikokindern galt Werners
Interesse: Wie werden sie sich über die Jahre hinweg entwickeln? Haben sie eine
Chance auf ein „gutes“ Leben? (Werner, 1971)
Für zwei Drittel der belasteten Teilnehmer und Teilnehmerinnen mussten diese
Fragen (zunächst) negativ beantwortet werden. Sie fielen im Alter von 10 und 18
Jahren durch Lern- und Verhaltensprobleme auf, waren mit dem Gesetz in Konflikt
geraten oder litten unter psychischen Problemen. Aber ein Drittel der 210
Risikokinder entwickelte sich erstaunlich positiv. Emmy Werner und ihr Team
konnten zu keinem Zeitpunkt der Untersuchung bei diesem Drittel irgendwelche
Verhaltensauffälligkeiten entdecken: Sie waren erfolgreich in der Schule,
gründeten eine Familie, waren in das soziale Leben eingebunden und setzten sich
realistische Ziele. Im Alter von 40 Jahren war keiner aus dieser Gruppe arbeitslos,
niemand war mit dem Gesetz in Konflikt geraten und niemand war auf die
Unterstützung von sozialen Einrichtungen angewiesen (Werner, 1971).
Mit ihrer Erforschung der individuellen Schutzfaktoren, welche die negativen Auswirkungen widriger Umstände abmildern (z. B. Halt in einer stabilen emotionalen
Beziehung zu einer Vertrauensperson, Verantwortung für z. B. kleinere Geschwister, „ruhiges“ Temperament, Offenheit ...), gilt Emmy Werner als „Mutter“ des
Resilienzkonzepts.
Der Begriff Resilienz kommt von lat. resilio für „zurückspringen, abprallen“ und
wurde ursprünglich (wie auch sein Gegenteil, der Stressbegriff) in der Materialprüfung verwendet. Er bezeichnet dort die Eigenschaften eines Materials, sich
nach Druck oder Verformung in den ursprünglichen Zustand zurückzubewegen,
damit seine Elastizität und Unverwüstlichkeit (man denke z. B. an einen Küchenschwamm).
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Auf den Menschen bezogen bedeutet Resilienz die Fähigkeit, sich trotz
Belastungen immer wieder zu stabilisieren und neu aufzurichten, den widrigen
Bedingungen zu trotzen, ihnen innere Widerstandskraft entgegenzuhalten, trotz
schwieriger Umstände zu wachsen und zu blühen. Resiliente Menschen sind
„vulnerable but invincible“, verletzlich, aber unbezwingbar. Die am häufigsten
verwendete Metapher dafür ist das Stehaufmännchen.
Der deutsche (Wirtschafts-)Psychologe und Psychotherapeut D. Mourlane schreibt
in seinem Buch „Resilienz“: „Das Leben von Frankl ist eines der eindrucksvollsten
menschlichen Zeugnisse dafür, wozu der menschliche Geist fähig ist, und zeigt ein
außergewöhnliches Maß menschlicher Resilienz. Liest man ‘Trotzdem Ja zum
Leben sagen’ unter dem Blickwinkel der Resilienz, entdeckt man vielfältige
(Überlebens-) Strategien, die wir uns selbst und unseren Patienten nur wünschen
können“ (Mourlane, 2015).
„Die größte Überraschung auf dem Gebiet der Resilienzforschung ist das
Gewöhnliche an der Resilienz. Was resiliente Individuen charakterisiert, sind
normale menschliche Eigenschaften, wie die Fähigkeiten zu denken, zu lachen, zu
hoffen, dem Leben einen Sinn zu geben, zu handeln oder das eigene Verhalten zu
unterbrechen, um Hilfe zu bitten und diese zu akzeptieren, auf Gelegenheiten zu
reagieren oder Erfahrungen und Beziehungen zu suchen, die für die Entwicklung
gesund sind“ (Reddemann, 2013, S. 49).
In Anlehnung an Mourlane (2015), Engelmann (2014) und Rampe (2010) können
folgende Resilienzfaktoren benannt werden:
1. (realistischer) Optimismus: Ein Optimist zu sein bedeutet, für sich und das
eigene Leben das Optimum, das Beste, Wohligste, Glücklichste zu wollen – und
das ist ein enormes Kraftpotenzial! Mit einer optimistischen Haltung blickt man
voll Zuversicht auf sich und sein Leben, erkennt das „Glas als halbvoll“, glaubt
an ein „Happy End“.
Dies bedeutet jedoch nicht, Probleme zu verneinen oder zu verharmlosen, sich
selbst etwas vorzumachen oder alles durch die rosarote Brille eines einseitig
positiven Denkens zu betrachten. Es bedeutet vielmehr die tiefe Überzeugung
zu haben, dass sich alles wieder zum Guten wenden kann, dass Krisen zeitlich
begrenzt sind und überwunden werden können, dass das Leben auf lange Sicht
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mehr Gutes als Schlechtes bringt – und das auf der Basis der tatsächlichen
Gegebenheiten. „Am Ende wird alles gut, und wenn noch nicht alles gut ist,
dann ist es eben noch nicht das Ende!“ „Don’t worry, be happy.“
2. (radikale) Akzeptanz: Akzeptanz bedeutet schlicht das Annehmen, also das
nicht bewertende Wahrnehmen dessen, dass die Umstände (bzw. meine
Reaktion auf die Umstände) so sind, wie sie sind, ... ohne sich darüber aufzuregen, ... ohne zu erwarten, dass es anders sein sollte, ... ohne mit dem Kopf
durch die Wand zu wollen. Dies bedeutet jedoch nicht, die Umstände gutzuheißen oder zu billigen, bedeutet aber auch nicht aufzugeben oder zu resignieren. Es bedeutet vielmehr, sich der Realität zu öffnen und anzuerkennen,
dass das Leben nun einmal so ist, wie es ist – einmal schön, einmal
schmerzlich und das überzeugte Äußern eines bedingungslosen „Ja-Wortes“ im
Sinn von „Ja, so ist es“. Dazu gehören jedoch auch das Akzeptieren von
Veränderung als Lebensprinzip und eine Kausalanalyse (im Sinn von
akkuratem Denken), die es ermöglicht, Schicksalhaftes und Freiraum
auseinanderzuhalten. „Ja, die Dinge sind so, wie sie jetzt sind, weil sie nicht
anders sein können, sonst wären sie anders.“0b
3. Selbstwirksamkeitserleben: Selbstwirksamkeit meint unsere persönliche Überzeugung, dass wir das, was wir uns vornehmen, auch wirklich erreichen
können. Diese Erwartung, dass wir wirksam Einfluss auf unser Leben bzw. das
Geschehen nehmen können, führt dazu, dass wir uns nicht als hilflosohnmächtiges Opfer der Umstände erleben, sondern als „Schöpfer“ der eigenen
Welt. Wenn das Stehaufmännchen das Symbol für Resilienz ist, ist sein
Gegenteil das am Boden liegende Opfer, das nicht mehr aus eigener Kraft
aufstehen kann. Die Opferrolle zu verlassen bedeutet, sich auf die eigenen
Kompetenzen zu besinnen, den Glauben an die eigene Handlungsfähigkeit
wiederherzustellen

und

die

zur

Verfügung

stehenden

Bewältigungs-

/Copingstrategien gezielt und aktiv einzusetzen. „Love it, leave it or change it.“
4. Verantwortung übernehmen: Im Wort „Verantwortung“ steckt die „Antwort“ mit
drin. Wenn wir Verantwortung für unser Leben übernehmen, bedeutet dies im
übertragenen Sinne, dass wir Antworten geben auf alle die Fragen, die unser
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Leben betreffen, auf die Fragen, die uns das Leben stellt. Wir und niemand
anders. Es ist unser Leben, also braucht es auch unsere Antworten. Von der
lat. Entsprechung für das Wort Verantwortung, „responsum“, gibt es die Ableitung: „responsorium“ = Wechselgesang. Verantwortung für das eigene Leben
zu übernehmen, ist sozusagen ein Duett zwischen unseren Fragen und unseren Antworten im Leben, zwischen dem Leben und uns.
Dies bedeutet jedoch nicht, für alles und blindlings die Verantwortung zu
übernehmen oder sich zum Sündenbock zu machen oder machen zu lassen.
Die Bereitschaft, die Verantwortung für das eigene Tun anzuerkennen und zu
übernehmen, bedeutet, den eigenen Anteil realistisch einzuschätzen und ihn
nicht zu leugnen oder abzuschieben.
Die selbstdistanzierende Fähigkeit zur Empathie, d. h. sich in die Gedanken-,
Motiv- und Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinzuversetzen, hilft uns,
die Perspektive zu wechseln.
5. Emotionsregulation und Impulskontrolle: Die Fähigkeit, seine Emotionen wahrzunehmen, um dann die „richtigen“ Maßnahmen zu ergreifen, die Gefühle aktiv
zu regulieren, ist ebenso wichtig, wie die Fähigkeit, erste Impulse effektiv zu
steuern und diszipliniert an der jeweiligen Aufgabe zu arbeiten.
6. Netzwerkorientierung: Wir sind soziale Wesen – das hat in gesunder
Ausprägung nichts mit Abhängigkeit oder der Beschränkung von Freiheit zu tun.
Es ist unser ureigener Instinkt, uns anderen zuzuwenden und eher zu
kooperieren,

als zu

konkurrieren.

Stabile

soziale

Netzwerke

(Familie,

Freunde,...) stärken uns und geben uns Sicherheit; wir erfahren damit
(emotionalen) Halt und (praktische) Unterstützung. Glaube und Spiritualität
bedeuten, uns mit einer höheren Kraft zu verbinden, eine tiefe Verbindung zum
Leben zu erleben, uns als Teil eines großen Ganzen wahrzunehmen. „Geteiltes
Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude“, „Glaube versetzt
Berge“.
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7. Ziel- und Lösungsorientierung: Jeder braucht nach einem Schock oder einer
Niederlage eine gewisse Zeit, um sich einen Überblick über die neue Situation
zu verschaffen, um festzustellen, was in dem Scherbenhaufen heil geblieben ist
und mit welchem unwiederbringlichen Verlust er sich abfinden muss. Erst nach
der Bestandsaufnahme folgen die ersten Schritte, um das Leben wieder in die
Hand zu nehmen, an Lösungen zu denken und sich auf den Weg zu
konzentrieren, der vor einem liegt. Die Fähigkeit, offen zu sein und neue Wege
zu gehen, wenn alte versagen oder sie ungesund sind, ermöglicht es, sich
selbst und dem Leben eine gute Richtung zu geben. Träume und Visionen sind
entscheidende Ratgeber, Spaß am Dazulernen und am Sich-Weiterentwickeln
wesentliche Kompetenzen auf diesem Weg. Damit das Leben die erwünschte
Wendung nimmt, braucht man aber nach und nach eine klare Vorstellung
davon, worin diese erwünschte Wendung bestehen soll, denn: wer sein Ziel
nicht kennt, kommt nirgends an! Begleitet sollte die Zukunftsplanung jedoch von
der selbstkritischen Frage sein, ob die erwünschte Wendung auch wirklich die
sinnvollste ist. „Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese
Welt“ (M. Gandhi).

Zu unserer Beruhigung betont Mourlane (2015): „Alle Menschen sind resilient und
tragen in sich die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. ... Entsprechend
sollten Sie sich auch nicht die Frage stellen, ob Sie resilient sind, sondern
vielmehr, wie resilient Sie sind und auch in welchen Situationen Sie es besonders
sind.“ Und ... wie Sie Ihre Resilienz fördern und ausbauen können!
„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube an
die eigene Kraft.“ (Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach)
Die Traumatherapeutin L. Reddemann (2016) spricht von der Überlebenskunst als
der Kunst, vom Überleben zu einem sinnerfüllten Leben zu finden: Diese Kunst ist
vielen gegeben, aber sie ist auch ein Stück weit erlernbar. So wie es z. B. Regeln
der Komposition, der Malerei oder der Poetik gibt, so gibt es auch erlernbare
Formen des Sichverhaltens im Umgang mit extremem Stress.
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3.5 Logotherapie nach V. E. Frankl
1. Dimensionalontologie
Dem Menschenbild V. E. Frankls liegt das Konzept der Dimensionalontologie
zugrunde. Erstmals erwähnt im Jahr 1953 im Jahrbuch für Psychologie und
Psychotherapie skizziert Frankl mit Hilfe geometrischer Analogien den Menschen
als „anthropologische Einheit trotz ontologischer Mannigfaltigkeit“ (Frankl, 1982,
S. 31):
noetische Dimension

Somatische Dimension
psychische Dimension
Psychophysikum
Abb. 9: Dimensionalontologie

Die Analogie zeigt, wie die drei Seinsdimensionen Körper, Psyche und Geist
einander ebenso durchdringen, wie es die drei Raumdimensionen Länge, Breite
und Höhe tun (Lukas, 2014).
Zur somatischen Dimension der Physiologie werden alle körperlichen Phänomene
gezählt. Dazu gehören die organischen Funktionen beginnend auf zellulärer
Ebene sowie alle chemischen und physikalischen Prozesse des Organismus.
Dis psychische Dimension umfasst das, was man mit Befindlichkeit umschreiben
könnte. Dazu gehören neben Stimmungslage, Trieben, Gefühlen, Instinkten,
Begierden

und

Affekten

auch

die

intellektuellen

Begabungen,

erlernten

Verhaltensmuster und sozialen Prägungen.
Die noetische Dimension betrifft das sogenannte „Ur-Menschliche“. Hier ist die
freie Stellungnahme zu körperlichen und psychischen Befindlichkeit angesiedelt.
Selbstständige

Willensentscheidungen

(„Intentionalität“),

sachliches

und

künstlerisches Interesse, Schöpferisches, Religiöses sowie Ethik („Gewissen“),
Werte und Liebe sind dieser noetischen Dimension, der Geistigkeit des Menschen,
zuzuordnen (Lukas, 2014).
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Aus diesem Bild ergeben sich konsequenterweise zwei Gesetze:
•

Das Gesetz des Widerspruchs

Verschiedene Dinge in ein und dieselbe niedrigere Dimension projiziert, ergeben
dasselbe Bild. Die Projektion eines Kegels, eines Zylinders und einer Kugel (siehe
Abb. 10) ergibt im Grundriss immer einen Kreis (Frankl, 2010).

Abb. 10: Gesetz des Widerspruchs

Genauso verhält es sich auch beim Menschen. Wenn man eine Dimension außer
Acht lässt und Phänomene, die von Natur aus einen physischen, psychischen und
geistigen Dimension Anteil haben, nur auf zwei der drei Dimensionen reduziert,
geht die Möglichkeit der Differenzierung verloren. Sie werden mehrdeutig und
können nicht mehr voneinander unterschieden werden. Im medizinischen Rahmen
besteht z. B. die Gefahr, dass man die „Bandscheibenvorfälle“ alle gleich behandelt und das Individuelle, das Einzigartige jeder Person, das spezifisch Humane
übersieht.
•

Das Gesetz der Mehrdeutigkeit

Wenn man ein und dasselbe Ding in verschiedene Risse projiziert, so können sich
die Abbildungen gänzlich widersprechen. Verdeutlicht am Beispiel eines offenen
Trinkglases (hier: Zylinder, siehe Abb. 11), ergibt sich bei der Projektion in den
Grundriss ein Kreis, im Aufriss jedoch ein Rechteck. Ein weiterer Widerspruch
ergibt sich dadurch, dass durch die Reduktion einer Dimension der ursprünglich
oben offene Körper nun in den jeweiligen Rissen als geschlossene Fläche
erscheint (Frankl, 2010).

Abb. 11: Gesetz der Mehrdeutigkeit
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Diese Reduzierung und somit unter Umständen auch Verfälschung von
Phänomenen

lässt

sich

auch

beim

Menschen

beobachten.

