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Abstract
Hintergrund: Zielsetzung der Masterthesis ist eine Vermittlungsarbeit, um das
Verständnis zu erhöhen und Logotherapeuten die Anwendung der EMDR-Methodik zu
erleichtern. Mit der Forschungsfrage soll abgeklärt werden, inwieweit EMDR in den
logotherapeutischen Prozess integrierbar ist.

Methode: Für die empirische Untersuchung und Auswertung der Forschungsfrage
wurde nach der Methode der qualitativen Sozialforschung nach Mayring vorgegangen.
Die Auswahl der Psychotherapeuten erfolgte über eine Recherche in Bezug auf ihre
Fachrichtung Existenzanalyse und Logotherapie und ihre Zusatzausbildung in
Traumatherapie und EMDR. Die Interviews wurden in Form von problemorientierten
Leitfadeninterviews gestaltet und gemäß deduktiv eruierten Kategorien geführt. Die
Themen, Inhalte und Aspekte der einzelnen Kategorien wurden entsprechend codiert
und anschließend zusammenfassend auf ihre Kerninhalte reduziert (Mayring, 2015).

Ergebnisse: EMDR ist für die Logotherapie eine unterstützende Methode mit gezielter
und strukturierter Herangehensweise. Sie ermöglicht es dem Logotherapeuten, einen
Raum zu gestalten, in dem die Dimension der Leidensfähigkeit und der damit
einhergehenden Liebesfähigkeit stark erprobt und bestenfalls verstärkt werden.

Schlussfolgerung: Die empirischen Ergebnisse belegen die These, dass sowohl EMDR
als auch die Logotherapie und ihr Menschenbild sich nahtlos ergänzen, da beide
bestimmte Aspekte vertiefen und erweitern.

Bibliotheks-Stichworte:

Existenzanalyse und Logotherapie, Viktor Frankl, Traumatherapie, EMDR Methode,
Haltung, Leidensfähigkeit

Abstract
Objectives: The main objective of the Master's thesis is an intermediary work to
increase the understanding and to facilitate the application of the EMDR methodology
for logotherapists. The research question aims to clarify to what extent EMDR can be
integrated into the logotherapeutic process.

Methods: For the empirical study and evaluation of the research question, the method
of qualitative social research according to Mayring was used. The psychotherapists
were selected by their specialisation in existential analysis and logotherapy and their
additional qualification in trauma therapy and EMDR. The interviews were designed in
the form of problem-oriented guided interviews and conducted according to deductively
established categories. The topics, contents and aspects of the individual categories
were coded accordingly and then summarily reduced to their core contents (Mayring,
2015).

Results: EMDR is a supportive method for logotherapy with a targeted and structured
approach. It enables the logotherapist to create a space in which the dimension of the
ability to suffer and the accompanying ability to love are strongly tested and at best
strengthened.

Conclusion: The empirical results support the thesis that both EMDR and logotherapy
and its view of the human being complement each other seamlessly, as both deepen
and broaden certain aspects.

Keywords:

Existencial analysis and logotherapy, Viktor Frankl, traumatherapy, EMDR method,
attitude, ability to suffer

„Herrlich ist es zu wissen, dass die Zukunft,
meine eigene und mit mir die Zukunft der Dinge,
der Menschen um mich,
irgendwie – wenn auch in noch so geringem Maße – abhängig ist
von meiner Entscheidung in jedem Augenblick.“
(Frankl, 2009, S. 4)
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1 Einleitung

Im Zuge meiner psychotherapeutischen Arbeit fiel mir die Häufigkeit von
Traumafolgesymptomen bei Menschen auf. Aufgrund meines großen Interesses
begann ich bereits als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision mit dem
Trauma Curriculum beim Zentrum für angewandte Psychotraumatologie in Wien.
Damit fand auch mein Einstieg in die EMDR (EMDR ist die Abkürzung für Eye
Movement Desensitization and Reprocessing, auf Deutsch Desensibilisierung und
Verarbeitung durch Augenbewegung) Ausbildung beim EMDR Institut Austria statt.
Dabei fiel mir auf, dass es mir leichtgefallen war, mit dieser therapeutisch neuen
Intervention umzugehen. Doch war es wirklich so einfach, EMDR in meine
Psychotherapiemethode einzubauen?
Vorweg möchte ich zwei grundlegende Begriffe, welche eng im Zusammenhang mit
der

Forschungsfrage

-

„Ist

EMDR

als

wirksame

Intervention

in

den

logotherapeutischen Prozess integrierbar?“ - stehen, genau definieren, um ein
besseres Verständnis zu schaffen.
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) wurde von der
amerikanischen Psychologin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Francine Shapiro, in
den USA Ende der 80er Jahre entdeckt und entwickelt. Dies ist ein umfassender,
wirkungsvoller Ansatz zur Behandlung posttraumatischer Syndrome und darüber
hinaus.
Kernstück der Methode ist ein Erinnerungsprozess des Patienten, bei dem seine
Konzentration auf nicht ausreichend verarbeitete Erlebnisse gerichtet ist und
gleichzeitig eine bilaterale Stimulation mit verschiedenen Methoden erfolgt. Die am
häufigsten angewendete Methode sind Augenbewegungen. Diese werden durch den
Therapeuten erzeugt, indem er vor dem Patienten horizontale Fingerbewegungen
ausführt. Eine weitere bilaterale Stimulation kann durch Tapping erfolgen. „Dabei tippt
der Therapeut abwechselnd mit den Fingerspitzen z.B. auf die Handrücken des
Patienten, der seine Hände vorne auf den Knien liegen hat“ (Münker-Kramer, 2015, S.
129) oder durch den Butterfly-Hug, eine Stimulation durch den Patienten selbst. Auch
Geräte, wie vibrierende Bälle, Lichtbalken oder Ohrhörer, die Töne erzeugen, können
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hilfreich eingesetzt werden. Durch diese bilaterale Stimulation zugleich mit dem
Erinnerungsprozess scheint eine Informationsverarbeitung im Gehirn angeregt zu
werden. Viele Patienten erfahren dadurch eine schnelle Entlastung bedingt durch
spontane assoziative Verbindungen oder ein Abklingen der Erinnerung.
Die Existenzanalyse und Logotherapie wurde von Viktor E. Frankl begründet. Die
Existenzanalyse bildet die Grundlage für eine anthropologisch‐ganzheitliche Sicht vom
Menschen. Dieser möchte als sinnsuchendes Wesen sein Leben selbstverantwortlich
gestalten. Logotherapie ist eine sinnzentrierte, lösungsorientierte Psychotherapie, mit
dem Ziel einer Stärkung der Liebes‐ und Arbeitsfähigkeit, eines sinnvollen Umgangs
mit Leid und Schuld, des Weiteren einem Erlernen der Genussfähigkeit, um so ein
sinn‐ und wertvolles Leben zu erreichen.
Als neues Therapiekonzept war es für mich schwierig, EMDR in die Philosophie und
Methoden der Existenzanalyse und Logotherapie einzuordnen.
Nun möchte ich anhand meiner Forschung darstellen, wie der Einsatz der
Logotherapie im Rahmen des EMDR Prozesses zu einer qualitativ noch
hochwertigeren Stabilisierungsarbeit, Traumabearbeitung und -integration beitragen
kann. Es soll ein Spektrum theoretischer und praktischer Ansichten vermittelt werden
und der Veränderungsprozess erkannt werden. Die vorliegende Arbeit soll zudem eine
Orientierungshilfe für den logotherapeutischen Arbeitsprozess bei Traumata darstellen
Neben der neurobiologischen Sichtweise werde ich den psychotherapeutischen
Ansatz, im speziellen die existentiellen Aspekte der Veränderung, im Zusammenhang
mit EMDR erklären. Dieser beinhaltet eine spezielle Sichtweise von Behandlungs- und
Veränderungsprozessen sowie eine Persönlichkeitsentwicklung.
Auf geschlechtsneutrale Formulierungen wurde aus Gründen der Lesbarkeit
verzichtet. Im Text sind immer beiderlei Geschlechter gemeint.
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2 Psycho Trauma