Bei

der

Vernachlässigung einer Dimension kann ein und dasselbe Individuum gänzlich
unterschiedlich wahrgenommen und im Krankheitsfall auch unterschiedlich
diagnostiziert werden. So können Diagnosen aus verschiedenen Bereichen, wie
z. B. Depression und Bandscheibenvorfall, die zunächst vielleicht keine Verbindung zu haben scheinen, erst in der Zusammenschau das eigentliche, individuelle
Problem der einzigartigen Person verdeutlichen.
2. Krankheitsbegriff
V. E. Frankl (1982) beschreibt in seinem Buch „Ärztliche Seelsorge“ Krankheit als
„Bewährungsprobe menschlicher Freiheit“ (S. 97).
Dimensionalontologisch gesehen ist Krankheit daher immer nur ein Angriff auf die
Physis bzw. die Psyche, niemals aber auf den Geist des Menschen (Frankl, 1982).
„Dieser unbedingte Glaube an den personalen Geist – dieser ‚blinde‘ Glaube an
die ‚unsichtbare‘, aber unzerstörbare geistige Person“ wird von V. E. Frankl als
sein psychiatrisches Credo definiert: „Die geistige Person ist störbar, aber nicht
zerstörbar – durch eine psychophysische Erkrankung. Was eine Krankheit
zerstören kann, was sie zerrütten kann, ist der psychophysische Organismus
allein.“ (Frankl, 2005, S. 109).
„Das biologische Schicksal ist für die menschliche Freiheit das jeweils erst noch zu
gestaltende Material“ (Frankl, 1982, S. 98). Daraus ergeben sich für E. Lukas
(2005) folgende zwei Erkenntnisse: Zum einen wird Hader mit dem Schicksal nicht
von der Krankheit selbst bestimmt, sondern immer vom Kranken, der sich zum
Hadern entschließt. Zum anderen kann die Sinnfindung im Leben nie durch
Krankheit gefährdet werden. Es ist umgekehrt sogar möglich, dass die Art und
Weise, wie mit einer Krankheit umgegangen wird, dem Leben eine zusätzliche
Sinnperspektive abgewinnen kann.
3. Psychonoetischer Antagonismus und die Trotzmacht des Geistes
Nach Frankl (2010) verlaufen physische und psychische Abläufe notwendigerweise immer parallel zueinander. Er nennt diese Tatsache den „obligaten
psychophysischen Parallelismus“ (Frankl, 2010, S. 90). Das spezifisch Humane
aber ist die Möglichkeit, „dass sich der Mensch von den Trieben distanzieren kann
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und nicht mit ihnen identifizieren muss“ (Frankl, 2005, S. 148). Diese Distanzierungsfähigkeit nennt Frankl (2010, S. 90) den „fakultativen psychonoetischen
Antagonismus“. Mittels der noetischen Dimension hat der Mensch also die Freiheit
zu seinen Trieben, seinem Erbe und seiner Umwelt Stellung zu beziehen. Er kann
seinen Befindlichkeiten trotzen, muss es aber nicht! Diese Möglichkeit der
Selbstdistanzierung des Menschen bietet die Grundlage und den Ansatzpunkt der
Psychotherapie.
Gerade die Logotherapie macht sich diesen fakultativen Antagonismus zwischen
geistiger Existenz und psychophysischer Faktizität zunutze. Sie appelliert
geradezu an die geistige Person sich dem Psychophysicum, sofern nötig,
entgegenzustellen, ihm zu trotzen. Frankl (2005, S. 148) nennt dies die
„Trotzmacht des Geistes“.

3.6 Zur aktuellen Forschungslage: Studien zum Thema präoperative
psychologische bzw. psychotherapeutische Betreuung
Eine breit angelegte Meta-Analyse von insgesamt 22 Studien konnte positive
Effekte von psychologischen Interventionen bei chronischen Rückenschmerzpatienten zeigen, wobei die Verbesserungen hauptsächlich in Bezug auf
Schmerzintensität, gesundheitsbezogene Lebensqualität und Depressivität gezeigt
werden konnten (Hoffman, Papas, Chatkoff & Krems, 2007).
Eine ausführliche Übersichtsarbeit aus Wien zeigt anhand einer Vielzahl von
Untersuchungen auf, wie Sinnzentrierung und Logotherapie Einflüsse auf
neurophysiologische Funktionen im Allgemeinen und positive Effekte in der
Therapie von chronischen Schmerzpatienten im Speziellen haben (Batthyany,
2012; Khatami, 1987). Vor diesem Hintergrund wird die Einbeziehung von
Logotherapie in multimodale Therapiekonzepte bei chronischen Schmerzpatienten auch zur Nutzung von Synergien mit anderen Therapieformen –
beispielsweise in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie – vorgeschlagen
(Hutchinson, 2004).
Die Ergebnisse einer prospektiven Studie an 101 Patienten zeigen eine hohe
Relevanz

psychischer

Behandlungserfolg

bei

und

vor

Patienten

allem
mit

psychosozialer
lumbalen

Faktoren

für

den

bandscheibenbedingten

Schmerzen (Nickel & Egle, 2003).
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In

einer

weiteren

deutschen

Studie

wurde

gezeigt,

dass

präoperative

Psychotherapie einen positiven Einfluss auf den postoperativen Schmerz, den
Analgetikabedarf und sogar die Hämatomrate nach Leistenbruch-Operationen
hatte (Omlor, Kiewitz, Pietschmann & Roesler, 2000).
Eine prospektive Studie an 212 Patienten, die sich zum ersten Mal einer Operation
wegen eines Bandscheibenvorfalls unterzogen, zeigte einen sehr starken Einfluss
einer bereits präoperativ bestehender Chronifizierung des Schmerzes, insbesondere assoziiert mit Depressivität, auf einen mangelnden Operationserfolg
(Breme, 1999).
Eine andere Untersuchung zeigte einen Zusammenhang zwischen präoperativer
Depressivität und postoperativem klinischem Ergebnis bei Patienten über 65
Jahre, die sich zum wiederholten Male einer Wirbelsäulenoperation unterziehen
mussten (Adogwa et al., 2014).
Für Patienten, die sich einer Kniegelenksarthroskopie unterzogen hatten, konnte
ein Zusammenhang zwischen präoperativer Neigung zum Katastrophisieren und
stärkeren postoperativen Knieschmerzen gezeigt werden (Riddle, Wade, Jiranek &
Xiangrong, 2010).
Dass psychosoziale Faktoren einen generellen Einfluss auf das Ergebnis von
Operationen zu habe scheinen und nicht auf Wirbelsäulenoperationen beschränkt
sind, zeigte der Vergleich zwischen Patienten vor und nach einer Kniegelenksund einer Wirbelsäulenoperation (Johansson, Cornefjord, Bergkvist, Öhrvik &
Linton, 2007).
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Hinweise, dass eine präoperativ
ungünstige psychische Ausgangslage nur mit stärkeren physischen Symptomen
korreliert, aber selber keinen unabhängigen Einfluss auf das Ergebnis hat,
weswegen

das

Risiko

besteht,

psychisch

beeinträchtigten

Patienten

möglicherweise zu Unrecht eine Operation vorzuenthalten (Maratos, Trivedi,
Richards, Seeley & Laing, 2012).
Der mögliche Pfad, der von chronischen Schmerzen zu Depressivität führt, wurde
ebenfalls untersucht, wobei sich hier indirekte Zusammenhänge zeigten, die
hauptsächlich über sogenannte kognitive Mediatorvariablen vermittelt werden, im
konkreten Fall von chronischen Rückenschmerz über das Vorhandensein von Hilfund Hoffnungslosigkeit (Fahland, Kohlmann, Hasenbring, Feng & Schmidt, 2012).
Dies wird ergänzt durch die Ergebnisse einer Arbeit die zeigte, dass einerseits
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Depressivität einen signifikanten Effekt auf Schmerzintensität und körperliche
Funktion hat, und andererseits Katastrophisieren einen Großteil dieser Effekte
vermittelt (Briest & Bethge, 2017).
Eine

japanische

Studie

kam

zum

bemerkenswerten

Schluss,

dass

bei

Kreuzschmerzpatienten, bei welchen zusätzlich zu oraler Schmerzmedikation
auch logotherapeutische Interventionen zum Einsatz kamen, im Vergleich zur
Kontrollgruppe der Metabolismus von Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEA-S)
beeinflusst werden konnte (Nagata, 2003). Dies erscheint insbesondere deshalb
relevant, da gezeigt wurde, dass Blutserumspiegel von DHAE-S beispielsweise
bei Patienten mit chronischen Nackenschmerzen signifikant niedriger sind als in
einer schmerzfreien Kontrollgruppe (Grimby-Ekman, Ghafouri, Sandén, Larsson &
Gerdle, 2017). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine andere Untersuchung
die folgert, dass es einen Zusammenhang zwischen erhöhter Schmerzempfindlichkeit bei postmenopausalen Frauen mit Fibromyalgiesyndrom und
deren erniedrigten DHAE-S Konzentrationen im Vergleich zur Kontrollgruppe gibt
(Freitas, Lemos, Spyrides & Sousa, 2012). Sucht man konkreter im Gebiet der
Wirbelsäulenchirurgie, so zeigt eine prospektive Studie starke Zusammenhänge
zwischen präoperativer Angst, Depression sowie postoperativen Schmerzen nach
Operationen an der Lendenwirbelsäule, der Alltagsaktivität und der Rückkehr zum
Arbeitsplatz. Gleichzeitig wird von den Autoren dieser Studie die Frage
aufgeworfen, ob präoperative Psychotherapie eine Möglichkeit wäre, diese postoperativen Parameter zu verbessern (Trief, Grant & Frederickson, 2000).
In diesem Sinne versucht die vorliegende Arbeit im folgenden Kapitel einerseits
die

Häufigkeit

präoperativ

bestehender

psychischer

Risikofaktoren

vor

Wirbelsäulenoperationen im Patientenkollektiv der größten wirbelsäulenchirurgischen Abteilung Österreichs abzuschätzen und andererseits anhand von
qualitativen Einzelfalluntersuchungen einen möglichen positiven Aspekt prä- und
perioperativer logtherapeutischer Interventionen zu erkennen.
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4

Empirie

4.1 Triangulierte Forschung
Das Wort Triangulation stammt vom lateinischen Wort „triangulum“ und bedeutet
Dreieck. Erstmal wurde der Begriff im 16. Jahrhundert im Zusammenhang mit der
Landvermessung verwendet. Dabei wurden Flächenstücke so in einzelne
Dreiecke, deren Inhalt man jeweils leicht berechnen konnte, zerlegt, wodurch dann
der gesamte Flächeninhalt ermittelt werden konnte (Schneider, 2014).
In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verwendet Denzin (1970)
erstmals das Wort Triangulation im Zusammenhang mit der Betrachtung von
Forschungsgegenständen. Er sieht sie ursprünglich als sinnvolle Möglichkeit zur
Validierung von Forschungsergebnissen. Durch die Kombination von verschiedenen Methoden aus der empirischen Forschung sollte ein und dasselbe
Phänomen untersucht bzw. erklärt werden. Denzin unterscheidet dabei vier
Formen der Triangulation hinsichtlich ihrer Perspektiven:
•

Theorien-Triangulation: Hierbei werden verschiedene Theorien oder
Hypothesen zur Erklärung von Phänomenen herangezogen. Diese Form
soll generalisiert-theoretische Untersuchungen ermöglichen und sich nicht
auf theorie-spezifische Methoden beschränken. Verschiedene Theorien
sollen dabei auf ihren jeweiligen Erkenntnisgewinn verglichen und überprüft
und somit theoretische Synthesen entwickelt werden (Flick, 2004).

•

Investigator-Triangulation (oder Forscher-Triangulation): Unterschiedliche
Forscher, Beobachter oder Interviewer sollen durch das Untersuchen
desselben

Gegenstandes

und

den

systematischen

Vergleich

ihrer

Ergebnisse zu neue Erkenntnissen gelangen (Flick, 2004).
•

Daten-Triangulation: Hier geht es um die Einbeziehung verschiedener
Datenquellen. Ein Ereignis wird entweder zu unterschiedlichen Zeitpunkten,
Orten oder auch mit verschiedenen Personen untersucht (Flick, 2004).

•

Methoden-Triangulation: Innerhalb dieser Form wird zwischen methodeninterner Triangulation („within method“) und methodenübergreifender
Triangulation („between method“) unterschieden. Bei ersterer geht es
darum, verschiedene Zugänge zu einer Frage innerhalb einer Methode
anzuwenden. Bei der methodenübergreifenden Triangulation wird nochmals
eine Unterscheidung hinsichtlich der Abfolge der Methoden vollzogen. In
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einer parallelen Nutzung werden Daten aus beiden Strängen gleichzeitig
erhoben, bearbeitet und im Anschluss verknüpft. Im sequentiellen Ansatz
hingegen fließen die Erkenntnisse bzw. Ergebnisse der ersten Methode in
den nächsten Schritt der Studie mit ein (Schneider, 2014; Flick, 2004).
Flick definiert Triangulation folgendermaßen: „Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven auf einen untersuchten Gegenstand oder
allgemeiner: bei der Beantwortung von Forschungsfragen“ (Flick, 2004, S. 12). Sie
hat das Ziel eines größeren Erkenntnisgewinns als eine singuläre Herangehensweise. Durch die Einnahme verschiedener Perspektiven sollen die
Theorien, Forscher, Daten oder Methoden einander bestärken, aber zugleich auch
wechselseitig Grenzen aufzeigen (Flick, 2004).
In meiner Forschung zur Frage nach möglichen Zusammenhängen zwischen der
präoperativen psychischen Verfasstheit und den Ergebnissen bzw. Erfolgen einer
Wirbelsäulenoperation hinsichtlich der Schmerzen von Patienten im Orthopädischen Spital Speising habe ich mich für eine methodenübergreifende
Triangulation entschieden. Wie in den folgenden Kapiteln ausführlich dargestellt,
habe ich parallel eine quantitative Studie zur Erfassung des subjektiven,
patientenberichteten Operationsergebnisses mit insgesamt 580 Personen durchgeführt und ausgewertet. Zugleich habe ich eine qualitative Einzelfallstudie mittels
Interview eines Patienten aus meiner psychotherapeutischen Praxis durchgeführt.
Aus der Zusammenführung der Ergebnisse habe ich in weiterer Folge ein Konzept
zur präoperativen Psychotherapie auf der Basis der Logotherapie entwickelt.

4.2 Quantitative Forschung
4.2.1 Ansätze und Möglichkeiten quantitativer Studien
1. Experimentelle Studien und quasi-experimentelle Feld-Studien
In experimentellen Studien werden zur Prüfung einer Kausalhypothese hinsichtlich
eines Unterschieds (bzw. einer Veränderung) zwischen zumindest zwei Gruppen
aus einer repräsentativen Stichprobe die Versuchs- und die Kontrollgruppe zufällig
gebildet (Randomisierung). Bei ausreichend großen Gruppengrößen (die vorab
durch eine statistische „Power-Analyse“ ermittelt wird), soll die Randomisierung
alle Unterschiede mit Ausnahme der eigentlichen Intervention zwischen den
beiden Gruppen egalisieren. Die Versuchsgruppe wird einer experimentellen
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Versuchsbedingung (abhängige Variable) ausgesetzt, welche auch systematisch
verändert werden kann. Die Kontrollgruppe erfährt diese Versuchsbedingung
nicht. Anschließend werden die resultierenden Effekte in beiden Gruppen gemessen und miteinander verglichen (Mayring, 2002).
In quasi-experimentellen Feld-Studien werden Gruppen untersucht, die in der
Alltags- und Praxisrealität vorgefunden werden. Diese Gruppen können, um
systematische Selektionsfehler zu vermeiden, hinsichtlich von Unterschieden
bestimmter Kriterien (Alter, Bildungsniveau, Persönlichkeitsfaktoren) ausgeglichen
bzw. konstant gehalten werden, z. B. durch Parallelisierung oder Matching. Für die
praxisorientierte Psychotherapieforschung sind Feldstudien die optimale Herangehensweise aufgrund der hohen externen Validität, d. h. der hohen Gültigkeit bei
der Übertragung der Resultate der Studie auf die Gesamtpopulation im Praxisalltag (Mayring, 2002).
Für die Psychotherapieforschung bedeutet Randomisierung, dass der Effekt mit
hoher Wahrscheinlichkeit auf die psychotherapeutische Intervention zurückzuführen ist (interne Validität) und nicht etwa auf die hohe Motivation der Behandelten. In naturalistischen Studien ist daher eine annähernd zufällige Stichprobenauswahl ebenfalls zielführend, indem beispielsweise alle Patienten ab einem fixen
Stichtag in die Studie miteinbezogen werden und nicht etwa ausschließlich jene
mit leicht zu behandelnden Erkrankungen (Gahleitner, Schmitt & Gerlich, 2014).
Für experimentelle Studien ist nach Mayring (2002) die exakte Definition folgender
Kriterien notwendig:
•

Stichprobenselektionskriterien inkl. Ein- und Ausschlusskriterien

•

Versuchs- und Kontrollbedingungen

•

Kontrolle des Psychotherapieverlaufs durch Manualisierung des Behandlungsverhaltens

•

Operationalisierung der Zielkriterien

•

Objektive Messinstrumente

•

Reliable Diagnostik der zu untersuchenden Krankheitsbilder

•

Mindestgruppengröße (auf Basis einer Power-Analyse) für die statistische
Hypothesenprüfung im Sinne von gültigen Aussagen zum Veränderungseffekt

Die Messzeitpunkte in experimentellen und quasi-experimentellen Forschungsdesigns sind typischerweise vor und nach der Behandlung (Prä-Post-Designs)
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sowie während der Behandlung zum Erfassen der Veränderung und des Veränderungsverlaufs durch Psychotherapie. Die Stabilität des Veränderungseffekts bzw.
weitere Veränderungen nach Abschluss der Behandlung werden in der Katamnese (Follow-up) gemessen. Auch jene Patienten, die die Psychotherapie abgebrochen haben (Drop-Out), werden in einer intention-to-treat-Analyse erfasst:
Diese wird als qualitativ hochwertiger eingestuft als eine Analyse jener, die
(erfolgreich) beenden (Responder-Analyse) (Kazdin, 1994).
Während die Versuchsgruppe mit der zu untersuchenden Methode behandelt wird,
kann für die Kontrollgruppe eine der folgenden Kontrollbedingungen gelten:
•

Keine Behandlung (z. B. kein Behandlungswunsch)

•

Behandlung nach Kontrollphase (z. B. Wartelistengruppe)

•

Routine-Behandlung (TAU treatment as usual)

•

Andere Behandlung (z. B. Psychopharmaka-Behandlung, Bibliotherapie,
anderes Psychotherapieverfahren etc.)