2.1

Definition

Der Begriff Trauma entstammt dem Griechischen und ist allgemein gleichbedeutend
mit Verletzung, ohne Implikation einer entsprechenden Ursache. Zu unterscheiden
sind hier die medizinische Verwendung, bezogen auf die körperliche Verwundung
einer Person, sowie die psychologische, die sich als eine neuronale Folgereaktion
aufgrund einer situativen oder auch länger anhaltenden extremen Art der mentalen
Überforderung des Individuums oder auch eines Kollektivs darstellt.
Levine und Phillips (2013, S. 25) schreiben, dass „die meisten Definitionen betonen,
dass die traumatisierte Person einem oder mehreren Erlebnissen ausgesetzt war, die
ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit tatsächlich (oder aus ihrer Sicht)
bedrohten, und darauf mit heftigen negativen Emotionen wie Angst, Hilflosigkeit,
Kontrollverlust und/oder Entsetzen reagiert hat.“
Psychisches Trauma bezeichnen Fischer & Riedesser (1998, S. 79) als „ein vitales
Diskrepanz Erlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen
Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser
Preisgabe einhergeht, und so eine dauerhafte Erschütterung des Selbst- und
Weltverständnisses bewirkt.“
Es charakterisiert sich demnach durch eine kaum erträgliche Erfahrung, ausgelösten
extremen Gefühle von Ohnmacht und Leere, aber auch Gefühlsüberflutungen wie
Panik und/oder Angst.
Jedoch ob dieses stressreiche äußere Ereignis für eine Person traumatisch ist, kann
man erst an den Reaktionen und den weiteren Folgen erkennen. Michaela Huber
(2012, siehe S. 22) gibt an, dass zwischen 30 und über 60 % aller Menschen im Laufe
ihres Lebens ein schweres Trauma erleiden, jedoch nur ein Drittel davon mit
langfristigen Folgen zu kämpfen hat. Denn oft werden traumatische Erlebnisse nach
und nach bewältigt und bleiben ohne schwerwiegende Folgen.
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Klassifizierung von Traumata

2.2.1 Traumatypen

In der von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebenen Internationalen
Klassifikation psychischer Störungen, kurz ICD-10, wird Störung nicht als exakter
Begriff definiert, sondern soll nur einen klinisch erkennbaren Komplex von Symptomen
oder Verhaltensauffälligkeiten anzeigen (Lukas, 2014, siehe S. 260).
Die Ursachen, auf die diese Definition zutrifft, lassen sich in unterschiedliche
Gesichtspunkte gliedern:
● menschlich verursachtes vs. zufälliges Trauma
● kurz (Typ II) vs. langfristiges (Typ II) Trauma
● medizinisches Trauma
Tabelle 1.
Beispiele für verschiedene Arten von Traumata

Akzidentelle
Traumata

Typ I Traumata
(einmalig/kurzfristig)

Typ II Traumata
(mehrfach/langfristig)

Medizinisch bedingte
Traumata

- schwere
Verkehrsunfälle

- Langandauernde
Naturkatastrophen (z.B.
Überflutung…

- Akute lebensgefährliche
Erkrankungen
(z.B. kardiale, pulmonale
Notfälle)

- berufsbedingte
Traumata (Feuerwehr,
Rettung...)

- Technische
Katastrophen (z.B.
Giftgaskatastrophen)

- Kurzandauernde
Katastrophen (z.B.
Hurrikan, Brand…)

- Chronische
lebensgefährliche
Erkrankungen
(z.B. HIV/AIDS)
- Als notwendig erlebte
medizinische Eingriffe

Interpersonelle
Traumata (man
made)

- Sexuelle Übergriffe (z.B. - Sexuelle und
Vergewaltigung)
körperliche Gewalt/
Missbrauch in Kindheit
oder Erwachsenenalter
- Kriminelle bzw.
körperliche
- Kriegserleben
Gewalterleben
- Geiselhaft
- ziviles Gewalterleben
(z.B. Banküberfall)
- Folter, politische
Inhaftierung

Anmerkung: in Anlehnung an Maercker (2013, S. 16)

Komplizierter
Behandlungsverlauf nach
angenommenem
Behandlungsfehler
(Anmerkung: diese
Eingruppierung ist noch
Gegenstand
wissenschaftlicher
Untersuchungen)
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Während ein Typ I Trauma in der Regel durch eine akute, plötzliche Lebensgefahr
gekennzeichnet ist, charakterisiert sich die Typ II Traumatisierung durch eine
Aneinanderreihung traumatischer Einzelereignisse mit geringer Vorhersagbarkeit des
Weiteren traumatischen Geschehens (Heedt, 2017).
„Eine ähnliche Definition für Typ I und II – Traumen beschreibt Van der Kolk et al.
(2002). Er führt als Typ III -Traumen Polytraumatisierungen, die in traumatischen
Kontexten stattfinden, wie zum Beispiel in einer Kriegssituation bei der eine Vielzahl
von traumatischen Erfahrungen (wie Vergewaltigung, Flucht, Verwundete, etc.) an“
(Walch-Fink, 2019, S. 3).

2.2.2 Klassifikation nach ICD-10

Die ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems)

der

Weltgesundheitsorganisation

ist

das

wichtigste,

international

anerkannte Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen aus dem Jahre 1991.
Bei der F 43.0 Klassifizierung, der akuten Belastungsreaktion, kommt es oft zu einer
Art Betäubung mit Depersonalisation und Derealisation, manchmal auch zu
panikartigem Ereignungssturm (Dilling et al., 2015, siehe S. 205). Diese Symptome
klingen aber innerhalb von Stunden oder Tagen wieder ab.
In der ICD-10 wird die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) F 43.1 als „eine
Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher
Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz oder langanhaltend), die bei fast
jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ (Dilling et al., 2015, S. 207).
Die Komplexe PTBS (DESNOS) F 43.9 ist eine Form der Typ-II Traumatisierung,
gekennzeichnet durch eine sog. „strukturelle Dissoziation“, bei der die Persönlichkeit
in verschiedene „States“ (verschiedene Alltags- und Emotionsteile) aufgeteilt ist. Dies
führt zu Störungen von Affekten und Impulsen, sowie zu einem, durch Schuld und
Scham, verfälschten Selbstbild.
Die dissoziative Störung (Konversionsstörung), F44, zeichnet sich durch extreme
Reaktionen

wie

dem

kompletten

Verlust

sowohl

der

Erinnerung,

des

Psycho Trauma
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Identitätsbewusstseins, die unmittelbaren Empfindungen als auch der Körperkontrolle
aus.
Des Weiteren lassen sich Formen der Persönlichkeitsstörungen (F 60) differenzieren.
Diese

sind

im Wesentlichen

Störungen

in

der

Beziehungsfähigkeit

durch

Vernachlässigung, Verwahrlosung, körperlicher, seelischer und/oder sexueller Gewalt.
Unter F 44.81 ist beispielsweise eine Multiple Persönlichkeitsstörung zu verstehen,
deren grundlegendes Merkmal das offensichtliche oder scheinbare Vorhandensein
von zwei oder mehr Persönlichkeiten eines Individuums ist (Dilling et al., 2015, siehe
S. 223).
Bei F 62.0 handelt es sich um eine andauernde Persönlichkeitsänderung. Diese
charakterisiert sich unter anderem durch eine anhaltende Änderung in Wahrnehmung,
Denken sowie der Beziehungsgestaltung.
Lukas (2014, siehe S. 260) gibt zu Bedenken, dass die klinisch-diagnostischen
Leitlinien

der

ICD-10

nur

von

einer

deskreptiv-phänomenologischen

Betrachtungsweise ausgehen und nicht auf die Entstehungsgeschichte der
psychischen Störungen eingegangen wird.

2.2.3 Veränderungen im ICD-11

Im ICD-11 wurde die Definition von Trauma neu überarbeitet. Die posttraumatischen
Störungen wurden unter der Gruppe 6B4, Störungen besonders assoziiert mit Stress,
zusammengefasst.
Die PTBS (6B40) wird als „ein bedrohliches oder entsetzliches Ereignis oder eine
Reihe von Ereignissen“ (Gysi, 2018, V1.2) beschrieben. Die drei Hauptsymptome der
PTBS wurden beibehalten.
Die komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (6B41) wurde neu eingeführt,
Diese definiert sich als ein extrem bedrohliches oder entsetzliches Ereignis oder eine
Reihe von Ereignissen, meistens länger andauernd oder wiederholt, bei denen Flucht
schwierig oder unmöglich war (Gysi, 2018).
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Neu hinzugekommen ist die verlängerte Trauerstörung (6B42), bei der nach dem Tod
einer nahestehenden Person eine andauernde und tiefgreifende Trauerreaktion
auftritt, verbunden mit starkem Verlangen nach der verstorbenen Person mit
intensivem emotionalem Schmerz (Gysi, 2018).
Die

Anpassungsstörung

(6B43)

beschreibt

längere

Reaktionen

auf

einen

identifizierbaren psychosozialen Stressor oder mehrere Stressoren, die normalerweise
innerhalb eines Monats nach dem Stressor auftreten.
Ebenso wurden neue Diagnosen im Bereich der dissoziativen Störungen (6B6) im ICD11 eingeführt (Gysi, 2018):


Dissoziativ-neurologische Symptomstörungen (6B60)



Dissoziative Amnesien (6B61)



Trance Störung (6B62)



“Possession trance disorder” (6B63)



Dissoziative

Identitätsstörung

(6B64)

früher

Diagnose

der

multiplen

Persönlichkeit

2.3



Partielle Dissoziative Identitätsstörung (6B65)



Depersonalisations-Derealisationsstörung (6B66)

Folgen von traumatischen Erfahrungen

Sofern eine psychosoziale Notfallversorgung zeitnah und intensiv ansetzt, können
Ausprägung und Intensität von Folgeerscheinungen minimiert bzw. sogar verhindert
werden. Nach einem Traumaereignis können Personen Symptome entwickeln oder
aber, dieses auch ohne Beschwerden überstehen. Dies ist abhängig vom Alter, den
jeweiligen Vorerfahrungen und Ressourcen, der Lebenssituation und den Umständen
des Traumas (Walch-Fink, 2019, siehe S.8).
Aspekte wie belastende Kindheitsereignisse, fehlende soziale Unterstützung,
psychische und somatische Vorerkrankungen, sozioökonomische Defizite, ein
niedriges Bildungsniveau als auch weibliches Geschlecht begünstigen einen
traumasymptomatischen
Schutzfaktoren

wie

eine

Krankheitsverlauf.
gut

entwickelte

Dem

entgegengesetzt

Frustrationstoleranz,

stehen

subjektives

Psycho Trauma
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Kontrollempfinden der eigenen Person gegenüber, das Vorhandensein eines stabilen
Kohärenzerlebens, sowie die Wertschätzung des Betroffenen und seines Erlebten
durch lebensnahe Bezugspersonen (Schmid, 2018, siehe S. 12-13).
Traumatische Erfahrungen sind immer als ganzkörperliche Erlebnisse zu verstehen,
mit Auswirkungen auf den gesamten betroffenen Organismus. Diese momentane
Unbewältigbarkeit des Geschehens führt zu einer strukturellen Fragmentierung der
drei Seins-Dimensionen, der somatischen, physischen und der geistigen Dimension.
In einer traumatischen Situation ist eine normale Erlebensverarbeitung kaum möglich.
Sieht man von einer Differenzierung der Ursachen der entstandenen Traumata ab, so
erholt sich etwa ein Drittel aller Betroffenen wieder. Manchmal scheint sich eine
Erholung bereits nach einigen Wochen bis Monaten nach dem Erleben des
traumatischen Ereignisses einzustellen. Diese grobe Einschätzung ist jedoch
trügerisch, da der „Genesungserfolg“ in Fällen von Vergewaltigung bei etwa einem
Viertel, bei Folter sogar bei fast 0 liegt. Für ein weiteres Drittel der Betroffenen
Menschen soll gelten, dass sie sich, sofern sie nicht erneut in belastende Situationen
geraten,

wieder

gesund erscheinen und in ihrem Leben zurechtkommen.

Grundvoraussetzung dafür ist das Vorhandensein persönlicher Ressourcen und
Bewältigungsmöglichkeiten (Reddemann, Dehner-Rau, 2018, siehe S. 25).
Neben vielen insbesondere äußeren Schutzfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit einer
Folgeerkrankung reduzieren, hält der Organismus Bewältigungsmechanismen bereit,
die teils sofort aber auch in zeitlichem Abstand einsetzen können (delayed onset).
In dieser inneren Auseinandersetzung wechseln sich Phasen der Intrusion und
Konstruktion ab. So wird das Wiedererleben oder auch nur Das-darüber-sprechenwollen von Phasen der Abschottung abgelöst, in denen das Verhandeln über
belastende Inhalte vermieden und abgelehnt wird (Reddemann, Dehner-Rau, 2018,
siehe S. 37). Begleitend können Fremdheitsgefühle und/oder Gefühle der Verwirrung
auftreten. Traumatisierte verlieren sich in Gedanken, sind phasenweise womöglich
vergesslicher. Starke Bedürfnisse nach Nähe anderer Menschen werden, zum Teil
abrupt, von einem starken Drang nach Alleinsein abgelöst. Hyperarousal, sprich eine
Überreiztheit, sowie Panik stellen ebenso einen Teil der Folgebelastungen dar.
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Mit all diesen intrinsischen Verhaltensweisen versucht der betroffene Organismus für
eine selbstregulierte Wiedergenesung zu sorgen (Reddemann, Dehner-Rau, 2018,
siehe S. 38).
Jedoch zieht nicht jedes Traumatische Erlebnis eine Traumafolgestörung nach sich
und die Wahrscheinlichkeit, mit der eine Folgestörung wie zum Beispiel PTBS eintritt,
steht in Abhängigkeit der Ursache und differiert geschlechtsspezifisch.
Betrachten wir ein binäres Geschlechtermodell, so ist in der Tabelle des Uniklinikum
Dresden gut ersichtlich, dass im Schnitt zwar Männer häufiger Traumata erleiden,
Frauen jedoch in Folge eines Traumas öfter eine PTBS entwickeln, da sie mehr
Ereignisse mit hoher traumatischer Wirkung erleben.