•

Placebo-Behandlung (Baumann, 2011)

Die Wirksamkeit von Psychotherapie wird im quantitativen Ansatz durch das
Ausmaß an Veränderung von Skalenwerten gemessen (Mayring, 2002).
•

Indirekte Veränderungsmessung: Vergleich von zwei Zuständen bzw.
Skalenwerten zu zwei Zeitpunkten

•

Direkte

Veränderungsmessung:

Subjektive

Beurteilung

der

erlebten

Veränderung(-sintensität)
•

Kategoriale Veränderungsmessung: Werte eines Diagnosesystems werden
überprüft (z. B. ICD-10 Diagnose) oder klinisch relevante Cut-off-Werte
(Normwerte) einer Skala

•

Prospektive Veränderungsmessung: Sie misst den Grad der Zielerreichung

•

Patientenzufriedenheitsbeurteilung: Qualität (Verlauf, Prozess, Ergebnisse)
der Psychotherapie, beurteilt anhand von Zufriedenheitsskalen

Die Kriterien für den Erfolg (Outcome) von Psychotherapie werden nach Mayring
(2002) meist multimodal erfasst, entweder durch Selbst- oder Fremdbeurteilungsmethoden, z. B.
•

Störungsspezifische Fragebögen (z. B. Depressionsskala)
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•

Störungsübergreifende Fragebögen (z. B. Skalen zum allgemeinen Funktionsniveau „Global Assessment of Function" GAF)

•

Globale Psychotherapeuten-/Patientenbeurteilungen

•

Messung der Lebenszufriedenheit

•

Verhaltensbeobachtung: Externe Beurteilung durch (Haus-)arzt, Gutachter
oder Familienangehörige

Je nach Fragestellung und Definition des Ergebnisses können sowohl primäre
(z. B. Anzahl der Panikanfälle, Zeitraum der Abstinenz) als auch sekundäre
Outcome-Maße (z. B. Lebensqualität, Erwerbsfähigkeit, Reduktion von (in)direkten
Krankheitskosten, allgemeine Symptombelastung) zur Beurteilung des Erfolgs
herangezogen werden.
Weitere zentrale Beurteilungskriterien der Wirksamkeit sind (Kazdin, 1994):
•

Klinische Signifikanz: Sie gibt an, inwieweit das Niveau von Gesunden
erreicht oder nicht erreicht wurde.

•

Effektstärke: Sie repräsentiert das Ausmaß an Veränderung in Standardabweichungen des Messinstruments. (Effektstärke bedeutet, dass es dem
Patienten um 85% der Messvarianz besser geht als zu Beginn der Behandlung bzw. dass es bei einem Gruppenvergleich 85% der behandelten
Patienten besser geht als der Kontrollgruppe.)

•

Statistische Signifikanz: Sie gibt die Höhe der Wahrscheinlichkeit an, dass
ein gefundener Unterschied auf die Versuchsbedingungen zurückzuführen
ist.

•

Wirkungsschwerpunkte und -muster der Veränderung

•

Dosis-Wirkung-Verhältnisse und Kosten-Nutzen-Relationen

•

Negative Effekte und Nebenwirkungen

2. Nicht-experimentelle Studien: Korrelationsstudien (Beobachtungsstudien)
im Feld
Hierbei werden in der Alltags- und Praxisrealität vorgefundene Gruppen
hinsichtlich möglicher Zusammenhänge untersucht, ohne dass die Gruppen
randomisiert wurden und ohne dass sie experimentell variierten Bedingungen
ausgesetzt werden. Wichtig ist hierbei, dass zwar Zusammenhänge gefunden
werden können, aber daraus auf keine Ursache/Wirkungs-Beziehung geschlossen
werden darf (Mayring, 2002).
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Nach Gahleitner et al. (2014) kann man Korrelationsstudien folgendermaßen
untergliedern:
•

Kohortenstudien: Im Gegensatz zu den oben erwähnten sogenannten
Interventionsstudien handelt es sich hierbei um Beobachtungsstudien mit
dem Ziel, Zusammenhänge zwischen einer Exposition und dem Auftreten
oder der Veränderung eines interessierenden Merkmals zu finden. Je
nachdem, ob die Kohorte in der Gegenwart zusammengestellt und
begleitend in die Zukunft beobachtet wird oder ob historische Daten
ausgewertet werden, spricht man von prospektiven oder retrospektiven
Kohortenstudien.
Sowohl Längsschnitt- als auch Querschnittdesigns sind möglich.

•

Fall-Kontroll-Studien: Hierbei handelt es sich um die retrospektive
Untersuchung einer Stichprobe, in der in einem Teil der Stichprobe
(Fallgruppe) die Psychotherapie oder andere Behandlung bereits erfolgte
(oder eine Krankheit aufgetreten ist). Die Behandlung wurde bereits an
einer Gruppe durchgeführt (bzw. der zu untersuchende Zustand ist bereits
eingetroffen). Diese Gruppe wird mit einer Kontrollgruppe verglichen, die
diese Behandlung (aus natürlichen Gründen) nicht erhalten hat (etwa weil
ein Behandlungskonzept noch nicht verfügbar war).

4.2.2 Material und Methode
An einer wirbelsäulenchirurgischen Abteilung in Wien werden seit dem Jahr 2004
routinemäßig bei allen zu operierenden Patienten mittels zweier verschiedener
Fragebögen sowohl präoperativ als auch sechs Wochen und ein Jahr postoperativ
Daten zum präoperativen Zustand sowie zum Operationsergebnis erfasst. Die
Fragebögen werden den Patienten per Post zugeschickt oder im Rahmen des
Aufnahme- bzw. Kontrolltermins ausgehändigt und von den Patienten selbstständig ausgefüllt. Die erhobenen Ergebnisse der Fragebögen werden anonymisiert und zusammen mit demographischen Daten sowie Informationen zu
Diagnose, durchgeführter Operation und bestehender Dauer der Symptome in
einer Datenbank im Krankenhaus gespeichert.
Das Ziel bei der Auswahl der Stichprobe war eine möglichst große Homogenität in
Bezug auf die zugrundeliegende somatische Diagnose und die durchgeführte
Operation, um einen ähnlichen Schweregrad der präoperativen Pathologie
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innerhalb der Stichprobe sicherzustellen und somit den Einfluss verschiedener
Operationen und die dadurch bedingten unterschiedlichen postoperativen Verläufe
zu reduzieren. Das Patientenkollektiv wurde daher wie folgt definiert:
Einschlusskriterien waren Patientenalter zwischen 40 und 60 Jahren, erstmalige
stabilisierende Operation an der Lendenwirbelsäule in 1 bis 2 Etagen ohne
Voroperationen. Ausschlusskriterien waren polysegmentale Pathologien, Tumor,
Trauma, Entzündung, Voroperationen der Wirbelsäule, bekannte rheumatische
oder andere chronisch entzündliche Erkrankungen.
Mit Hilfe der Patientendatenbank konnten 1254 Patienten identifiziert werden, die
zwischen 2004 und 2016 operiert wurden und den Ein- und Ausschlusskriterien
entsprachen. Davon waren bei 385 Patienten die prä- oder postoperativen
Datensätze unvollständig. Nach Eliminierung aller Patienten ohne ausreichend
lange Nachuntersuchungszeit von mindestens einem Jahr verblieben 580
Patienten in der endgültigen Stichprobe.
Die routinemäßig zum Einsatz kommenden Fragebögen sind der „Short Form 36“
(SF-36) sowie der „Oswestry Low Back Pain Questionnaire“ (ODI).
Als maßgebliches Hauptkriterium für den Erfolg der Operation wurde der ODI zum
Zeitpunkt ein Jahr postoperativ definiert. Der Grund hierfür ist die höhere
Spezifizität des ODI im Vergleich zum SF36 in Bezug auf die durchgeführte
Operation. Beim SF36, als krankheitsunspezifisches Messinstrument, muss nach
einem Jahr mit dem Einfluss inzwischen aufgetretener unabhängiger, nichtoperationsbedingter Faktoren gerechnet werden, die das Ergebnis entsprechend
verfälschen. Der ODI als Index für den spezifisch durch die Lendenwirbelsäule
bedingten Grad der Einschränkung bzw. Behinderung im Alltag reduziert durch die
Einschränkung auf krankheitsspezifische Parameter dieses Risiko und erhöht die
Wahrscheinlichkeit, auch nach einem Jahr hauptsächlich relevante Daten für das
Operationsergebnis zu messen.
Der Zeitpunkt ein Jahr nach der Operation wurde gewählt, weil erfahrungsgemäß
nach größeren Wirbelsäulenoperationen erst nach einigen Monaten postoperativ
von einem endgültigen Ergebnis ausgegangen werden kann. Der im orthopädischen Spital Speising routinemäßig frühere Zeitpunkt für Nachuntersuchungen liegt bei sechs Wochen, was für diese Arbeit zu früh gewesen wäre, da
hierbei die unmittelbar postoperative Phase noch nicht beendet ist und sowohl
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direkt mit der Operation im Zusammenhang stehende lokale Wundschmerzen als
auch die noch nicht abgeschlossene Remobilisation/Rehabilitation einen zu
großen negativen Einfluss hätten.

4.2.2.1 Short Form 36 (SF 36) – Fragebogen zur Lebensqualität
Der Short Form 36 (SF-36) ist ein Fragebogen zur Erfassung der krankheitsunspezifischen gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Er wurde erstmalig 1989
publiziert (Tarlov et al., 1989), seitdem etwas weiterentwickelt und kommerziell
vermarktet. Die deutsche Version wurde in den Jahren 1998 und 1999 anhand von
knapp 7000 Personen normiert (Ellert & Bellach, 1999). Er besteht aus 36 Fragen
und berücksichtigt sowohl somatische als aus psychische Parameter, wobei die
Ergebnisse in acht Domänen bzw. Gruppen gegliedert werden (siehe Kap. 8.1):
•

Körperliche Funktionsfähigkeit (physical function „PF“): Ausmaß, in dem der
Gesundheitszustand Aktivitäten wie Selbstversorgung, Gehen, Treppensteigen, Bücken, Heben und mittelschwere oder anstrengende Tätigkeit beeinträchtigt.

•

Körperliche Schmerzen (bodily pain „BP“): Ausmaß und Einfluss der
Schmerzen auf die normale Arbeit sowohl im als auch außerhalb des
Hauses.

•

Körperliche Rollenfunktion (role physical „RP“): Ausmaß, in dem der
Gesundheitszustand die Arbeit oder andere tägliche Aktivitäten beeinträchtigt, z. B. weniger schaffen als gewöhnlich, Einschränkungen in der Art
der Aktivitäten oder Schwierigkeiten, bestimmte Tätigkeiten auszuführen.

•

Allgemeine Gesundheitswahrnehmung (general health „GH“): Persönliche
Beurteilung der Gesundheit einschließlich aktueller Gesundheitszustand,
zukünftige Erwartungen und Widerstandsfähigkeit gegenüber Erkrankungen
und ihren Folgen.

•

Psychisches Wohlbefinden (mental health „MH“): Allgemeine psychische
Gesundheit einschließlich Depression, Angst, emotionale und verhaltensbezogene Kontrolle, allgemeine positive Gestimmheit.

•

Vitalität (vitality „VT“): Sich energiegeladen und voller Schwung fühlen vs.
müde und erschöpft.
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•

Soziale Funktionsfähigkeit (social function „SF“): Ausmaß, in dem die
körperliche Gesundheit oder emotionale Probleme normale soziale Aktivitäten beeinträchtigen.

•

Emotionale Rollenfunktion (role emotional „RE“): Ausmaß, in dem emotionale Probleme die Arbeit oder andere tägliche Probleme beeinträchtigen;
u. a. weniger Zeit aufbringen, weniger schaffen und nicht so sorgfältig wie
üblich arbeiten.

Aus diesen acht Gruppen lassen sich außerdem jeweils ein physischer (physical
component summary score „PCSS“) und ein psychischer (mental component
summary score „MCSS“) Summenscore bilden, um einen zusammenfassenden
Überblick über die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu erhalten. Zum PCSS
gehören die Subdomänen PF. BP, RP und GH, der MCSS beinhaltet die anderen
vier Subdomänen MH, VT, SF und RE.

4.2.2.2 ODI – Oswestry Disability Index
Der ODI ist ein Index, der mittels des „Oswestry Low Back Pain Questionnaire“Fragebogens (siehe Anhang) ermittelt wird. Er wurde erstmals von Fairbank,
Couper und Davies 1980 publiziert und existiert seit dem Jahr 2000 in der
aktuellen Form (Fairbank & Pynsent, 2000). Er besteht aus zehn Fragen und
bezieht sich im Gegensatz zum krankheitsunspezifischen SF-36-Fragebogen
gezielt auf Einschränkungen der Alltagsaktivität durch Kreuzschmerzen bzw. von
der Lendenwirbelsäule ausgehende Probleme. Seine Hauptaussage ist der daraus
resultierende Grad der Behinderung, wobei dieser Grad von den Autoren zur
besseren Einordnung nochmals in fünf Stufen unterteilt wird:
•

0 bis 20:

Minimale Behinderung

•

21 bis 40:

Mäßige Behinderung

•

41 bis 60:

Schwere Behinderung

•

61 bis 80:

Massive, lähmende Behinderung

•

81 bis 100: Entweder völlige Bettlägerigkeit oder übertriebene Symptomdarstellung
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4.2.3 Auswertung mit Medcalc
Die Ergebnisse der Fragebögen werden routinemäßig in MS-Access 97 erfasst,
zur Elimination von inkompletten Datensätzen in MS-Excel 97 weiterverarbeitet
und schließlich mit Medcalc 3.15 statistisch ausgewertet.
Von den 580 Patienten der Stichprobe waren 359 Frauen und 221 Männer. Das
Alter der Patienten lag, den Einschlusskriterien entsprechend, zwischen 40 und 60
Jahren mit einem arithmetischen Mittelwert von 51,2 und einem Median von 53
Jahren.
Im ersten Schritt der Auswertung wurden einfache lineare Regressionsmodelle
zwischen dem ODI ein Jahr postoperativ als abhängige Variable und den
präoperativen Werten der einzelnen acht Sub-Domänen des SF36-Scores
errechnet. Zusätzlich wurden die linearen Regressionen zwischen dem ODI ein
Jahr postoperativ und der Dauer der präoperativ bestehenden Schmerzen in
Monaten sowie der präoperativen Schmerzstärke ermittelt. Hierbei wurden
zwischen

lokal

an

der

Lendenwirbelsäule

bestehenden

Schmerzen

(Kreuzschmerzen) und den ins Bein ausstrahlenden Schmerzen unterschieden
und für beide Schmerzarten getrennte Regressionsmodelle berechnet. Die
Schmerzintensität wurde hierbei mit Hilfe einer visuellen Analogskala (1,0–10,0)
ermittelt.
In den folgenden Diagrammen wird der ODI ein Jahr postoperativ als Regressand
auf der y-Achse aufgetragen und die jeweiligen Regressoren auf der x-Achse.
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Abb. 12: Diagramm 1: Lineare Regression „Bodily Pain“. r= -0,283