Tabelle 2
Ursachenabhängigkeit bei Traumata
Art des Erlebnisses

Häufigkeit der Entstehung
einer PTBS

Vergewaltigung

37,5-55,5 %

Krieg

7,9-38,8 %

Misshandlung als Kind

30,6-35,4 %

Vernachlässigung

21,8 %

Waffengewaltandrohung

17,2 %

Körperliche Gewalt

1,7-11,5 %

Unfälle

7,6-12,8 %

Zeuge von Unfällen und Gewalt

7%

Naturkatastrophen

4,5 %

Anmerkung: in Anlehnung an Uniklinikum Dresden (uniklinikum-dresden .de)
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Psychische Traumafolgen entstehen, wenn (Sack & Gromes, 2010, zitiert nach
Arthofer et al., 2016):
1. während des traumatischen Ereignisses dissoziative Schutzreaktionen auftreten
(primäre Dissoziation),
2. die Verarbeitung der traumatischen Ereignisse nur unvollständig gelingt (Störung
der Bewältigung),
3. intrusive Symptome, Angstsymptome, oder andere auf das traumatische Ereignis
bezogene Beschwerden auftreten (traumaassoziierte Symptome), oder
4. die traumaassoziierte Symptomatik zu einer Einschränkung wichtiger Alltagsfunktionen oder der Lebensqualität führt.
Eine Chronifizierung von Traumafolgesymptomen tritt auf, wenn die Betroffenen die
psychischen und körperlichen Belastungen nicht überwinden bzw. positiv beeinflussen
können.

2.4

Diagnostik

Durch die Diagnostik ist eine Klassifikation der psychischen Erkrankung möglich. Ein
weiteres Diagnostikziel ist ein Grundverständnis für die vorliegende Erkrankung sowie
die beeinflussenden Bedingungen zu gewinnen. Dadurch soll nach Möglichkeit die
Therapieplanung erfolgen.
Da traumatisierte Patienten eine hohe Sensibilität und Vulnerabilität haben, ist die
Diagnostik und Differentialdiagnostik besonders schwierig. Besonders bei komplexen
Traumafolgestörungen und dissoziativen Störungen stehen Therapeuten vor
besonderen Anforderungen beim Beziehungsaufbau, der Befunderhebung und der
Behandlung. Diverse Fragebögen zur Selbstbeurteilung und strukturierte Interviews
werden neben klinischen Untersuchungen als Diagnoseinstrumente eingesetzt.
Da traumabedingte Krankheitssymptome meist fließend ineinander übergehen, stellt
sich eine eindeutige differenzialdiagnostische Abklärung meist als herausfordernd dar.

Psycho Trauma

Seite 11

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften in
Deutschland (AWMF, 2019) beschreibt in seiner S2k-Leitlinie „Diagnostik und
Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung“ neben dem Screening
als Instrument der ersten Orientierung, die Diagnostik als ein strukturiertes,
standardisiertes Vorgehen, deren Zielsetzung und Differenzierungsgrad von Zeitpunkt,
Rahmenbedingungen und der psychodiagnostischen Expertise der durchführenden
Personen abhängt (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie, 2019).
Die Screeningergebnisse dienen zur Unterstützung von Frühinterventionen. Sie
informieren potentiell über Schutz- und Risikofaktoren und über psychische
Symptome. Die Diagnostik gliedert sich grundsätzlich in eine frühe diagnostische
Phase und eine spezifische psychotraumatologische Diagnostik.
Der „Screen-and-treat“ Ansatz, ein international anerkanntes Verfahren ermöglicht ein
rasches und effizientes Behandlungsangebot von Personen mit posttraumatischen
Symptomen (O‘Donnell et al., 2012). Die erste Stufe umfasst zunächst die Erhebung
von Symptomen, sowie Schutz- und Risikofaktoren durch einen schriftlichen
Fragebogen für den Patienten (O´Donnell et al., 2012). In der zweiten Stufe erfolgt die
standardisierte

Diagnostik

und

wenn

nötig

ein

bedarfsorientierter

Behandlungsvorschlag.
Nur etwa 20% der Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt entscheiden sich
eigenständig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (Schreiber et al., 2009). Ist
die Frühversorgung abgeschlossen, widmet man sich der speziellen psychotraumatologischen Diagnostik. Unter Berücksichtigung der traumaspezifischen
Faktoren erfolgt eine systematische psychiatrisch-psychotherapeutische Exploration.
Dies

stellt

in

Verbindung

Fremdbeurteilungsinstrumenten

mit

psychometrischen

ein

sinnvolles

Selbst-

und

multimethodisches

Diagnostikwerkzeug dar (O´Donnell et al., 2012).
Des Weiteren werden die aktuellen und künftigen Anforderungen abgeklärt, welche
entscheidend

für

eine

qualitative

und

erfolgreiche

traumadiagnostische

Gesamteinschätzung, Konzeptualisierung und Indikationsklärung für entsprechende
Behandlungsmaßnahmen sind (O´Donnell et al., 2012).
Als Screening-Verfahren ist der Impact of Event Scale, revised (IESR) eines der am
häufigsten eingesetzten Selbstbeurteilungsverfahren. Der Fragbogen erfasst das
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Auftreten psychischer Reaktionen in den letzten sieben Tagen nach einem
traumatischen

Ereignis

anhand

der

Subskalen

Wiedererleben/Intrusionen,

Vermeidung und Übererregung/Hyperarousal (Sack et_al., 2013).
Als Selbstbeurteilungs-Fragebogen zu Dissoziationserfahrungen wird der DESII
(Dissociative Experience Scale) verwendet.
Weitere

Screeningverfahren

sind

die

Posttraumatische

Diagnoseskala,

die

Posttraumatische Stressskala und das Essener Trauma-Inventar. Auch strukturierte
und standardisierte Interviews, wie das SiDES (Structured Interview for Disorders of
Extreme Stress not otherwise specified) werden zur Diagnostik eingesetzt.

2.5

Neurobiologische Betrachtung

Schon Darwin beschrieb, so Van der Kolk (2021), dass Emotionen bei Säugetieren die
Motivation zur Ausführung einer Handlung darstellen. Hergeleitet vom lateinischen
Wort „emovere“, was gleichbedeutend mit „hinausbewegen“ ist, dient die Emotion also
dazu „Bewegung zu initiieren, welche die Sicherheit und die physische Balance des
Organismus (…) wiederherstellt“ (Van der Kolk, 2021, S. 92-93).
Darwin erkannte zudem bereits, dass am Empfinden starker Emotionen nicht lediglich
der Geist, sondern auch Bauch und Herz beteiligt sind. Wesentlich hier ist der
pneumogastrische Nerv, über den Eingeweide, Herz und Hirn miteinander in Kontakt
stehen, kommunizieren und Gefühle wie den Schlag in den Bauch, Herzschmerz oder
eines verkrampften Brustkorbs entstehen lassen (Van der Kolk, 2021, siehe S. 93).
Da traumatische Erlebnisse, im Hirn zu einer Veränderung des limbischen Systems
führen, eben jenem, welches für die emotionale Verarbeitung von Geschehenem
zuständig ist, ist es essentiell sich mit dem grundsätzlichen Aufbau und der
entsprechenden Funktionsweise der verschiedenen Hirnareale auseinanderzusetzen.
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2.5.1 Aufbau und Wechselwirkungen