Abb. 13: Diagramm 2: Lineare Regression „Physical Function“. r= -0,270

47

Abb. 14: Diagramm 3: Lineare Regression „Physical Role“. r= -0,179

Abb. 15: Diagramm 4: Lineare Regression „General Health“. r= -0,378
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Abb. 16: Diagramm 5: Lineare Regression „Mental Health“. r= -0,365

Abb. 17: Diagramm 6: Lineare Regression „Emotional Role “. r= -0,201
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Abb. 18: Diagramm 7: Lineare Regression „Social Function “. r= -0,406

Abb. 19: Diagramm 8: Lineare Regression „Vitality “. r= -0,441
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Abb. 20: Diagramm 9: Lineare Regression „Lumbaler Schmerz “. r= 0,325

Abb. 21: Diagramm 10: Lineare Regression „Ausstrahlender Schmerz “. r= 0,049
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Abb. 22: Diagramm 11: Lineare Regression „Schmerzdauer präoperativ“. r= -0,023

In weiterer Folge wurde ein multiples Regressionsmodell erstellt, bei dem die
präoperativen Werte aller acht Domänen des SF36-Scores, die präoperative
Schmerzdauer in Monaten sowie die Schmerzintensität anhand einer visuellen
Analogskala, wieder getrennt nach lumbalem und ausstrahlendem Schmerz,
gemeinsam berücksichtigt wurden. Die abhängige Variable als Maß für den
Operationserfolg war wieder der ODI zum Zeitpunkt ein Jahr postoperativ. Die
unabhängigen Variablen wurden schrittweise dem multiplen Regressionsmodell
hinzugefügt und einzeln überprüft. Ab einem Signifikanzniveau von P<0,1 wurden
sie ins Modell zur weiteren Berechnung aufgenommen, bei einem Wert von P>0,2
aus dem Modell entfernt.
Im Rahmen dieser multiplen Regressionsberechnung verblieben die Variablen
„Vitality“, „General Health“, „Social Function“ und „Lumbaler präoperativer
Schmerz“ aufgrund ihres signifikanten Beitrags zur Vorhersage des ODI zum
Zeitpunkt ein Jahr postoperativ im Modell. Hierbei zeigte sich, dass bei den drei im
Regressionsmodell verbliebenen Domänen des SF-36 vor allem psychische
Komponenten eine Rolle spielen. Tabelle 23 zeigt die Regressionskoeffizienten
der Variablen im Modell, deren Standardfehler und das dazugehörige Signifikanz52

niveau. Dar adjustierte Determinationskoeffizient (R2-adjustiert) für dieses Modell
beträgt 0,295.
Unabhängige Variable

(Konstante)
General Health
Social Function
Vitality
Lumbaler Schmerz (VAS)

Koeffizient

Standardfehler

P

72,07981
-0,35803
-0,43919
-0,45939
2,03757

0,15267
0,15667
0,12978
0,39318

0,0197
0,0054
0,0005
<0,0001

Abb. 23: Multiple Regression

4.3 Qualitative Forschung
4.3.1 Ansätze und Möglichkeiten qualitativer Studien
1. Einzelfallanalyse
Die Einzelfallstudie beschreibt und exploriert komplexe subjektive Erfahrungsrealitäten bzw. biographische Sinnstrukturen im Psychotherapieverlauf unter
gesamthaftem Einschluss möglichst aller beeinflussenden Kontextfaktoren.
Anhand von Stundenprotokollen, Transkripten, Fallverlaufsbeschreibungen in den
Aufzeichnungen und Notizen (Tagebücher) durch den Psychotherapeuten wird in
einem interpretativen Erkenntnisprozess der Fall analysiert (Löffler-Stastka, 2013;
McLeod, 2015).
Schigl (2013) definiert in diesem Zusammenhang die möglichen Ziele einer
solchen Einzelfallanalyse. Einerseits geht es um das Erfassen sowohl der
Komplexität der Psychotherapie als auch der langfristigen Veränderungsprozesse
von Psychotherapie über Phasen und „turning points“ hinweg. Andererseits kann
sie auch der Beschreibung, Untersuchung und dem Verstehen des Kontexts von
Psychotherapie dienen.
McLeod (2013, 3015) unterscheidet drei Ebenen von Forschungsfragen der Case
Studies Research:
•

Narrative Forschungsfragen: Wie ist der Psychotherapieprozess abgelaufen? Welche Geschichte wurde erzählt? Welche Erfahrung wurde vom
Psychotherapeuten bzw. vom Patienten gemacht? Welche Themen und
Bedeutungen können in der Erzählung identifiziert werden?

•

Programmatische Forschungsfragen: Welche Techniken/Strategien wurden
bei diesem Patienten angewendet? Was hat sich bewährt?
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•

Ergebnisorientierte Forschungsfragen: Wie wirksam war das gewählte
Vorgehen bei einer bestimmten Zielgruppe?

Im forschungsmethodischen Vorgehen sind Gütekriterien qualitativer Forschung
wichtig, um den Forschungsprozess (v. a. die Datengewinnung) transparent und
die schlussfolgernde Interpretation – basierend auf einer reichhaltigen, prägnanten
Beschreibung – plausibel zu halten und argumentativ gut abzusichern. Ein umsichtiges Vorgehen garantiert auch hier die Verallgemeinerbarkeit, v. a. durch die
Verbindung zur Theorie und durch triangulierende Datenanreicherung (z. B. durch
Miteinbeziehen von standardisierten Messverfahren). Allerdings ist zu beachten,
dass unter Verallgemeinerbarkeit keine Allgemeingültigkeit von Ergebnissen
verstanden wird. Es gilt als zentrales Qualitätsmerkmal der Einzelfallforschung,
eine alternative Interpretation der Daten durch eine prinzipiell skeptische Haltung
gegenüber Daten und den eigenen Deutungen zu berücksichtigen und die
Diskussion im Forscherteam zu fördern (Gahleitner et al., 2014).
Ein Nachteil der Einzelfallforschung besteht in der erschwerten Anonymisierung
der Daten. Dies erfordert einen besonders hohen ethischen Standard, z. B. durch
partizipatives Einbeziehen der beforschten Patienten im Falle einer Veröffentlichung. Bei umsichtigem Vorgehen kann dies allerdings sogar von Nutzen für den
Behandlungsprozess sein.
Vorteile der Einzelfallforschung bzw. des qualitativen Forschungsansatzes sind
sowohl ein extrem hoher praktischer Nutzen im Sinne der klinischen Relevanz
(ökologische Validität), ein Nutzen für psychotherapeutische Kompetenz- und
Technikschulung und deren Erweiterung, als auch ein Nutzen für die psychotherapeutische Theorie- und Konzeptentwicklung und deren Überprüfung (LöfflerStastka, 2013).
2. Systematische Fallstudien, Fallserien, Fallvergleichsstudien
Systematische Fallstudien bauen auf Einzelfallstudien auf und vergleichen diese
miteinander hinsichtlich bestimmter Aspekte, etwa des Fallverlaufs bei ähnlichen
Leidenszuständen und Störungsbildern. Sie können die Wirksamkeit einer Intervention bzw. einer Psychotherapie und den Veränderungsprozess mikrodynamisch gut beschreiben und belegen, insofern sie sich möglichst auf den gesamten
Prozess und alle relevanten Kontextfaktoren beziehen und dabei nicht nur
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einzelne Variablen oder isolierte Teilaspekte, wie etwa eine Symptomreduktion,
untersuchen (Gahleitner et al., 2014).
3. Phänomenologisches Arbeiten und Grounded Theories
Die Analyse subjektiver Lebenswelten und ihrer Akteure mit ihren subjektiven
Theorien über ihre Lebenswelt bzw. ihre Handlungsmöglichkeiten darin kann mit
der Methode der Grounded Theory erreicht werden. Als datenverankerter,
induktiver Forschungsansatz entsteht ein vertieftes Verstehen über die wechselseitige Beziehung von Daten, deren Analyse und die induktiv gebildete, wiederholt
überprüfte Theorie (Gahleitner et al., 2014).
4. Text-, Werk- und Filmanalyse
Die Untersuchung von Texten, Kunstwerken, Filmen etc. mit qualitativen, interpretativen Methoden ermöglicht zahlreiche psychotherapierelevante Fragestellungen
in Bezug auf den Autor, den Rezipienten, sowie den Inhalt selbst und die
agierenden Protagonisten (Gahleitner et al., 2014).
5. Evaluationsforschung
Im Sinne der Qualitätssicherung können Praxismodelle und Programme (z. B. von
Institutionen) der Psychotherapie hinsichtlich von Struktur-, Prozess- und
Ergebnisqualität praxisorientiert untersucht werden (Gahleitner et al., 2014).

4.3.2 Material und Methode
Im zweiten Teil meiner triangulierten Forschung habe ich eine qualitative
Einzelfallstudie mit Herrn B. durchgeführt. Ursprünglich kam Herr B. als regulärer
Klient mit seinen physischen und psychischen Erkrankungen und den daraus
resultierenden Einschränkungen und Problemen in meine Praxis, um sich
psychotherapeutische Unterstützung in dieser schwierigen Lebensphase zu holen.
Die Idee ihn als Klienten zu interviewen und für meine Einzelfallanalyse zu
verwenden, kam erst viel später im Rahmen meiner Forschung zur präoperativen
Psychotherapie zustande. Die Interventionen in der Psychotherapie waren
ursprünglich also nicht als Einzelfallanalyse intendiert.
Anhand meiner fortlaufenden Protokolle und Notizen nach jeder Therapiesitzung
und einem aufgezeichneten Interview bin ich der Frage nach möglichen Hilfe-
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stellungen und Methoden zur präoperativen, psychischen Stabilisierung und
Entlastung nachgegangen.
Das Interview habe ich am 25.11.2017 mit Herrn B. durchgeführt und ist als Transkript in Kapitel 8.2 vollständig nachzulesen. Meine Fragen bezogen sich sowohl
auf die biologischen, psychischen und sozialen Einschränkungen und Ressourcen
des Patienten vor der Operation als auch auf die empfundenen Hilfestellungen
und erlernten Werkzeuge während der Therapie.
Herr B. ist seit mittlerweile mehr als einem Jahr Patient in meiner psychotherapeutischen Praxis. Zu Beginn betrug die Frequenz der Treffen mindestens
einmal pro Woche. Nach einer kurzen Unterbrechung, bedingt durch die geplante
Wirbelsäulenoperation, fanden wöchentlich weitere Sitzungen statt. Seit ungefähr
zwei Monaten konnte die Frequenz auf 14-tägig reduziert werden.
Herr B. ist zu Beginn der Psychotherapie 69 Jahre alt, Außendienstmitarbeiter in
Pension und seit 41 Jahren verheiratet. Gemeinsam mit seiner Frau hat er zwei
mittlerweile erwachsene Kinder und eine zweieinhalbjährige Enkeltochter. Zum
Sohn besteht nach einem Konflikt vor einigen Jahren derzeit kein Kontakt. Das
Verhältnis zu Tochter, Schwiegersohn und Enkeltochter gestaltet sich sehr
schwierig. Bedingt durch die dauernden Schmerzen, die Antriebslosigkeit und den
Alkoholkonsum kam es zu einigen Vertrauensbrüchen, wodurch die Tochter den
Kontakt auf ein Minimum reduziert hat. Vor allem macht ihm sehr zu schaffen,
dass er seine Enkeltochter kaum mehr sehen darf.
Herr B. ist seit Jahren aktives Mitglied in einer katholischen Pfarrgemeinde, sein
Freundeskreis dort war immer sehr groß. Durch seine Wirbelsäulenprobleme und
den damit verbundenen Schmerzen kommt es zu einem deutlichen Rückzug und
gefühltem Ausschluss aus der Gemeinschaft.
Seit vielen Jahren leidet Herr B. an massiven Rückenschmerzen, die auch ins
Bein

ausstrahlen.

Der

Besuch

bei

diversen

Ärzten,

Physiotherapeuten,

Osteopathen und dergl. bringt kaum Linderung und Lösung des Problems.
Selbstmedikation mit Schmerzmittel gemischt mit Alkohol und totaler Rückzug auf
die Couch empfindet er lange Zeit als einzigen (Aus-)weg.
In dieser Situation trifft er auf einen orthopädischen Chirurgen, der ihm als
Wirbelsäulenspezialist die Alternative einer Bandscheibenoperation an der
Lendenwirbelsäule in zwei Etagen eröffnet. Zugleich legt er ihm eine
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Psychotherapie schon vor der Operation nahe, da er ihm depressiv und sehr
ängstlich erscheint.

4.3.3 Zusammenfassung und Auswertung
Herr B. kommt sehr verzweifelt und ohne Hoffnung auf die Chance einer Veränderung, Besserung oder Heilung in meine Praxis. Da ihm der Orthopäde aber
empfohlen hat, zu mir zu kommen, nimmt er diesen Strohhalm als einen von
vielen (vergeblichen) Versuchen zur Verbesserung seiner Situation auch noch
wahr.
Als Hauptproblem schildert er seine Schmerzen, die ihn daran hindern, an
irgendetwas anderes mehr im Leben zu denken. Sein Alltag findet vorwiegend
liegend auf der Couch statt. Neben diversen Schmerzmitteln (Hydal, Tramal,
Novalgin) nimmt er hauptsächlich Bier zu sich. Diese Kombination lässt ihn seiner
Ansicht nach seine ausweglose Situation irgendwie ertragen. Zusätzlich zu seinen
Schlafproblemen in der Nacht, dem sozialen Rückzug und den daraus resultierenden Eheproblemen hat er auch große Ängste und Sorgen bezüglich der
bevorstehenden Bandscheiben-OP in zwei Etagen an der LWS.
In den knapp zwei Monaten vor der geplanten Operation waren die Ziele und
Inhalte der Psychotherapie in erster Linie, den Umgang mit Schmerzen zu erlernen, die Angst vor der Operation und möglichen Ausgängen zu vermindern und
das Trinkverhalten ehrlich zu betrachten und in weiterer Folge zu verändern.
Im Interview vom 25.11.2017, das ein halbes Jahr nach der Operation durchgeführt wurde, benennt Herr B. explizit einige Ansätze in der Psychotherapie, die
für ihn präoperativ hilfreich waren: Wichtig war es für ihn, dass jemand da war, der
ihm zuhörte, der seine Ängste und Sorgen ernst nahm und ihnen das richtige Maß
gab. Außerdem meint er, dass er in der Psychotherapie den Umgang mit Schmerz
und eine neue Sichtweise auf sein Leid erlernte. Auch dass er erkannte, für seine
Frau und seine Enkeltochter wieder gesund werden zu wollen, war ein sehr
hilfreicher Ansatz für ihn. „Bis jetzt“ und „trotzdem“ sind zwei Schlagworte, die ihn
seitdem stark begleiten.
Postoperativ war und ist es das Ziel von Herrn B., wieder am Leben teilhaben zu
können. Dass Ruhe, Durchhaltevermögen und vor allem Geduld dabei eine
wichtige Rolle spielen, war ein großer Lernprozess. Der Umgang mit den eigenen
Fehlern und dem gefühlten Versagen ist für Herrn B. nach wie vor ein
57

bedeutendes Thema. Auch das Verhältnis zu seinen Kindern zu verbessern, ist
ihm ein großes Anliegen.
Interventionen und Methoden, die im Laufe der Therapie zur Anwendung kamen,
waren u. a. Aktivierung der Trotzmacht des Geistes, Dereflexion durch Selbstdistanzierung und Humor, Selbsttranszendenz zur Sinnorientierung, Aktivierung von
Resilienzfaktoren wie das Übernehmen von Verantwortung, das Erleben von
Selbstwirksamkeit, aber auch die Akzeptanz der schicksalhaften Situation und die
Modulation der Einstellung ihr gegenüber.
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5 Diskussion
5.1 Gegenüberstellung von quantitativen Daten, der Einzelfallanalyse
und der Theorie
Bei der Untersuchung von Zusammenhängen, die schließlich mit dem Operationsergebnis zu tun haben, muss zuerst näher auf diesen Parameter „Operationsergebnis“ eingegangen werden. Je nach Perspektive kann man unterschiedliche
Operationsergebnisse definieren: Das subjektive intraoperative – Erfolg des
Chirurgen, das radiologische Ergebnis, das klinische Ergebnis aus der Sicht des
Arztes und der Erfolg aus der Sicht des Patienten. Abgesehen vom radiologischen
Resultat, bei dem unterschiedliche Parameter auf Röntgen-, CT- oder MRTBildern messbar gemacht werden, sind die anderen Ergebnisformen sehr
schwierig zu objektivieren. Von allen vorhin erwähnten Möglichkeiten ein Ergebnis
zu beschreiben, erscheint auf den ersten Blick das Resultat aus der Perspektive
des Patienten das wichtigste zu sein. Problematisch hierbei ist allerdings, dass der
Patient meist Schwierigkeiten hat, sich postoperativ an vorab als realistisch
angenommene Ziele zu erinnern und den postoperativen Zustand dahingehend oft
schwer einordnen kann. Die Erfahrung zeigt, dass auch mehrfache und ausführliche Gespräche vor der Operation über die Ziele, die Möglichkeiten und
Grenzen des operativen Eingriffs die Erwartungshaltung des Patienten zwar etwas
korrigieren können, aber das Problem der Einordnung des subjektiven Operationserfolgs nach dem Eingriff in Relation zu den vorher gemeinsam festgelegten
Zielen dennoch bestehen bleibt. Auch aus diesem Grund erscheint die Reduktion
der Messung des Operationsergebnisses auf die intuitiv wichtigste und alles
entscheidende Frage: „Wie zufrieden sind sie mit der Operation?“ nicht zielführend
zu sein. Zum einen verleitet diese sie dazu, die vor dem Eingriff gemeinsam
definierten realistischen Ziele beiseite zu schieben, zum anderen besteht die
Gefahr, dass vielen verschiedenen Eindrücken rund um die Operation (Aufnahmeprozedur, stationärer Aufenthalt, Freundlichkeit des Personals, Qualität des
Krankenhaus-Essens ...), die aber im engeren Sinn mit dem eigentlichen endgültigen Operationsergebnis nichts zu tun haben, plötzlich ein unangemessener
Stellenwert zukommt. Abgesehen davon unterliegt die Frage nach der Zufriedenheit stark der jeweiligen gerade vorherrschenden Stimmungslage und kann daher
von Tag zu Tag völlig unterschiedlich beantwortet werden.
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Die Nutzung eines Fragebogens wie des „Oswestry Low Back Pain Questionnaire“
zur Messung des Operationserfolgs erscheint daher aus den folgenden Gründen
sinnvoller: Durch Beschränkung auf gezielte Fragen zu Problemen, die von der
Lendenwirbelsäule ausgehen, werden andere unabhängige Einflüsse auf die
Antworten so gut wie möglich reduziert. Da die Fragen sich auf leicht vorstellbare
und nachvollziehbare Aktivitäten und Einschränkungen im Alltag beziehen, wird
die Wahrscheinlichkeit für „korrekte“ und sinnvolle Antworten erhöht. Durch die
Kombination mehrerer Items zum selben Themenkomplex, aber gleichzeitig die
Beschränkung auf nur zehn Fragen, wird ein möglichst robustes Ergebnis des
Fragebogen-Scores sowie der Versuch einer Pseudo-Objektivierung durch
wiederholtes Abfragen derselben Items zu unterschiedlichen Zeitpunkten angestrebt.
Aus den oben genannten Gründen wurde der ODI als primärer Ergebnisparameter
und damit zur abhängigen Variable der Regressionsberechnungen gewählt. Da es
sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine retrospektive Analyse handelt,
musste zwischen zwei bereits vorhandenen postoperativen Erhebungszeitpunkten
gewählt werden. Routinemäßig werden im orthopädischen Spital Speising die
postoperativen Kontrollen sechs Wochen und ein Jahr postoperativ durchgeführt.
Da sechs Wochen postoperativ häufig noch direkt vom operativen Eingriff her
stammende Schmerzen und Einschränkungen der Aktivität bestehen, es also zu
früh wäre, von einem „endgültigen“ Operationsergebnis zu sprechen, musste der
Zeitpunkt ein Jahr postoperativ gewählt werden.
Die Ergebnisse der Regressionsberechnungen zeigen einige bemerkenswerte
Auffälligkeiten. Bei der Betrachtung der einzelnen voneinander unabhängigen
Korrelationskoeffizienten zeigen sich die stärksten Abhängigkeiten von zwei SubDomänen, die dem psychischen Teil des SF-36-Scores zuzuordnen sind: Vitalität
und soziale Funktionsfähigkeit. Dies kann durchaus in Einklang mit einer deutschen Studie aus dem Jahr 2010 gesehen werden, in der gezeigt wurde, dass
chronische Rückenschmerzpatienten mit einer diagnostizierten Depression als
Komorbidität subjektiv deutlich schwerer von ihren Rückenschmerzen betroffen
sind (Ahrens, Schiltenwolf & Wang, 2010).
Auf der anderen Seite des Spektrums, jeweils mit den beiden schwächsten
Korrelationskoeffizienten, finden sich zwei Sub-Domänen, die dem physischen Teil
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des SF36-Scores zuzuordnen sind: Körperliche Rollenfunktion und körperlicher
Schmerz. Insbesondere der schwache Zusammenhang mit der Domäne „körperlicher Schmerz“ ist auffallend, da in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle es
gerade der Schmerz als Leitsymptom ist, der den Patienten dazu führt, eine
Operation an der Wirbelsäule durchführen zu lassen.
Aufgrund dieser kontraintuitiven Beobachtung in Bezug auf den schwachen
Zusammenhang mit dem Symptom Schmerz wurde zusätzlich zu den acht SubDomänen des SF36 bei drei weiteren Parametern, die mit Schmerzen zusammenhängen, überprüft, ob und inwieweit eine Verbindung mit dem Ergebnis der
Operation besteht: „Dauer der Schmerzen vor der Operation“ und „Schmerzintensität“, welche getrennt nach lokalen Schmerzen an der Lendenwirbelsäule
und ausstrahlenden (Nerven-)Schmerzen ins Bein betrachtet wurden. Hierbei
zeigte sich, dass – zumindest in der untersuchten Stichprobe – die Dauer der
Schmerzen vor der Operation anscheinend keinerlei Einfluss auf das Operationsergebnis zu haben scheinen. Der Korrelationskoeffizient betrug hier gerade einmal
-0,023. Dieses Ergebnis überrascht ein wenig, da im Allgemeinen davon
ausgegangen wird, dass lange andauernde Schmerzen zu einer Chronifizierung
führen, wodurch dann in weiterer Folge mit einem schlechteren Operationsergebnis gerechnet werden müsste (Simanski et al., 2013). Bei genauerer Analyse
der Daten könnte ein Grund für diese Beobachtung sein, dass über zwei Drittel der
Patienten (68,1%) nicht länger als zwei Jahre Schmerzen präoperativ angegeben
hatten.

Abb. 24: Schmerzdauer präoperativ

Der relativ hohe Anteil an Patienten mit eher kürzerer Schmerz-Vorgeschichte
könnte diesen Effekt der schwachen Korrelation des Parameters mit dem OP61

Ergebnis erklären, da nur relativ wenige Patienten mit echtem Chronifizierungsrisiko den Weg zur operativen Therapie gefunden haben. Nebenbei kann erwähnt
werden, dass dies für eine gute Patientenselektion im orthopädischen Spital
Speising spricht.
Bei der Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Operationsergebnis und
Schmerzintensität wurde diese getrennt nach lokalem Kreuzschmerz an der
Lendenwirbelsäule und ausstrahlendem Schmerz in die Beine betrachtet. Hierbei
zeigte sich ein deutlicher Unterschied insofern, als dass der lokale Kreuzschmerz
an der Lendenwirbelsäule einen deutlich stärkeren Einfluss auf das Resultat der
Operation hatte als der ausstrahlende Schmerz in die Beine. Auch diese
Beobachtung passt gut in das bisherige Bild, da der lokale Kreuzschmerz an der
Lendenwirbelsäule deutlich häufiger multifaktoriell bedingt ist und psychische
Faktoren hierbei einen wesentlich stärkeren Einfluss haben. Der ausstrahlende
Schmerz ins Bein ist wesentlich öfter eindeutig mechanisch bedingt und einer
einzelnen Ursache zuordenbar.
Bei der Erstellung des multiplen Regressionsmodells zeigte sich nach den beiden
bereits erwähnten Faktoren „Vitalität“ und „Soziale Funktionsfähigkeit“ als dritte
signifikante und daher im Modell verbliebene Variable die Sub-Domäne
„Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“. Dieser Parameter wird zwar innerhalb
des SF-36 Scores zu den vier physischen Sub-Domänen gezählt, misst aber mit
seinen Items die subjektive Gesundheitswahrnehmung des Patienten und vor
allem auch die Erwartungshaltung bezüglich der Entwicklung der eigenen
Gesundheit in der Zukunft, weswegen eine starke Beeinflussbarkeit durch
psychische Faktoren nicht unwahrscheinlich ist.
In Summe kann man also feststellen, dass bei allen untersuchten Parametern ein
außerordentlich hoher Zusammenhang zwischen psychischen Faktoren oder – wie
beim deutlichen Unterschied zwischen lokalem Kreuzschmerz und ausstrahlendem Nervenschmerz – zumindest psychisch assoziierten Faktoren und dem
Operationsergebnis zu bestehen scheint.
In der Zusammenschau der in Kapitel drei skizzierten Theorie, der Einzelfallanalyse und der quantitativ gewonnenen Erkenntnisse fallen drei Schwerpunkte
besonders auf:
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1. „Ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen.“ (V. E. Frankl)
Der quantitativen Analyse ist zu entnehmen, dass die psychische Subdomäne
„Vitalität“ präoperativ den größten Einfluss auf das Operationsergebnis zu haben
scheint. Je müder und erschöpfter man vor der Operation also bereits ist, desto
schlechter wird das Operationsergebnis ausfallen. Durch den oft langanhaltenden
Leidensweg der Patienten kommt es häufig zu depressiven Symptomen wie
gedrückter Stimmung, Interessensverlust, Freudlosigkeit und rascher Ermüdung.
Auch Herr B. schildert diese Verminderung des Antriebs, die ihn dann nur noch
auf der Couch liegen hat lassen. Sein Gefühl der Wertlosigkeit und auch die
Schuldgefühle seinen Kindern und seiner Frau gegenüber versuchte er mit Alkohol
zu kompensieren. Die Möglichkeit eines schlechteren Operationsergebnisses war
somit schon grundgelegt. Dazu gesellen sich, wie bei Herrn B. auch, des Öfteren
auch Symptome einer Angststörung, wie z. B. übertriebene Sorgen und Befürchtungen über den möglichen Ausgang der Operation. Auch motorische Spannungen wie körperliche Unruhe, Kopfschmerz und die Unmöglichkeit sich zu
entspannen sowie vegetative Symptome wie Herzrasen, Mundtrockenheit und
Magenbeschwerden sind dabei keine Seltenheit (Dilling, Mombour & Schmidt,
2014).
Mit der Trotzmacht des Geistes (siehe Kap. 3.5) kann man die Vitalität (wieder)
aktivieren. Der Mensch kann sich mittels seiner geistigen Person den psychischen
und physischen Befindlichkeiten entgegenstellen und Abstand gewinnen. Aus der
so gewonnen Distanz zu sich selbst und seiner Erkrankung ist es dem Patienten
möglich, einen neuen, anderen Blickwinkel auf sich und sein Leiden zu bekommen
und seine Situation mit anderen Augen zu sehen. Ein wunderbares Mittel zur
Aktivierung der Selbstdistanzierung ist der Humor.
2. „Wer ein Wofür im Leben hat, der kann fast jedes Wie ertragen.“ (F.
Nietzsche)
Die zweite auffallende Korrelation zwischen den Ergebnissen der erhobenen
Daten und der Einzelfallanalyse ist der Parameter der sozialen Funktionsfähigkeit:
Je höher das Ausmaß der Beeinträchtigung der normalen sozialen Aktivitäten
durch körperliche Gesundheit oder emotionale Probleme ist, desto wahrscheinlicher hat dies ein schlechteres Operationsergebnis zur Folge (siehe auch
biopsychosoziales Modell Kap. 3.2).
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Auch im Interview schildert Herr B., wie sehr ihn soziale Faktoren in der Zeit vor
der Operation belasteten und einschränkten. Er hatte das Gefühl, dass sich der
Freundeskreis in der Pfarrgemeinde von ihm abgewendet hatte, worunter er sehr
litt. Auch innerfamiliär gab es große Konflikte. Zum einen verstärkten sich die
Probleme mit seiner Frau massiv. Er benennt dabei seine großen Schmerzen und
die Tatsache, dass er sie nicht mehr unterstützen konnte und nur noch „aggressiv
und grantig“ war, als Hauptgrund der Streitigkeiten. Zum anderen setzte auch
seine Tochter ihm ein Ultimatum, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Enkeltochter haben dürfe, wenn er seinen Alkoholkonsum nicht drastisch reduzieren
und wieder von der Couch aufstehen würde. Aus Liebe zu seiner Frau und für
seine Enkeltochter schaffte es Herr B., wieder Verantwortung für sich zu übernehmen und so aus dem Teufelskreis aus Hyperreflexion und Selbstmitleid
auszubrechen.
International entstehen immer häufiger Forschungsarbeiten, die sich mit den
Themen Lebenssinn und Spiritualität bei körperlich kranken Menschen beschäftigen und zeigen, dass die psychosoziale Versorgung dieser Patienten dazu
beitragen kann, trotz schwerer Erkrankung das Leben sinnvoll zu erfahren und
erfüllt leben zu können (Mehnert, 2006).
Logotherapeutisch steht hier der Begriff der Selbsttranszendenz im Mittelpunkt.
Selbsttranszendenz besagt, dass der Mensch ganz ist „genau in dem Maße,
indem er sich übersieht und vergisst, in dem er sich selbst hinter sich lässt, im
Dienst an einer Sache, in der Erfüllung eines Sinnes oder in der Hingabe an eine
Aufgabe oder an einen anderen Menschen, einen Partner, da wird er ganz er
selbst“ (Frankl, 1997, S. 32). In der Hinwendung auf etwas anderes oder jemand
anderen werden die zwei wesentlichen Aspekte der Selbsttranszendenz deutlich
klargemacht: Liebe und Sinnerfüllung.
3. „Trotzdem Ja zum Leben sagen.“ (Refrain von „Das Buchenwaldlied“ von
F. Löhner-Beda)
Unter „Allgemeine Gesundheitswahrnehmung“ werden im SF-36 unter anderem
zukünftige Erwartungen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Erkrankungen
und ihren Folgen definiert. Dies ist die dritte Subdomäne, die eine gewisse
Auswirkung auf das Operationsergebnis zu haben scheint. Je höher dieser Wert
(GH) ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen einer Operation.
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Im Salutogenese-Modell (Kap. 3.3) wurden Widerstandsfähigkeiten gegenüber
Stressoren bereits beschrieben. Diese Ressourcen wie Anpassungsfähigkeit, tiefe
Beziehungen zu anderen und institutionalisierte Bindungen zu Gemeinschaften
können durch die Förderung der eigenen Potentiale und Entwicklung zu einer
Erhöhung der eigenen Gesundheitswahrnehmung beitragen.
Auch in der Psychotherapie mit Herrn B. wurde präoperativ versucht, die Widerstandsressourcen zu explorieren und (wieder) zu aktivieren. Er benennt im Interview dabei explizit seinen Freundeskreis in der Pfarre, der ihm früher immer viel
Kraft gegeben hat. Wegen seiner Schmerzen und des dadurch bedingten
Rückzugs verlor er zwischenzeitlich fast gänzlich den Kontakt zu ihm. Diese
Beziehungen wieder zu revitalisieren, war für ihn dann vor allem in der Zeit nach
der Operation eine große Hilfe. Eine weitere große Unterstützung und Ressource
war und ist seine Ehefrau. Auch wenn Herr B. mit anfänglich von ihm so
benannten Eheproblemen zu mir kam, stellte sich sehr bald heraus, dass die
Beziehung zu seiner Frau zwar durch die vorherrschenden Alkoholprobleme und
die depressive Episode belastet war, aber darunter ein sehr tragfähiges Netz aus
Liebe und Zusammengehörigkeit bestand. Dieses wieder bewusst wahrzunehmen,
war für Herrn B. eine große Hilfe und Erleichterung. Der dritte und vielleicht auch
wichtigste Faktor ist für ihn seine zweieinhalb jährige Enkeltochter. Für sie wieder
gesund zu werden, mit ihr wieder spielen zu können und sie beim Aufwachsen
begleiten zu dürfen, war die größte Motivation und Kraftquelle für ihn.
Auch die in Kapitel 3.4 (Resilienz) benannten Resilienzfaktoren haben hinsichtlich
der allgemeinen Gesundheitswahrnehmung eine maßgebliche Bedeutung. Diese
Fähigkeit trotz großer Belastungen den schwierigen Bedingungen zu trotzen,
ihnen innere Widerstandskraft entgegenzuhalten und trotzdem „Ja“ zum Leben zu
sagen, ist ein wesentlicher Schlüssel für ein positives Operationsergebnis.
Für Herrn B. war es anfänglich sehr schwierig, seine Erkrankung als schicksalhaft
anzunehmen, ohne Bewertung wahr- und anzunehmen und die Umstände zu
akzeptieren. Erst durch die Differenzierung von schicksalhaftem Bereich und
Freiraum konnte es zu einer Einstellungsmodulation kommen. Zugleich konnte er
in dem Bereich, in dem er Freiräume vorfand, auch wieder Verantwortung für sich
und sein Handeln übernehmen und das Gefühl der Selbstwirksamkeit wiedererlangen.
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5.2 Kritische Betrachtung
Der quantitative Teil der vorliegenden Arbeit ist eine retrospektive Analyse
prospektiv routinemäßig erhobener Daten. In gewisser Weise kann man dies also
als Auswertung im Sinne einer monozentrischen Registerstudie sehen. Aus
diesem Grunde können die Ergebnisse nur deskriptiv, aber nicht schließend bzw.
beweisend interpretiert werden. Die gezeigten Beziehungen zwischen den
einzelnen Variablen können daher als mehr oder weniger starke Zusammenhänge
zwischen ihnen gesehen werden, es darf daraus aber keine Kausalität (UrsacheWirkung-Beziehung) abgeleitet werden.
Darüber hinaus gibt es keine Kontrollgruppe, die notwendig wäre, um nicht nur
Zusammenhänge zwischen präoperativ bestehenden psychischen Faktoren und
dem postoperativen Ergebnis zu postulieren, sondern auch um eine mögliche
Beeinflussung des Operationsergebnisses durch entsprechende präoperative
Maßnahmen, z. B. psychotherapeutische Betreuung, zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit ist also als hypothesengenerierende Untersuchung zu sehen. Für
weitere Schlussfolgerungen müsste eine randomisierte kontrollierte Studie
durchgeführt werden, im Idealfall mit einer verblindeten Auswertung des
Operationsergebnisses.
Abgesehen von dieser Schwäche ist das multiple Regressionsmodell der hier
untersuchten Daten trotz einer beachtlichen Stichprobengröße nicht von
besonders hoher Güte. Der korrigierte Determinationskoeffizient R2 liegt bei nur
0,295 was bedeutet, dass in Summe nur eine etwa 30%ige Bestimmtheit erreicht
wurde. Es müsste daher im Rahmen von weiterführenden Untersuchungen überlegt werden, ob die erhobenen und im Modell verwendeten Variablen ausreichen,
oder ob nach weiteren Parametern gesucht werden muss – auch um die relative
Bedeutung insbesondere der psychischen Faktoren an der Gesamtvorhersage
besser einordnen zu können.
Da es sich bei der vorliegenden Arbeit um eine retrospektive Untersuchung bereits
vorhandener Registerdaten handelt, musste auch auf die postoperativen Untersuchungszeitpunkte des Krankenhauses zurückgegriffen werden. Diese liegen
routinemäßig sechs Wochen sowie ein Jahr postoperativ. Da sechs Wochen
postoperativ auf jeden Fall zu kurz sind, um das endgültige Operationsergebnis
abschätzen zu können, musste auf den Zeitpunkt ein Jahr postoperativ
zurückgegriffen werden. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass
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aufgrund dieses eher längeren Zeitraums postoperativ vermehrt andere, von der
Operation unabhängige, Faktoren zum Tragen kommen können, die dann dazu
führen, dass mit den jeweiligen Fragebögen nicht mehr alleine nur das
Operationsergebnis gemessen wird. Durch die Definition des Operationsergebnisses mit Hilfe des Oswestry-Disability-Index als krankheits- und organspezifischer Fragebogen, wird der Einfluss solcher unabhängigen Faktoren zwar
reduziert, trotzdem würde man im Rahmen einer prospektiven, randomisierten,
kontrollierten Studie den Zeitpunkt zur Messung des Operationsergebnisses
vermutlich eher mit sechs Monaten postoperativ definieren. Außerdem wäre es
wünschenswert, dann postoperativ nicht nur Daten zum chirurgischen Ergebnis
mit Hilfe des Oswestry-Disability-Index zu erheben, sondern auch Daten zur
psychischen Situation des Patienten. Hierfür könnte entweder – wie bei der vorliegenden Arbeit – der SF36-Score herangezogen werden, oder auch andere
Fragebögen, die speziell darauf ausgerichtet sind, psychosoziale Faktoren zu
erfassen. Im Rahmen einer kontrollierten Untersuchung, bei der die Studiengruppe
präoperativ eine psychotherapeutische Intervention erfährt, könnte dann postoperativ der Unterschied zwischen Studien- und Kontrollgruppe nicht nur in Bezug
auf das Operationsergebnis, sondern auch in Bezug auf die Wirksamkeit der
psychotherapeutischen Intervention im Sinne einer Veränderung der psychosozialen Situation sowie eine etwaige Multikolinearität zwischen diesen postoperativen psychosozialen Daten und dem postoperativen OP-Ergebnis.
Ein weiterer Schwachpunkt der vorliegenden Arbeit ist die Asynchronität zwischen
quantitativem und qualitativem Teil der Datenerhebung. Während die Fragebögen,
wie vorhin erwähnt, den Zeitpunkt ein Jahr postoperativ widerspiegeln, wurde das
Interview für die qualitative Analyse sechs Monate postoperativ geführt. In einer
nachfolgenden randomisierten Studie sollten diese beiden Erhebungszeitpunkte
zeitlich zusammenfallen.
Außerdem ist kritisch anzumerken, dass neben den unterschiedlichen Zeitpunkten
der Datenerhebung auch das unterschiedliche Alter die Vergleichbarkeit zwischen
quantitativem und qualitativem Teil der Untersuchung erschwert. Während die
Patienten der Stichprobe der quantitativen Analyse im Durchschnitt 51,2 Jahre alt
waren, war der interviewte Patient bereits 69 Jahre alt.
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Zusätzlich wäre im Rahmen einer weiterführenden prospektiven Studie die getrennte