Im strukturellen und zeitlichen Aufbau verhält sich die pränatale Hirn-Entwicklung
entsprechend der evolutionären. Es entwickelt sich in aufeinanderfolgenden Schichten
von innen nach außen bzw. von unten nach oben.
Dem Hirn zugrunde liegt der Hirnstamm (Reptilienhirn). Es steuert die basalen
Körperfunktionen

des

Neugeborenen

(Essen,

Schlafen,

Atmen,

Urinieren,

Defäkieren). Zusammen mit Hypothalamus (der unmittelbar darauf anschließt) sorgt
er für die körperliche Homöostase, ist also für das innere Gleichgewicht verantwortlich.
Sie regulieren Lunge, Herz, das Endokrine- sowie das Immunsystem.
Das limbische System setzt direkt darauf an, bildet sich im Wesentlichen jedoch
pränatal aus. Laut Van der Kolk (2021) wird es „(…) unter der Beteiligung der
genetischen Anlagen des Kindes und seines angeborenen Temperaments in Reaktion
auf Erlebtes geformt. (…) Alles, was ein Baby erlebt, schlägt sich in seinem
emotionalen

und

perzeptuellen

Weltbild

nieder,

das

sein

Gehirn

in

der

Entwicklungsphase erzeugt.“ (S. 71) Es ist also der Sitz der Emotionen und initiiert das
Ausführen vorprogrammierter Notfallpläne in Form von Kampf-, Starre- und FluchtReaktionen.
Integriert im limbischen System fusioniert der Bereich des Thalamus den von der
Außenwelt eintreffenden sensorischen Input, zu einem kohärenten Erlebnis, welches
sodann zu den Amygdalae (auch Mandelkern oder Angstzentrum) sowie den
Frontallappen weiterleitet wird (siehe unten). (Van der Kolk, 2021, siehe S. 75-76).
Zusammen

mit

dem

Hirnstamm

bildet

das

limbische

Hirnareal

das

Zentralnervensystem, welches durch Hormonausschüttung auf Gefahren und
Chancen aufmerksam macht.
Neben diesem wesentlichen Hirnareal befindet sich der Hippocampus. Er ist die
Schnittstelle an derer neue Informationen mit dem bereits Erlebten abgeglichen und in
Einklang gebracht werden (Van der Kolk, 2021, siehe S. 77).
Der stammesgeschichtlich jüngste sich bei Säugern ausgebildete Hirnteil ist der
Neokortex. Deren größtes Volumen bezieht sich auf die Frontallappen, die sich etwa
ab dem zweiten Lebensjahr ausbilden und „… uns Menschen unter den Säugern
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einzigartig machen“ (Van der Kolk, 2021, S. 73). Sie befähigen uns des Gebrauchs
von Sprache, zur Reflektion, zum abstrakten Denken und Planen, so Van der Kolk.
Neben diesen befinden sich noch die in beiden Hemisphären befindlichen medialen
Präfontalkortex. Sie versetzen uns in die Lage uns im Kontext unserer Umgebung zu
beobachten, Reaktionen auf Verhalten zu prädiktieren und Entscheidungen zu treffen.
In Situationen der Erregung oder des Fehlalarms können so Stressreaktionen
abgebrochen und das innere Gleichgewicht wieder hergestellt werden (Van der Kolk,
2021, siehe S. 78).
Generell kann festgehalten werden, dass die zerebrale Mittellinie für das Selbsterleben
und die seitlichen Bereiche des Hirns für die Beziehung zu unserer Umgebung
verantwortlich sind (Van der Kolk, 2021, siehe S. 86).

2.5.2 Das Trauma im Gehirn

„Tiere in freier Wildbahn geraten täglich in viele lebensbedrohliche Situationen, ohne
jedoch nachhaltige traumatische Symptome zu zeigen.“ erklären Levine & Phillips
(2013, S. 25) und führen weiter aus, dass „der Hauptunterschied zwischen wilden
Tieren und Menschen in Bezug auf Traumen ist, dass Tiere die Reaktionen von Angriff
und Flucht, die ihnen erlauben, sich gegen die Bedrohung zu wehren oder ihr zu
entkommen, zum Abschluss bringen.“ Den wesentlichen Aspekt des menschlichen
Traumas stellt also die nicht zu Ende geführte, ausagierte Flucht-, Starre- oder KampfReaktion des Organismus dar.
Befinden wir uns in Gefahr, macht uns das Zentralnervensystem durch Ausschüttung
entsprechender Stresshormone (unter anderem Kortisol und Adrenalin) darauf
aufmerksam und befähigt uns damit die entsprechenden lebensrettenden Impulse
auszuführen. Sofern diese zu Ende geführt werden können, stoppt der Körper die
weitere Ausschüttung, sodass er wieder in den vorhergehenden, natürlichen Zustand
übergehen kann (Van der Kolk, 2021, siehe S. 68).
Falls die normale Reaktionsweise aus irgendeinem Grunde blockiert ist, schreibt Van
der Kolk (2021), „beispielsweise weil Menschen festgehalten, eingesperrt oder anders
gehindert werden, wirksam aktiv zu werden (…), schüttet das Gehirn weiter
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Stresshormone aus, und seine elektrischen Schaltkreise feuern, ohne dadurch etwas
bewirken zu können.“ (S. 69)
Die nicht vorhandene Möglichkeit des Selbstschutzes, führt also so zu jenen
neuronalen Veränderungen, die die Betroffenen, noch lange nach dem tatsächlichen
Ereignis, in der Situation „gefangen“ halten. Körperliche Reaktionen von Betroffenen
unterliegen von da an dem „Einfluß (sic) von in der Vergangenheit entstandenen
Prägungen (…) und das Trauma, das „da draußen begann“, wird nun auf dem
Schlachtfeld im eigenen Körper weitergespielt (…)“ (Van der Kolk, 2021, S. 84).

2.5.3 Prozessabläufe während der Traumatisierung

Es gibt zwei Gehirnsysteme, die für die mentale Verarbeitung von Traumata wichtig
sind (Van der Kolk, 2021, siehe S.86). Amygdalae und medialer Präfrontalkortex
erfassen zusammen die emotionale Erregung sowie die Umgebungsfaktoren.
Der zerebrale Umgang in unabwendbaren Akutsituationen kann unterschiedlich
ausfallen und führt zu zweierlei Reaktionen (Van der Kolk, 2021, siehe S. 86):
1. Der dorsolaterale Präfrontalkortex (DLPFK) deaktiviert sich, was zu einem
Verlust des Zeitempfindens führt. Menschen erleben infolge quasi ein Trauma,
das nie endet, da das Hirn das Erlebte weder der Vergangenheit, Gegenwart,
noch Zukunft zuzuordnen weiß.
2. Der rechte und linke Thalamus schaltet ab, was ein kohärentes Erleben der
Situation unterminiert. Sensorische Eindrücke werden, wie Van der Kolk erklärt,
nur isoliert wahrgenommen und lassen sich so nicht ins autobiographische
Gedächtnis integrieren.

Einen wichtigen Faktor bei psychischen Anspannungssituationen nennt Bauer (2016,
siehe S. 29) das CRH-Gen (Corticotropin-releasing Hormon), welches das
entsprechende CRH Kortisol produziert und bei allen Wirbeltieren vorkommt.
Relevanz besitzt dieses spezielle Gen insbesondere deshalb, weil das ausgeschüttete
Kortisol nicht bloß andere Gene aktiviert, sondern ebenso blockiert erklärt Bauer
(2016, siehe S. 29). Ist die Genaktivität wichtiger Immunbotenstoffe vermindert, kann
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dies bei psychisch belastenden Personen z.B. zu einer verschlechterten Wundheilung
führen (Bauer, 2016, siehe S. 29).
Die Bedeutung des Stresslevels auf Gene und Immunsystem wurde erst in jüngster
Vergangenheit erkannt und führte zur Etablierung eines weiteren Forschungsfeldes,
bekannt als „Psycho-Neuro-Immunologie“ (Bauer, 2016, S. 30). Diese rückt zudem die
Relevanz des frühkindlich justierten neurobiologischen Stresssystems in den
Vordergrund.
Die Prägung von Gehirn und Körper des Kindes beginnt bereits vorgeburtlich als Fötus
im Mutterleib und erstreckt sich über die Geburt, die frühkindlichen Erfahrungen sowie
die künftigen zwischenmenschlichen Beziehungen. Sämtliche Aspekte beeinflussen
sowohl Gene, biologische Funktionen, sowie die physischen Strukturen und stellen die
Weichen für künftige körperliche und seelische Prozesse (Bauer, 2016, siehe S. 30).