Auswertung

unterschiedliche

nach

dem

Bedeutungen

Geschlecht

wünschenswert,

präoperativer

psychosozialer

um

etwaige

Belastungen

herausfinden zu können.
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6 Entwicklung eines Konzepts zur präoperativen psychotherapeutischen Begleitung auf Basis der Logotherapie
6.1 Präoperative Psychotherapie im Sinne sekundärer Prävention
Unser Gesundheitssystem ist so aufgebaut, dass der Schwerpunkt hauptsächlich
auf der Heilbehandlung bereits aufgetretener Störungen und Erkrankungen liegt.
Vorbeugende Maßnahmen haben eine viel geringere Bedeutung, obwohl es viele
Untersuchungen (Grawe, Donati & Bernauer, 1994) gibt, die zeigen, dass
Prävention nicht nur für die Patienten, sondern auch für das Gesundheitssystem
geringere Kosten erzeugt und somit mittel- und langfristig deutlich ökonomischer
ist, als die rein kurative Therapie von bereits ausgebrochenen Erkrankungen.
Prävention kann sich im Allgemeinen auf drei unterschiedliche Ebenen beziehen
(Riedel, Deckart & Noyon, 2008):
1. Primäre Prävention: Hier geht es darum, ehestmöglich bereits das Entstehen von Krankheiten und Störungen zu verhindern. Primärpräventive
Maßnahmen im Bereich der Orthopädie wären beispielsweise Verhaltensweisen, die dem Entstehen von Wirbelsäulenproblemen entgegenwirken
können (regelmäßiger Sport, ergonomisch korrektes Heben, gesunde
Ernährungsweise, adäquates Körpergewicht etc.). Im Bereich der Psychotherapie ordnet Lukas (1989) die finale Vorleistung bzw. die sinnzentrierte
Familientherapie

diesem

primären

präventiven

Bereich

zu.

Auch

Böschemeyers Konzept (2000) „Schule des Lebens“ hat in der Arbeit mit
Gruppen primärpräventiven Charakter.
2. Sekundäre Prävention: Sekundäre Prävention kommt zum Einsatz, wenn
der Beginn einer Störung oder Erkrankung im Ansatz bereits vorhanden ist.
Um das Risiko einer weiteren Verschlechterung so gering wie möglich zu
halten, wird hierbei versucht, möglichst spezifisch und individuell auf das
entstehende bzw. schon entstandene Problem einzuwirken. Im orthopädischen Bereich wären bei immer wiederkehrenden belastungsabhängigen
Rückenschmerzen z. B. gezielte und stabilisierende Einzelheilgymnastik,
physikalische Therapie oder Physiotherapie mögliche Maßnahmen. Auch
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die psychotherapeutische Beratung ist in den Bereich der Sekundärprävention einzuordnen.
Riedel et al. (2008) versuchen zwischen Psychotherapie im engeren Sinne
und psychotherapeutischer Beratung zu differenzieren. In deren Sinne wird
Psychotherapie dann angewendet, wenn es sich um eine Problematik mit
Krankheitswert (ICD-10-Diagnose) handelt. Im Gegensatz dazu bezieht
sich Beratung auf die Bearbeitung von Problemen, denen (noch) kein
Krankheitswert zukommt – daher hat sie präventiven Charakter. Ein zentrales Element der psychotherapeutischen Beratung ist es, zuerst im Rahmen
der Diagnostik die Existenzanalyse, also die Erhellung der Lebensführung
der Patienten auf Sinn- und Wertorientierung hin, durchzuführen. Im eigentlichen Prozess der Beratung ist das grundlegende Anliegen der Ratsuchenden dann des Öfteren konkrete Informationen und Hilfestellungen zu
erhalten. Hierbei geht es also hauptsächlich um das Thema der Psychoedukation. Für den weiteren Ablauf legt Lukas (1989) verschiedene logotherapeutische Grundkonzepte dar, die im Beratungsprozess bedeutend
sein können. Diese werden im Abschnitt 6.2 (Logotherapeutische Ansätze
und Interventionen) näher ausgeführt.
3. Tertiäre Prävention bzw. Nachsorge: Das Hauptziel der Nachsorge nach
einer durchgemachten Krankheit ist wiederum die Vorbeugung. Es soll also
verhindert werden, dass überstandene Erkrankungen oder Probleme
wieder neu auftreten. Hierbei ähnelt sie in vielen Fällen der primären
Prävention. Hier wie dort ist es wichtig, Risikofaktoren zu minimieren. Im
Bereich der Psychotherapie gehören hierzu z. B. Schärfung der Aufmerksamkeit für individuelle Warnsignale. Lukas (1989) beschreibt in diesem
Zusammenhang die vier krisenträchtigen personalen Haltungen, die potentiell die Gefahr für ein (erneutes) Auftreten von (gerade erst überstandenen) Krisen oder Erkrankungen begünstigen.
Übermäßiges Vermeidenwollen von etwas: Durch eine übertriebene Vermeidungstendenz kommt es sowohl psychisch als auch physisch zu einer
Schwächung. Sowohl die körperliche als auch die seelische Widerstandskraft muss daher regelmäßig trainiert werden.
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Übermäßiges Ankämpfen gegen etwas: Aufgrund einer niedrigen Frustrationstoleranz tut man sich schwer Dinge hinzunehmen, zu tolerieren, sie
schlichtweg auszuhalten, obwohl oder gerade weil sie im Moment nicht zu
ändern sind. Dadurch gerät man leicht in eine Kampfstarre, in der man sich
sinnlos aufreibt.
Übermäßiges Erzwingenwollen von etwas: In dieser Daseinshaltung wird
übertrieben um etwas gekämpft. Es geht darum, Geduld und Gelassenheit
zu erlernen, die es erlauben, ein unveränderbares Schicksal ohne Hadern
hinzunehmen.
Übermäßige Selbstbeobachtung: Durch die dauerhafte übertriebene Aufmerksamkeit auf die eigene Person und das eigene Befinden kommt es zu
einer „Hyperreflexion“ (Frankl, 1997b, S. 232).
Logotherapie ist also in der Lage, sowohl für den Patienten als auch für das
Gesundheitssystem einen Beitrag im Bereich der Prävention zu leisten. So führt
Becker aus, dass „Frankl, indem er die Bedeutung der Sinnfrage im menschlichen
Leben erkannte, das Denken über seelische Gesundheit um eine zentrale
Dimension bereichert und ein Gegengewicht zur Freudschen als auch Maslowschen Perspektive geschaffen hat“ (1997, zitiert nach Riedel, Deckart & Noyon,
2008, S. 144).

6.2 Logotherapeutische Ansätze und Interventionen
Im Folgenden sollen nun einige logotherapeutische Interventionen und Ansätze für
die präventive Arbeit mit Patienten im Vorfeld einer Wirbelsäulenoperation
ausgeführt werden:
•

Erfülltes Leben trotz Schmerz?

Nach E. Lukas (2005) befinden sich Menschen, die an chronischen Schmerzen
leiden, und das trifft häufig auch auf Patienten zu, die vor einer Wirbelsäulenoperation stehen, in einer Extremsituation. Durch das andauernde Vorhandensein
von psychischen und physischen Schmerzen beginnen viele Menschen an der
Sinnhaftigkeit ihres Daseins zu zweifeln. Ein Ziel wäre es, jenseits der Schmerzen
etwas oder jemanden zu finden, „dem man sein Leben weihen möchte“ (S. 13).
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„Soll unser Leben Sinn haben, muss es selbstüberschreitend an etwas verschenkt
werden, das unseren engagierten Einsatz wert ist“ (Lukas, 2005, S. 13).
•

Einzigartigkeit der Person

„Jedes Lebenszeichen, das eine Person setzt, ist wie ihr „geistiger Fingerabdruck“,
einzigartig, unvergleichbar und von niemandem zu ersetzen (Lukas, 2005, S. 14).
Zahlreiche Menschen leiden, nicht nur im Bereich der Wirbelsäule, unter
chronischen Schmerzen, aber jeder reagiert darauf unterschiedlich. Denn jede
Person – und nicht der Schmerz selbst – wählt, wie sie mit sich und ihrer
Krankheit umgeht, und was sie somit in die Welt hinaus ausstrahlt (Lukas, 2005).
•

Auf jeden wartet etwas Wichtiges

„Jedes Detail aus dem Lebenslauf einer Person kann einen tieferen Sinn in sich
bergen, der vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt offenbar wird“ (Lukas,
2005, S. 17).
Oft kann man sich im unmittelbaren Augenblick nicht vorstellen, dass die im
Moment erfahrene leidvolle Situation, die andauernden und zermürbenden
Schmerzen, eine wichtige Bedeutung und einen tieferen Sinn in sich bergen
könnten. Erst in der Zukunft wird es sich zeigen, wofür die Krankheit als „Sinnvoraussetzung“ (Lukas, 2005, S. 20) da war.
•

Hoffnung wider die Vernunft

„Im Hoffen wider alle Vernunft öffnet sich nicht selten der Himmel einen Spalt breit
und lässt einen transzendenten Tautropfen auf unser Lebensgeschick fallen, der
unser Engagement rückwirkend segnet“ (Lukas, 2005, S. 21).
Nach Lukas (2005) sind nicht das Ergebnis, der Ausgang oder der Erfolg, sondern
alleine die Hinwendung, also das Engagement selbst das Wesentliche, worauf es
ankommt. Gemeinsam mit der Heilkraft der Hoffnung bereiten sie den Boden für
das Wunder.
Die Hoffnung bewahren, bedeutet sich geistig mit dem Körper zu verbünden.
Zugleich muss man darauf achten, der eigenen Hoffnung nicht vorzuschreiben,
worauf sie sich ausrichten soll. Wenn man vertraut und der „Hoffnung freie Hand
lässt“ (Lukas, 2005, S. 27), werden Wunder möglich.