2.6

Klinische Trauma Symptome

Van der Hart (2009) beschreibt in seinem Vorwort bei Huber sehr anschaulich die
Traumasymptome:
Die besondere Qual der Trauma-Überlebenden besteht darin, dass sie entweder
zu viel oder zu wenig von ihrem Trauma fühlen. Wenn sie zu wenig davon
erleben, dann versuchen sie, ihr alltägliches Funktionsniveau … zu halten:
Essen, Schlafen, Arbeiten, … - Tätigkeiten, die unmöglich auszuführen wären,
wenn sie sich gleichzeitig mit den Erinnerungen an das überwältigende Ereignis
des Traumas herumschlagen müssten … Sie versuchen dann, alle Erinnerungen
an ihr Trauma zu vermeiden, seine Bedeutung für ihr Leben herunter zu spielen
… Erleben sie jedoch zu viel von ihrem Trauma, dann ist es häufig, als wären sie
wieder zurück in ihrem ursprünglichen Schrecken, … dieses Erleben kann sich
so wirklich anfühlen, als existiere ihr normales Alltagsleben gar nicht. (S. 9)
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2.6.1 Symptome auf körperlicher Ebene

Oft leiden traumatisierte Menschen an einem Mangel an Selbstschutz, denn sie spüren
nicht, was in ihrem Körper vor sich geht, und daher sind ihre Stressreaktionen nicht
adäquat.
Sack (2000, siehe S. 63 ff) teilt die körperlichen Symptome wie folgt ein:


Hyperarousal: das sind Symptome, die durch Angst und Erregung entstehen,
wie Zittern, Schweißausbrüche, Unruhe und Herzklopfen.



Somatisierung: es handelt sich um körperliche Symptome, die ohne
ausreichende Erklärung durch organische Erkrankung entstehen.



Konversion: dies führt zu einem unbewussten Übersetzen von konflikthaften
Erlebnissen und Affekten in körperliche Symptome.



Dissoziation: es kann zu einem teilweisen Verlust von Sinnesfunktionen oder
motorischen Funktionen kommen, auch Teile der Wahrnehmung können
verloren gehen.



Somatoforme Intrusionen: also Körpererinnerungen, die ein wichtiges Kriterium
zur Diagnostizierung für Psychotrauma darstellen.

Bei traumatisierten Menschen sind oft körperliche Reaktionen, wie Schmerzen, aber
auch nicht erklärbare Körpersymptome, zu finden, die sich durch ein mehrmaliges
Wiedererleben der Traumasituation auf Grund belastender Erinnerungen ergeben.

In der Dimension des Körperbewusstseins stehen sich Zustände einer
Depersonalisation

und

eines

autonomen

Hyperarousal

gegenüber.

Depersonalisation in ihrer ausgeprägten dissoziativen Form beinhaltet eine
auffällige Auftrennung in einen nur mehr von außen wahrnehmbarem, fremd
erlebtem Körper und in ein von allen körperlichen Sensationen distanziertes
beobachtendes Selbst („out-of-body experiences“). In Zuständen eines
getriggerten autonomen Hyperarousal bei normalem Wachbewusstsein können
quälende Körpersensationen das Akuterleben beherrschen und auch mit der
Angst vor Kontrollverlust einhergehen. Eine Zwischenstellung nehmen jene
Fälle von dissoziativen Störungen der Motorik bzw. der Sensorik ein, bei denen
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Handlungsvollzug oder Empfindungsfähigkeit in Teilbereichen des Körpers
einer willentlichen Kontrolle entzogen ist. (Kapfhammer, 2018, Ätiopathogenese
von Trauma-Folgestörungen)
Nach traumatischen Ereignissen bewirken deren Folgen oft tiefgreifende und
langfristige Veränderungen in der physiologischen Erregung, bei Wahrnehmung,
Gefühlen und Gedächtnis. Im Allgemeinen werden diese Funktionen aufeinander
abgestimmt, aber in traumatischen Fällen manchmal voneinander getrennt. Dadurch
ist die Erinnerung an bestimmte Ereignisse nicht möglich, trotz vorhandener intensiver
Gefühle. Auch umgekehrt, kann sich ein Mensch ganz detailliert daran erinnern, aber
keine Gefühle dazu aufbringen. Häufig geht der Zusammenhang zwischen
traumatischen Symptomen und ihrem Auslöser verloren.

2.6.2 Traumasymptome auf psychischer Ebene

Die Zerstörung des Alarmsystems durch den Mechanismus des Gedächtnisses,
speichert traumatische Ereignisse im prozeduralen oder impliziten Gedächtnis, sodass
fortan unterschiedlichste Folgesymptome das Leben der Betroffenen mitgestalten.
Die Posttraumatische Belastungsstörung als Prototyp einer traumabedingten Störung,
weist nach Heedt (2017, siehe S. 9) meist 3 Kernsymptomgruppen auf:
1. Intrusion
2. Vermeidungsverhalten, Taubheitsempfinden
3. Hyperarousal

Heedt (2017, siehe S. 9) beschreibt die Intrusion als Erinnerungsattacken, ausgelöst
von Triggern aller Art. Sie stehen oftmals in Verbindung mit Albträumen und einem
Gefühl der Überflutung. Wie oben erwähnt, fehlt zu diesen wiederhochkommenden
Eindrücken jegliche autobiographische Einordnung, was dem Betroffenen das Erleben
im Hier und Jetzt simuliert und mit körperlichen Reaktionen wie Schwitzen, Übelkeit
und Palpitationen einhergehen kann (Heedt, 2017, siehe S. 10).
Neben einer möglichen Verminderung der Reagibilität versuchen die Betroffenen nach
Möglichkeit jeglichem traumaassoziierten Reizpotential aus dem Weg zu gehen, was
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zu einem Vermeidungsverhalten führt. Dies kann mit einer tatsächlichen Amnesie des
Erlebten

einhergehen,

sodass

wesentliche

Aspekte

des

traumatisierenden

Geschehens für den Patienten nicht mehr zugänglich sind.
Hyperarousal beschreibt den allgemein überregten Zustand der Betroffenen, der wie
Heedt (2017, siehe S. 12) ausführt mit diversen anderen Begleitsymptomen auftreten
kann, wie Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, erhöhte Reizbarkeit (Wutanfälle),
Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz und Schreckhaftigkeit. „Typisch ist zwar

das Hyperarousal, aber die meisten Traumapatienten oszillieren zwischen diesem
Hyperarousal und einem Hypo-Arousal, einer dissoziativen Absenkung des
Aktivierungszustands“ (Heedt, 2017, S.12). In diesem Fall äußern sich
Begleiterscheinungen in Form von emotionaler und körperlicher Taubheit, der
Unfähigkeit zu sprechen, Detachment, Bewegungs- und Reaktionsunfähigkeit und
Benommenheit/Bewusstlosigkeit (Heedt, 2017, siehe S.12)
Mit

einer

PTBS

können

auch

Interessensverminderung,

andere

Komorbiditäten,

eingeschränkter

wie

Entfremdung,

Affektspielraum

und

Zukunftsperspektiven, auftreten. Laut Kapfhammer (2013) haben 80 Prozent von
PTBS-Erkrankten komorbide psychiatrische Störungen im Verlauf.