72

•

Die Angst aus den Angeln heben

Übertriebene Angstphantasien und Erwartungsängste lassen sich mit der von
Frankl entwickelten Methode der „Paradoxen Intention“ aus ihren Angeln heben.
Durch die mutige, durchaus auch überzogene Konfrontation mit der Angst lässt
sich der circulus vitiosus der Erwartungsangst, also der Angst vor der Angst,
durchbrechen. Die Kunst, die übertriebene Angst z. B. vor wiederkehrenden
Schmerzen oder einer weiteren Zunahme der körperlichen Behinderung zu
verjagen, besteht darin, das Gefürchtete sogar in Übertreibung zuzulassen (Lukas,
2005; Frankl, 1982).
Die Methode der paradoxen Intention stärkt mit Humor die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung und distanziert somit von psychogenen Auslösern und macht sie
unwirksam (Lukas, 2014).
•

Sich seine „Fehler“ verzeihen

Die Frage, inwieweit man seine Rückenprobleme und -schmerzen auch nur zum
Teil selbst mitverschuldet hat, ist selten eindeutig zu beantworten, aber oft ein
großes Thema. Viele Patienten machen sich dahingehend große Selbstvorwürfe
(„Hätte ich doch damals nicht ...“, „Wäre ich doch ...“). Von Bedeutung ist, nicht zu
streng mit sich ins Gericht zu gehen und sich wieder mit sich selbst zu versöhnen.
Konsequenzen, die man tragen muss, sind Strafe genug für möglicherweise in der
Vergangenheit begangene Fehler. Man darf auch mit sich selbst gnädige Milde
walten lassen (Lukas, 2005).
•

Gewissensnöte

„Es [das Gewissen] ließe sich definieren als intuitive Fähigkeit, den einmaligen
und einzigartigen Sinn, der in jeder Situation verborgen ist, aufzuspüren. Mit
einem Wort, das Gewissen ist ein Sinn-Organ.“ (Frankl, 1982, S. 56).
Nach E. Lukas (2005) sind Gewissensnöte ein Nährboden für jede Art von
Krankheitsdisposition. Sie wollen gehört werden und bedienen sich sogar
physischer Symptome, wie eben auch Schmerzen. Folgende Fragen kann man
sich stellen: Was tue oder unterlasse ich ohne Einverständnis meines Gewissens?
Ist da etwas?
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•

Selbstüberwindung, wofür?

„Selbstüberwindung als Kraftakt ist für sich allein noch keine Tugend. ... Das
Wofür des Selbstüberwindungsmotives ist entscheidend. ... Selbstüberwindung
erhält einzig ihren Glanz, wenn sie jemandem zuliebe erfolgt. In der Vereinigung
mit der Liebe gerinnt sie zur Selbstverwirklichung exquisiter Qualität. Hingegeben
an das Wofür des gesetzten Aktes stärkt und nährt sie völlig ‚absichtslos‘ den
Sich-Überwindenden“ (Lukas, 2005, S. 41).
So erklärt Lukas (2005), dass man sich zwar immer wieder überwinden soll, ohne
sich jedoch zugleich für die anderen sinnlos aufzuopfern. Im wirklich altruistischen
Dienst an anderen, der völlig frei von der Suche nach Dank und Anerkennung ist,
ohne Erwartung einer Gegenleistung, kann frei etwas zurückfließen und sich das
eigene Schicksal relativieren.
•

Dereflexion

Dereflexion ist eine von Frankl benannte Methode, um die Fähigkeit zur
Selbsttranszendenz zu stärken. Statt des permanenten Kreisens um seinen
Probleme, seine Schmerzen und seine Behinderung empfiehlt Frankl, die
Aufmerksamkeit auf etwas oder jemand außerhalb seiner selbst zu legen und
somit die Hyperreflexion zu reduzieren (Lukas, 2014, Frankl, 2010).
Ein anderer Bereich, in dem die Dereflexion zur Anwendung kommen kann, ist der
sogenannte „sichere Zufluchtsort“. Hierbei handelt es sich um einen Ort der
Erinnerung oder der Phantasie, an den man sich geistig zurückziehen und sich so
vor den scheinbar unkontrollierbar hereinbrechenden Schmerzen oder auch der
nicht zielführenden Frage des „Warum?“ retten kann. Dieser Ort der Geborgenheit
und Sicherheit kann vom Patienten selbst erzeugt und eingerichtet werden: Er
denkt an einen seiner schönsten Erinnerungsorte, den er möglichst detailliert
beschreiben soll. Wie sieht es dort genau aus? Wie sieht die Umgebung aus? Wie
riecht es dort? Welche Geräusche kann man wahrnehmen? Was kann man dort
tun? Durch regelmäßiges Besuchen dieses sicheren Ortes kann der Geist zur
Ruhe kommen und neue Kraft für den Alltag schöpfen. (Lukas, 2005).
•

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft

Wirbelsäulenpatienten, die auch häufig an chronischen Schmerzen leiden, neigen
oft dazu, zu sehr in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu leben. Ihr eigent74

licher Gestaltungsspielraum, nämlich die Gegenwart, wird von ihnen fast völlig
außer Acht gelassen.
Einerseits hadern sie mit ihrem Schicksal und grübeln immer wieder über
dieselben Fragen nach, auf die sie naturgemäß keine Antwort finden. „Was hätte
ich anders tun müssen?“ „Was hätte ich unterlassen sollen?“ „Warum ist gerade
mir das passiert?“ Die Vergangenheit ist in der Geschichte festgeschrieben und
kann nicht mehr verändert werden, sie hat auch keine Konsequenz für die jetzt
nötige und bevorstehende Therapie oder Operation. Was allerdings sehr wohl
verändert werden kann, ist die Einstellung zu dem Schicksal, das erfahren wurde.
Nur so kann Versöhnung und Friede mit sich selbst und anderen entstehen.
Andererseits schnürt gerade bei jüngeren Patienten mit deutlichen Schäden an
der Wirbelsäule oft die Angst vor der Zukunft die Kehle zu. Sie erstarren vor den
Problemen und Unannehmlichkeiten, die möglicherweise noch auf sie zukommen
könnten. „Was wäre, wenn …?“ „Wenn es jetzt schon so schlimm aussieht, was
könnte mich in Zukunft noch Schlimmeres erwarten?“ Was die Zukunft für uns
bereithält, können wir heute noch nicht wissen und bleibt so reine Spekulation. Im
Vertrauen, dass diese zukünftigen Themen dann, wenn sie an der Reihe sind,
auch drankommen, dürfen wir sie freundlich bitten im „Wartezimmer der Zukunft“
Platz zu nehmen (Lukas, 2005, S. 53).
Der einzige Verfügungsraum, den wir Menschen besitzen, ist die Gegenwart. Nur
jetzt, in diesem Moment, können wir uns aktiv und erfolgreich den aktuell
präsenten Themen und Angelegenheiten widmen (Lukas, 2005).
•

Kommt Zeit, kommt Überraschung

Sind die Schmerzen und die resultierende Behinderung so stark, dass sie
scheinbar Unmögliches vom Patienten verlangen und auch die bevorstehende
Operation vermutlich nur einen kleinen Teil des Problems lösen wird können, ist
es oft sehr hilfreich auf Zeitgewinn zu setzen. In einigen Jahren kann eine
Therapie entwickelt worden sein, die weitere Schmerzlinderung und Verbesserung
der Beweglichkeit schaffen kann. Mit Neugier und Flexibilität darf man sich auf die
Überraschungen gefasst machen, die die Zukunft noch mit sich bringt.
Zugleich muss man aber darauf achten, dass die eigene Endlichkeit dabei nicht
tabuisiert wird und vollkommen in den Hintergrund rückt. Ewiges Leben wird uns
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die Medizin nie bescheren können. Der Tod bleibt immer schicksalshaft der
Schlusspunkt des Lebens (Lukas, 2005).
•

Mit Seitenwechsel zum Aha-Erlebnis

Jede Situation kann man von verschiedenen Seiten beleuchten. Es gibt nicht die
eine Wahrheit. Mit dem Versuch, „elastisch den Standpunkt zu wechseln“ (Lukas,
2005, S. 60), kann der Patient hinter den starken Schmerzen, der Behinderung
und dem Leid, das ihm widerfahren ist und das er zurecht auch beklagt, auch das
Positive entdecken, das sich um die Krankheit rankt. „Wovon hat das Leid mich
gerettet?“ „Was verdanke ich meiner Krankheit?“ „Was hat mir das Unheil
ermöglicht?“
V. E. Frankl formulierte die folgende Frage für die Patienten, damit die
Komplementärseite auch beleuchtet werden konnte: „Wenn Sie Ihre Sorgen und
Probleme nicht hätten, was würden Sie dann tun bzw. anders tun als jetzt? Wie
würde sich Ihr Leben von dem hiesigen unterscheiden?“ (Lukas, 2005, S. 61)
•

Orientierung am Leuchtturm „Sinn“

„Sinn begegnet uns nicht immer als Kompagnon unserer lustig-beschwingten
Tage. Oft ist er der Leuchtturm in sturmfinsterer Nacht, in der unser Lebensschifflein orientierungslos zu kentern droht“ (Lukas, 2005, S. 69).
Dieser Sinn des Lebens, der trotz der augenblicklichen Schmerzen, und
Behinderung immer und bedingungslos ist, zeigt uns mit seinem leuchtenden
Schein den Weg. Wenn man im Vertrauen loslässt, zur Ruhe kommt und
Ausschau hält, wird der Leuchtturm „Sinn“ den Weg durch das Dunkel weisen.
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7 Zusammenfassung
Von der Lendenwirbelsäule ausgehende Schmerzen sind häufig auftretende
Symptome und können bei konservativer Therapieresistenz auch zu einer
operativen Therapie führen. Die Ergebnisse solcher Operationen sind sehr
heterogen, und neben körperlichen Parametern werden auch psychische Faktoren
diskutiert, die einen Einfluss auf den postoperativen Verlauf und das Ergebnis
haben. Im Rahmen dieser Arbeit wurde zuerst ein Überblick über den derzeitigen
Wissensstand zur Schmerzentstehung und -verarbeitung, Salutogenese, Resilienz, zum biopsychosozialen Modell sowie sich daraus ergebenden psychotherapeutischen und insbesondere logotherapeutischen Implikationen gegeben.
Im empirischen Teil der Arbeit wurden routinemäßig erhobene OP-bezogene
Patientendaten einer orthopädischen Abteilung retrospektiv ausgewertet, um
Hinweise auf mögliche präoperativ bestehende psychosoziale Prädiktoren für das
OP-Ergebnis zu erhalten.
Die ausgewerteten Daten waren einerseits der SF-36-Score als Maß für die
gesundheitsbezogene Lebensqualität und andererseits der Owestry-DisabilityIndex als Parameter für den durch Lendenwirbelsäulenprobleme verursachten
Grad der Behinderung im Rahmen von Alltagsaktivitäten. Letzterer wurde als
primäres Kriterium für das OP-Ergebnis herangezogen. Beim SF-36-Score wurden
alle präoperativen Werte aller vier körperlichen und aller vier psychischen SubDomänen als fragliche Prädiktoren im Rahmen eines Regressionsmodells
analysiert. Zusätzlich wurden auch der Schmerztyp sowie die präoperative Dauer
der Schmerzen betrachtet. Die Ergebnisse zeigten einen überraschend hohen
prädiktiven Einfluss insbesondere von psychischen Sub-Domänen des SF-36 und
des Schmerztyps, der am ehesten mit der Beeinflussung durch psychosoziale
Faktoren in Verbindung gebracht wird. Im Rahmen der qualitativen Auswertung
eines Patienteninterviews konnten die Ergebnisse der quantitativen Erhebung in
der konkreten Situation eines Einzelfallbeispiels wiedergespiegelt werden. In
weiterer

Folge

wurden

die

logotherapeutischen

Entsprechungen

dieser

Beobachtungen definiert und ein existenzanalytisch geprägtes Konzept zur präund perioperativen Begleitung von Patienten erstellt, die aufgrund psychosozialer
Faktoren ein erhöhtes Risiko für ein suboptimales Operationsergebnis aufweisen.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die vorliegenden Daten überraschend deutliche Zusammenhänge zwischen präoperativen psychosozialen
Faktoren und dem klinischen Ergebnis von Wirbelsäulenoperationen zeigen. Sie
passen damit gut ins Bild der vorherrschenden Meinung, dass Schmerz und
andere körperliche Symptome durch psychische Einflüsse modifiziert werden und
unterstützen damit das biopsychosoziale Modell.
Aufgrund des rein retrospektiven Designs des quantitativen Teils dieser Arbeit
sowie des auf eine Einzelfallanalyse beschränkten qualitativen Teils können diese
Ergebnisse zunächst rein als hypothesengenerierende Pilotstudie interpretiert
werden. Weitere Untersuchungen in Form von prospektiven und randomisierten
Studien mit entsprechenden Kontrollgruppen sind nötig – einerseits um die
gefundenen Effekte zu bestätigen und andererseits um der Frage nachzugehen,
ob, in welcher Form und in welchem Zeitraum psychotherapeutische bzw.
logotherapeutische Interventionen in der Lage sind, als prä-, peri- und evtl.
postoperative begleitenden Maßnahmen das klinische Ergebnis von Wirbelsäulenoperationen zu verbessern.
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8 Fragebögen
SF-36- und ODI-Fragebogen aus dem Orthopädischen Spital Speising.

8.1 SF-36
Orthopaedie
OSS

Fragebogen LWS präoperativ

1130 Wien,Speisingerstr.109

VOR - pCC: 1.4.5
VOR - ISO: Version:4.0 ORT40

Qualitätsmanagement
pCC inkl. ISO

Name:
__________________
Geb.Datum: __________________
Datum:
__________________

BITTE ZUR AUFNAHME AUSGEFÜLLT MITBRINGEN!
Bitte beantworten Sie jede der folgenden Fragen:
Ausgezeichnet
1.Wie würden Sie Ihren
Gesundheitszustand
O
im Allgemeinen beschreiben?
Derzeit
viel
besser
2.Im Vergleich zum vergangenen
Jahr, wie würden Sie den
derzeitigen Gesundheitszustand
beschreiben?

O

Sehr gut

Gut

O

Derzeit
etwas
besser
O

O

Etwa so wie
vor einem
Jahr
O

Weniger gut

Schlecht

O
Derzeit
etwas
schlechter

O
Derzeit
viel
schlechter

O

O

3.Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei folgenden Tätigkeiten eingeschränkt?
Wenn ja, wie stark?
Ja, stark
Ja, etwas
Nein,
Tätigkeit
eingeschränkt
eingeschränkt überhaupt nicht
eingeschränkt
3a. Anstrengende Tätigkeiten z.B. schnell
laufen, schwere Gegenstände heben,
O
O
O
anstrengenden Sport treiben
3b. Mittelschwere Tätigkeiten z.B. einen
Tisch verschieben, staubsaugen, kegeln,
O
O
O
Golf spielen
3c. Einkaufstaschen heben oder tragen
O
O
O
3d. Mehrere Treppensätze steigen
O
O
O
3e. Einen Treppensatz steigen
O
O
O
3f. Sich beugen, knien, bücken
O
O
O
3g. Mehr als 1 Kilometer zu Fuß gehen
O
O
O
3h. Mehrere hundert Meter weit zu Fuß
O
O
O
gehen
3i. Einhundert Meter weit zu Fuß gehen
O
O
O
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3j. sich baden oder anziehen

O

4.Welche Probleme traten im Alltag in den
vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer
körperlichen Gesundheit auf?
4a. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig
sein
4b. Ich habe weniger geschafft als ich wollte
4c. Ich konnte nur bestimmte Dinge tun
4d. Ich hatte Schwierigkeiten bei der
Ausführung (z.B. ich musste mich
besonders anstrengen)

O

Immer

Meistens

O

O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O

O

O

O

O

5.Welche Probleme traten im Alltag in den
vergangenen 4 Wochen aufgrund seelischer
Probleme auf?
5a. Ich konnte nicht so lange wie üblich tätig sein
5b. Ich habe weniger geschafft als ich wollte
5c. Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten

Manchmal Selten

6.Wie sehr haben Ihre körperliche
Gesundheit oder seelische Probleme in den
vergangenen 4 Wochen Ihre normalen
Kontakte zu Familienangehörigen, Freunden,
Nachbarn oder zum Bekanntenkreis
beeinträchtigt?