2.6.3 Dissoziation

Jede Form der Dissoziation tritt häufiger unter Stress auf. Nach Huber (2012, S. 56 ff)
kann das Auftreten der Dissoziation verschiedene Formen haben, gegliedert nach
Intensität:


Alltagsdissoziation: Absorption, Auto-(bahn-)Hypnose



Amnesie

(Erinnerungs-(Gedächtnisverlust):

Abspalten

einer

Erinnerung

biografisch oder im Alltag


Derealisierung: Veränderung der Fremdwahrnehmung. Sie führt trotz normaler
Funktion der Wahrnehmungsorgane zu einem nicht adäquaten Wahrnehmen
der Umgebung oder Teile davon, zum Beispiel akustisch. Bei und nach
traumatischem Stress dient sie als Überlebensstrategie.
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Depersonalisierung: bedeutet das Selbst oder Teile davon nicht adäquat
wahrzunehmen. Entfremdungserlebnisse gegenüber der eigenen Person oder
dem eigenen Körper.



Fugue (fliehen): ein intensives dissoziatives Geschehen verbunden mit
Amnesie, Derealisierung und Depersonalisierung. Sich an einem anderen Ort
wiederfinden ohne Erinnerung, wie man hingekommen ist.



Dissoziative Identitätsstörung: früher auch als „multiple Persönlichkeit“
bezeichnet. Ein oder mehrere verschiedene Persönlichkeitsanteile übernehmen
die Kontrolle über den Menschen, wobei dies häufig mit Amnesie verbunden ist.
Die Persönlichkeitszustände sind individuell verschieden und verfügen über je
einen eigenen Willen. Von einem externen Beobachter können sie zu mehreren
Zeitpunkten wiedererkannt werden.

Strukturelle Dissoziation
Diese wurde durch Erforschung von dissoziativen Störungsbildern von der
Forschergruppe Nijenhuis, Van der Hart und Steele (2008, siehe S. 42) entwickelt,
dabei stellten sie fest, dass eine frühe kumulative Traumatisierung zu einer Spaltung
der Persönlichkeitsstruktur führen kann. Es entwickelt sich ein Alltagssystem und ein
Verteidigungssystem, mit neuronalen, nicht bewusst zugänglichen Netzwerken, um so
das Überleben zu sichern und die Funktionsfähigkeit der Psyche zu erhalten. Diese
zwei Zustände bezeichnen sie als ANP („apparently normal personality“),
„anscheinend

normale

Persönlichkeit“

und

EPs

(„emotional

personalities“),

„emotionale Persönlichkeitsanteile.
Jochen Peichl (2011, siehe S.125) beschreibt den EP als dissoziativen Zustand, der
ein zeitstabiles, komplexes neuronales Netzwerk ist, basierend auf eines oder
mehrerer tierähnlicher Abwehrsysteme bei extremem Stress. Dabei können
unterschiedliche Systeme von Gedanken, Empfindungen, Verhaltensweisen, Affekte,
und Erinnerungen abgespalten werden, die aber über ein eigenes Selbstempfinden
verfügen. Erinnerungen an traumatische Erlebnisse werden bei Menschen mit PTBS
sensorisch und affektiv, mit sehr wenigen oder keinen linguistischen Komponenten
eingespeichert (Peichl, 2011, siehe S. 125).
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Bei der strukturellen Dissoziation gibt es also zwei unterschiedliche Zustände
(Arthofer, Trautwein Wurm, 2016, siehe S. 12):
Der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil (ANP) kümmert sich um den
Alltag, entspricht aber nicht mehr der vollen Ursprungspersönlichkeit. Er kann
sich nicht an die emotionalen Qualitäten des Traumas erinnern. Der ANP
versucht daher, die traumatischen Erinnerungen zu meiden, er kann sie auch
nicht integrieren. – Es handelt sich somit um einen Schutzmechanismus.
Nach Huber (2012, siehe S. 123) hat der ANP verschiedene Fähigkeiten; er
kann zum Beispiel gut Bindungsverhalten adaptiert zeigen, auch Fürsorglichkeit
für andere zeigen, explorieren und funktionieren. Jedoch hat der ANP wenig
Selbstfürsorge und Stressresilienz. Er ist „detached and numbed“, dem eigenen
Innenleben (und auch dem anderen Menschen) entfremdet.
Beim Emotionalen Persönlichkeitsanteil handelt es sich um abgespaltene
traumatische Erfahrungsinhalte. Als EP sind die Betroffenen auf jene
Handlungssysteme fixiert, die zur Zeit der Traumatisierung aktiviert waren:
Flight (Fluchtimpuls), Fight (Verteidigung), Freeze (Schreckstarre), Submit
(Unterwertung), Total collapse (Nervenzusammenbruch), Attachment cry
(Bindungsschrei), Hypervigilanz (übermäßige Aufmerksamkeit) oder Retreat
and recovery (Rückzug und Erholung).
Die strukturelle Dissoziation kann von der einfachen, primären Dissoziation - ein ANP,
ein EP (Akute Belastungsstörung, PTBS) - über die sekundäre strukturelle Dissoziation
- ein ANP, mehrere EPs (Komplexe PTBS, Borderlinestörung, dissoziative
Erkrankungen) -

bis zur extrem komplexen Spaltungen der Persönlichkeit, der

tertiären strukturellen Dissoziation - mehrere ANPs, mehrere EPs (Dissoziative
Identitätsstörung) – reichen (Nijenhuis et al., 2004).
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3 Traumatherapie

3.1

Allgemeines zu Behandlungsmethoden von Traumafolgestörungen

Die Traumatherapie stellt ein weites Spektrum der Behandlungsmethoden dar, das
sich von kognitiven Ansätzen bis hin zu kreativen Verfahren erstreckt. Methoden
können sowohl kombiniert als auch ergänzt werden.
Neben den vorwiegend westlich geprägten Praktiken, die sich insbesondere auf
kognitive Fähigkeiten fokussieren, etablieren sich nun auch immer öfter lang
praktizierte, nicht-pharmakologische Ansätze, in welchen die Körperbeziehung,
Bewegung und interpersonelles Vorgehen die zentralen Elemente darstellen (Van der
Kolk, 2021, siehe S. 105).
Van der Kolk (2021) kritisiert dahingehend, auch in Bezug auf das bestehende
Erziehungssystem, die Vernachlässigung des Aspekts des Systems des emotionalen
Engagements gegenüber der Kognition. Dieses sei laut ihm in die Traumaarbeit
miteinzubeziehen, bevor es gelingen kann verfestigte Denkmuster zu verändern, so
Van der Kolk (2021, siehe S. 105).
Eine solche Vorgehensweise orientiert sich beispielsweise an der Polyvagal-Theorie,
die von Stephen Porges 1994 entwickelt wurde. Dieser hat neue unkonventionelle
Ansätze der Traumabehandlung wie Atemübungen, Gesang, Kampfkünste bis hin zum
Trommeln und Tanz, entwickelt (Van der Kolk, 2021, siehe S. 106). Das verbindet Topdown mit Bottom-up Ansätzen, wobei sowohl das soziale Engagement aktiviert als
auch die körperliche Anspannung abgebaut werden sollen (Van der Kolk, 2021, siehe
S.106). Schon Charles Darwin erkannte die Wichtigkeit des Lungen-Lebernervs, den
Porges in seiner Polygavaltheorie als Vagusnerv bezeichnet. Dieser zweitgrößte Nerv
im Körper steht vor allem im Dienst des Magen-Darm-Systems und hat auch
bedeutende Auswirkungen auf Herz und Lunge (Levine, 2011, siehe S. 158). Die
Polyvagaltheorie ermöglicht ein biologisches, differenziertes Verständnis von
Gefühlen der Sicherheit und Gefährdung und stellte soziale Beziehungen in den
Mittelpunkt (Van der Kolk, 2021, siehe S. 95 ff).
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Aktuelle Metaanalysen zur Wirksamkeit

Was ist bei der Therapie von Patienten mit Posttraumatischen Belastungsstörung am
effektivsten? Für die Behandlung der PTBS gibt es unzählige empirische Studien, die
deren Wirksamkeit überprüft.
Eine metaanalytische Untersuchung von Wagner (2001) beschäftigte sich mit der
Wirksamkeit von EMDR und kognitivbehavioralen Therapieverfahren bei der
posttraumatischen Belastungsstörung.