O
O
O

O
O
O

O

O
O
O

O

Kein Schmerz Sehr leicht Leicht
O

O

O
O
O

Mäßig

O
O
O

Ziemlich Sehr

O

O

O

Stark

Sehr stark

O

O

O

O

O

Nie

Mäßig

Überhaupt nicht Etwas
8.Inwieweit haben die Schmerzen Sie in den
vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung
Ihrer Allgemeintätigkeiten zu Hause und im
Beruf behindert?

Nie

Immer Meistens Manchmal Selten

Überhaupt nicht Etwas

7.Wie stark waren die
Schmerzen in den
vergangenen 4 Wochen?

O

O

Mäßig
O

Ziemlich Sehr
O

O

9.Wie fühlten Sie sich in den vergangenen 4 Wochen? (Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage die
Antwort an, die am ehesten auf sie zutrifft)
Wie oft waren Sie in den letzten 4 Wochen ...
Immer Meistens Manchmal Selten
Nie
9a. ...voller Leben?
O
O
O
O
O
9b. ...sehr nervös?
O
O
O
O
O
9c. ...so niedergeschlagen, dass Sie nichts
O
O
O
O
O
aufheitern konnte?
9d. ...ruhig und gelassen?
O
O
O
O
O
9e. ...voller Energie?
O
O
O
O
O
9f. ...entmutigt und traurig?
O
O
O
O
O
9g. ...erschöpft?
O
O
O
O
O
9h. ...glücklich?
O
O
O
O
O
9i. ...müde?
O
O
O
O
O
10.Wie häufig haben Ihre körperliche

Immer
O

Meistens Manchmal Selten
O
O
O

80

Nie
O

Gesundheit oder seelische Probleme in den
vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu
anderen Menschen (Besuche bei Freunden,
Verwandten) beeinträchtigt?
11.Inwieweit trifft jede der folgenden Trifft zu
Aussagen auf Sie zu?
11a. Ich scheine etwas leichter als
O
andere krank zu werden.
11b. Ich bin genauso gesund wie
O
alle anderen, die ich kenne.
11c. Ich erwarte, dass meine
O
Gesundheit sich verschlechtert.
11d. Mein Gesundheitszustand ist
O
ausgezeichnet.

Trifft
Weiß
weitgehend zu nicht

Trifft weitgehend Trifft
nicht zu
nicht zu

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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8.2 ODI – Oswestry Disability Index
Bitte beantworten Sie bei jeder Frage nur jenes Kästchen, dessen Antwort auf Sie am
ehesten zutrifft (bitte nur eine Antwort pro Frage ankreuzen):
1. Schmerzintensität
Ich habe momentan keine Schmerzen.
Die Schmerzen sind momentan sehr schwach.
Die Schmerzen sind momentan mässig.
Die Schmerzen sind momentan ziemlich stark.
Die Schmerzen sind momentan sehr stark.
Die Schmerzen sind momentan so schlimm wie nur vorstellbar.
2. Körperpflege
Ich kann meine Körperpflege normal durchführen, ohne das die Schmerzen
dadurch stärker werden.
Ich kann meine Körperpflege normal durchführen, aber es ist schmerzhaft.
Meine Körperpflege durchzuführen ist schmerzhaft, und ich bin langsam und
vorsichtig.
Ich brauch bei der Körperpflege etwas Hilfe, bewältige das meiste aber selbst.
Ich brauche tägliche Hilfe bei den meisten Aspekten der Körperpflege.
Ich kann mich nicht selbst anziehen, wasche mich mit Mühe und bleibe im Bett.
3. Heben
Ich kann schwere Gegenstände heben, ohne dass die Schmerzen dadurch stärker
werden.
Ich kann schwere Gegenstände heben, aber die Schmerzen werden dadurch
stärker.
Schmerzen hindern mich daran, schwere Gegenstände vom Boden zu heben,
aber
es geht, wenn sie geeignet stehen (z.B. auf einem Tisch).
Schmerzen hindern mich daran, schwere Gegenstände zu heben, aber ich kann
leichte bis mittelschwere Gegenstände heben, wenn sie geeignet stehen.
Ich kann nur sehr leichte Gegenstände heben.
Ich kann überhaupt nichts heben oder tragen.
4. Gehen
Schmerzen hindern mich nicht daran, so weit zu gehen, wie ich möchte.
Schmerzen hindern mich daran, mehr als 1-2 km zu gehen.
Schmerzen hindern mich daran, mehr als 0,5 km zu gehen.
Schmerzen hindern mich daran, mehr als 100 m zu gehen.
Ich kann nur mit einem Stock oder Krücken gehen.
Ich bin die meiste Zeit im Bett und muss mich zur Toilette schleppen.
5. Sitzen
Ich kann auf jedem Stuhl so lange sitzen wie ich möchte.
Ich kann auf meinem Lieblingsstuhl so lange sitzen wie ich möchte.
Schmerzen hindern mich daran, länger als 1 Stunde zu sitzen.
Schmerzen hindern mich daran, länger als eine halbe Stunde zu sitzen.
Schmerzen hindern mich daran, länger als 10 Minuten zu sitzen.
Schmerzen hindern mich daran, überhaupt zu sitzen.
6. Stehen
Ich kann so lange stehen wie ich möchte, ohne dass die Schmerzen dadurch
stärker werden.
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Ich kann so lange stehen wie ich möchte, aber die Schmerzen werden dadurch
stärker.
Schmerzen hindern mich daran, länger als 1 Stunde zu stehen.
Schmerzen hindern mich daran, länger als eine halbe Stunde zu stehen.
Schmerzen hindern mich daran, länger als 10 Minuten zu stehen.
Schmerzen hindern mich daran, überhaupt zu stehen.
7. Schlafen
Mein Schlaf ist nie durch Schmerzen gestört.
Mein Schlaf ist gelegentlich durch Schmerzen gestört.
Ich schlafe auf Grund von Schmerzen weniger als 6 Stunden.
Ich schlafe auf Grund von Schmerzen weniger als 4 Stunden.
Ich schlafe auf Grund von Schmerzen weniger als 2 Stunden.
Schmerzen hindern mich daran, überhaupt zu schlafen.
8. Sexualleben
Mein Sexualleben ist normal, und die Schmerzen werden dadurch nicht stärker.
Mein Sexualleben ist normal, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
Mein Sexualleben ist nahezu normal, aber sehr schmerzhaft.
Mein Sexualleben ist durch Schmerzen stark eingeschränkt.
Ich habe auf Grund von Schmerzen fast kein Sexualleben.
Schmerzen verhindern jegliches Sexualleben.
9. Soziales Leben
Mein Sozialleben ist normal, und die Schmerzen werden dadurch nicht stärker.
Mein Sozialleben ist normal, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
Schmerzen haben keinen wesentlichen Einfluss auf mein Sozialleben, außer dass
sie meine eher aktiven Interessen, z.B. Sport einschränken.
Schmerzen schränken mein Sozialleben ein, und ich gehe nicht mehr so oft aus.
Schmerzen schränken mein Sozialleben auf mein Zuhause ein.
Ich habe auf Grund von Schmerzen kein Sozialleben.
10. Reise
Ich kann überallhin reisen, und die Schmerzen werden dadurch nicht stärker
Ich kann überallhin reisen, aber die Schmerzen werden dadurch stärker.
Trotz starker Schmerzen kann ich länger als 2 Stunde unterwegs sein.
Ich kann auf Grund von Schmerzen höchstens 1 Stunde unterwegs sein.
Ich kann auf Grund von Schmerzen nur kurze notwendige Fahrten unter 30
Minuten machen.
Schmerzen hindern mich daran, Fahrten zu machen, außer zur medizinischen
Behandlung.
Platz für persönliche Bemerkungen:

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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9 Interview
Das Interview mit Herrn B. wurde am 25.11.2017 durchgeführt.
I: Guten Tag, Herr B. Danke, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, dass ich
dieses Interview heute mit Ihnen führen darf. Es geht um eine wissenschaftliche
Arbeit, bei der Ihr Interview – anonymisiert natürlich – verwendet und
ausgewertet wird.
Zu meiner ersten Frage gleich mal: Sie sind vor über einem halben Jahr an der
Wirbelsäule operiert worden. … Wenn Sie da jetzt zurückdenken: Wie ist es
Ihnen vor der Operation gegangen?
B: Ja, das Hauptproblem waren halt die Schmerzen, die eigentlich immer beim
Gehen vorhanden waren; das heißt, kaum bin ich vor die Tür gegangen, hat es
begonnen weh zu tun. Deswegen wurden dann auch die Aktivitäten außerhalb
der Wohnung immer geringer. Und am besten ist es mir eigentlich immer
gegangen beim Sitzen oder beim Liegen. Meine Frau hat dann halt auch immer
mehr selber machen müssen – in Bezug auf Einkäufe, und auch die sonst
immer üblichen Spaziergänge oder auch kurze Urlaube waren kaum mehr
möglich. Und ich hab auch therapeutisch Diverses probiert. Ich war sicher bei
20 verschiedenen Ärzten und Physiotherapeuten. Dann hat der Magen auch
begonnen weh zu tun von den ganzen Schmerztabletten, aber eine Operation
ist eigentlich nie wirklich angesprochen worden bzw. ist auch das, was ich sonst
immer gehört hab von anderen Ärzten und auch von Bekannten, dass
Wirbelsäulenoperationen ja in Wahrheit man nur macht, wenn es ohnehin
schon zu spät ist, weil sie so gefährlich sind.
I: Weil ...? Was könnte dann passieren?
B: Ja, dass man eben dann im Rollstuhl landet.
I: Und das war so eine große Angst, dass eine Operation dann für Sie gar nicht in
Frage gekommen ist.
B: Erstens das, und zweitens ist es mir ja am Anfang gar nicht angeboten worden,
also, es hat mir ja auch keiner eine Operation vorgeschlagen.
I: Ursprünglich? Bei den vielen anderen Ärzten bei denen Sie vorher waren?
B: Ja, genau.
I: Das heißt also, von den Schmerzen her ist es immer schwieriger für Sie
geworden. Das Haus zu verlassen, war immer schwieriger für Sie.
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B: Ja.
I: Sie sind verheiratet, oder?
B: Ja!
I: Und haben Ihre Frau dann auch nicht mehr so unterstützen können, wie sie es
früher getan haben? Wobei haben Sie denn Ihrer Frau ursprünglich geholfen?
B: Bei den Einkäufen zum Beispiel.
Und das ist dann halt immer schwieriger geworden.
I: Was heißt schwieriger?
B: Alles einfach seltener und langsamer.
Meine Frau hat dann immer mehr allein gemacht, auch aus dem Haus.
I: Und in Ihrem Freundeskreis? Hat sich da etwas verändert?
B: Ja, bin ja gar nimmer rausgegangen. Am Anfang haben die Freunde aus der
Pfarre noch angerufen, dann auch nimmer.
Und die Schmerzen waren dann schon so zermürbend und eigentlich das
Einzige, was ich dann wollte, war diese Schmerzen los zu werden, weil das das
Einzige ist, woran man dann noch denkt … wie man eben diese Schmerzen
loswerden kann. Und dann habe ich die Adresse eines Wirbelsäulenchirurgen
von einem Bekannten bekommen und hab dort das erste Mal von der Option
gehört, dass das doch etwas wäre, was man auch operieren könnte.
I: Und wie ist es Ihnen mit der Information gegangen, dass man da auch etwas
operativ tun könnte?
B: Naja, eigentlich auch sehr gut, weil ich da zum ersten Mal auch dann wieder ein
Licht am Horizont gesehen hab.
I: Vor der Operation sind Sie ja dann auch das erste Mal zu mir gekommen. Was
war da der Ausschlag dafür, dass Sie dann auch psychotherapeutische Hilfe in
Anspruch genommen haben?
B: Ich glaub ich war wegen der Schmerzen die ganze Zeit dann schon ziemlich
grantig, so leicht reizbar und latent aggressiv. Und hab mich mit meiner Frau
immer gestritten des Öfteren.
Und eigentlich hab ich in der Früh dann schon meistens das erste Bier auf der
Couch getrunken. Und meine Tochter hat gesagt, dass ich nimmer mit der
Sophie (Anmerkung: Enkeltochter) spielen darf, wenn das so weitergeht. Und
eigentlich hab ich das ja eh schon nimmer können, weil ich ja eh nur auf der
Couch gelegen bin, den ganzen Tag.
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I: Wenn Sie jetzt im Vergleich dazu die Zeit in den ersten Wochen nach der OP
sich anschauen, wie ist es Ihnen da ergangen? Wie war die Zeit nach der OP?
B: Hat alles länger gedauert als gedacht. Ich war am Anfang schon ein bisschen
enttäuscht oder irgendwie ungeduldig, weil ich mir irgendwie gedacht hätte,
dass die Besserung schneller vonstatten geht. Und die ersten Wochen waren in
Wahrheit schon sehr stark eingeschränkt, und ich hab zuerst schon mir kurz
Sorgen gemacht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat.
I: … weil die Schmerzen weiterhin da waren?
B: Anders. Aber ich war trotzdem nicht einsatzfähiger.
I: Was heißt einsatzfähiger? Für welche Einsätze fähiger?
B: Einkaufen gehen, spazieren gehen. Mit Sophie spielen und toben.
I: Inwieweit war die Psychotherapie vor und dann auch nach der OP hilfreich?
Was hat Ihnen VOR der Operation geholfen?
B: Hmmm… gute Frage. Also ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war,
dass da jemand da war – also, dass Sie da waren – der mir zugehört hat. Und
mich ernst genommen hat. Bei den anderen, auch bei meiner Frau, bin ich mir
schon immer so lächerlich vorgekommen. „Reiß dich halt zusammen!“, „Steh
auf!“… und so. Sowas hab ich immer als Vorwurf gehört. Aber ich konnte
einfach nimmer aufstehen. Die Schmerzen waren so groß … und jetzt weiß ich,
dass das ja auch Sorge und so eine Hilflosigkeit von meiner Frau und den
anderen war.
Und Angst hab ich eigentlich auch gehabt. Und Sie haben mir gesagt, dass
man Angst haben darf! Dass das eigentlich normal ist. Ich hab ja nicht gewusst,
ob ich jemals wieder gesund werde, ob es mir dann irgendwann wieder besser
geht … ob diese Schmerzen irgendwann wieder aufhören … oder ob ich doch
im Rollstuhl lande.
I: Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, was Ihnen in der Psychotherapie vor der
Operation geholfen hat?
B: Naja, eigentlich hab ich da auch schon zum ersten Mal wieder ein bisschen Mut
und Hoffnung schöpfen dürfen … das klingt jetzt aber sehr pathetisch, oder?
I: Nein, das klingt doch schön. Können Sie das ein wenig näher erklären?
B: Sie haben mir irgendwie gezeigt, dass ich FÜR Sophie und FÜR meine Frau
wieder gesund werden will. Und eigentlich war das mit dem Bier in dieser Zeit ja
auch schon echt zu viel damals.
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Ahja, und dann war ja auch noch das „trotzdem“ und das „bis heute“. Das sind
zwei Wörter, die mich seitdem ganz stark begleiten. Die Schilder hab ich noch
zuhause!
I: Möchten oder können Sie noch etwas nennen, was Ihnen dann in der
Psychotherapie NACH der OP geholfen hat? Fällt Ihnen dazu noch etwas ein?
B: Durch die Therapie hab ich glaub ich verstanden, dass ich geduldig sein muss.
Ich kann zwar noch immer nicht wieder die großen Wanderungen wie früher
machen, und mit Sophie draußen herumtoben geht auch nicht so gut, aber ich
kann Sophie vorlesen und mit ihr Lego spielen, das macht sie eh so gerne.
Und meine Tochter vertraut mir jetzt wieder viel mehr. Ich darf jetzt auch
stundenweise Sophie allein betreuen. Das Bier untertags lass ich auch ganz
weg jetzt. Da bin ich auch gleich nimmer so müde und so … naja, wie soll man
sagen: Vor der OP war mir dann mit viel Bier immer alles so wurscht … oder ich
war so grantig.
Nur das mit meinem Sohn müssen wir noch hinkriegen … da besteht ja noch
immer kein Kontakt. Das macht mich so traurig. Ich versteh es noch immer nicht
ganz … aber ich habe ja vor, ihm noch vor Weihnachten einen Brief zu
schreiben. Vielleicht schaffen wir ja dann einen Neuanfang.
I: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich für dieses Interview zur
Verfügung gestellt haben. Danke!
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