Es gingen

32 Originalstudien

in die

Metaanalyse ein. Darüber hinaus sollte die Wirksamkeit unter dem Gesichtspunkt der
verschiedenen PTBS- und komorbiden Symptomatiken betrachtet werden. In einem
weiteren

Schritt

wurde

EMDR

direkt

mit

kognitiv-verhaltenstherapeutischen

Behandlungsmethoden verglichen. Sowohl EMDR als auch die kognitiv-behaviorale
Therapie sind wirksam in der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung.
Sie reduzieren die drei Haupt-PTBS-Symptomatiken der PTBS und führen zu einer
Reduktion der komorbiden Symptomatiken Angst und Depression. Es gibt jedoch
einen Unterschied in der Effizienz der beiden Therapieformen: die durchschnittliche
Behandlungsdauer bei EMDR beträgt 5 Sitzungen, hingegen bei der kognitivbehavioralen Therapie 8 Sitzungen (Wagner, 2001).
2012 wurde bei einer Meta-Studie die psychologischen Behandlungen von PTBS bei
Kindern und Erwachsenen untersucht. Gillies, Taylor, Gray, O’Brien, und D’Abrew
untersuchten vierzehn kontrollierte Studien der Jahre 1967 bis 2011 bei den
Datenquellen Central, Medline, PscInfo und Embase (Gillies et al., 2012). Dabei
wurden EMDR, Kognitive Verhaltenstherapie (CBT), „exposure based psychodynamic
und narrative Expositionstherapie verglichen. Im Gegensatz zu den anderen Methoden
hatte CBT bei einer Anwendung von maximal einem Monat nach traumatischem
Ereigniseintritt die beste Wirksamkeit. Es gibt jedoch keinen Unterschied zwischen den
psychotherapeutischen Methoden in Bezug auf die Wirksamkeit über diesen Monat
hinaus, denn bei allen Methoden gingen die Beschwerden erfolgreich zurück (Gillies,
et al., 2012).
Das Ziel der Metastudie von Watts, Schnurr, Mayo, Young-Xu, Weeks & Friedman,
2013, war die Wirksamkeit von 40 Behandlungsmethoden, die bei PTBS eingesetzt
werden, inklusive pharmakologischer, zu untersuchen und zu vergleichen (Watts et al.,
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2013). Dafür wurden 112 englische Studien in Online-Datenbanken zwischen 1980
und 2012 verglichen. Das Ergebnis dieser Metastudie war, dass sich die Wirksamkeit
der psychotherapeutischen Methoden unterscheidet. Besonders effektiv erwiesen sich
die Verhaltenstherapie, die Exposure therapy und EMDR. Aber es konnte keine
Therapieform als die effektivste Methode erkannt werden. Die pharmakologischen
Hilfsmittel Risperidon, Sertralin, Paroxetin und Fluoxetin sowie Topiramat wiesen
positive Effekte bei der Behandlung auf, wobei auf die Symptomsupressivität der
Pharmaka hingewiesen wird. (Watts et al., 2013)
Eine der letzten Meta-Analysen (Forman-Hoffman et al., 2018) setzte sich als Ziel die
Bewertung der Wirksamkeit, der vergleichenden Wirksamkeit und der Schäden
psychologischer

und

pharmakologischer

Behandlungen

für

Erwachsene

mit

posttraumatischen Belastungsstörungen und die Aktualisierung der ursprünglichen
Überprüfung von 2013. Dazu wurden die großen Datenbanken (MEDLINE, CINAHL,
Cochrane Library, Cochrane Clinical Trials Registry, PILOTS, PsycINFO) und
Referenzlisten veröffentlichter Literatur von 2012 bis 2017 durchforstet. Die Studie
kam zum Ergebnis, dass mehrere psychologische Behandlungen mit der Verringerung
der PTBS-Symptome und dem Verlust der PTBS-Diagnose im Vergleich zu inaktiven
Komparatoren verbunden waren. Die Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie
(CBT)-Exposition und CBT-gemischten Behandlungen wird durch eine hohe
Beweiskraft bestätigt, die Wirksamkeit der kognitiven Verarbeitungstherapie (CPT),
der kognitiven Therapie, EMDR und der narrativen Expositionstherapie wird durch ein
moderates Ergebnis bewiesen. Ein weiteres Resultat war, dass pharmakologische
Behandlungen die PTBS-Symptome reduzierten. Studien lieferten eine unzureichende
Beweiskraft für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit
jeglichen Behandlungen von Interesse. Dies ließ die Schlussfolgerungen zu, dass
weitere Forschung erforderlich sein wird, um die vergleichende Wirksamkeit von
Behandlungen, Unterschiede in der Behandlung, Vorteile durch Trauma-Typ oder
andere Patientenmerkmale, und unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit
Behandlungen zu erforschen. (Formann-Hoffman et al., 2018)
Die häufigsten Studien in Bezug auf Wirksamkeit bei den Therapiemethoden wurden
für EMDR und CBT durchgeführt. Auf Grund von fehlenden Studien bei anderen
Psychotherapieverfahren, wie zum Beispiel Existenzanalyse und Logotherapie oder

Aspekte der Traumatherapie in der Existenzanalyse und
Logotherapie

Psychotherapie,

kann

jedoch

nicht

auf

Seite 25

deren

Wirksamkeit

der

PTBS

Behandlungsmethode geschlossen werden. Diese kommen ebenso häufig zum
Einsatz. Oft erweist sich eine Kombinierung von Behandlungsmethoden als effizient,
wie einige der namhaften Traumatherapeuten wie Ulrich Sachse, Martin Sack, und
andere ausführen, die auch an der Weiterentwicklung der Behandlungen arbeiten.
Die wirkungsvolle Behandlung von PTBS kehrt die DNA-Methylmarker um. Vinkers et
al. publizierten dies 2019 im Molecular Psychiatry Journal. Sie konnten zum ersten Mal
beweisen, dass EMDR die Epigenetik bei PTBS Patienten in verschiedenen
methylierten Regionen verändern kann, speziell beim Zinkfingerprotein 57. Diese
Daten liefern Längsschnittstudien, dass ZFP57 Methylation beteiligt ist, an der
Entstehung als auch an der erfolgreichen Behandlung von PTBS hervorgerufen durch
militärische Einsätze und, dass es ein erster Schritt ist, die Interaktion zwischen
psychologischen und biologischen Systemen zu entwirren, um die genomischen
Regionen zu identifizieren, die relevant sind für die Ätiologie und die Behandlung von
PTBS. (Vinkers et al., 2019)

4 Aspekte der Traumatherapie in der Existenzanalyse und
Logotherapie

4.1

Definition Existenzanalyse und Logotherapie

Die Grundlage menschlicher Existenz heißt anthropologisch gesehen: „Ich-Sein heißt
Bewusst-Sein und Verantwortlich-Sein“ (Frankl, 2015a, S. 60).
Existenzanalyse und Logotherapie wird oft als die dritte Wiener Schule der
Psychotherapie bezeichnet, die der Psychiater und Neurologe Viktor Emil Frankl
(1905-1997) in den dreißiger Jahren entwickelt hat.
Das griechische Wort „logos“ wird mit „Sinn“ übersetzt. Albrecht (2006) erklärt, dass in
jedem Menschen ein Streben und Suchen nach Sinn existiert, die Wahrnehmung
jedoch über das Noetische eingeschränkt werden kann (in Wiesmeyr & Batthyány,
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2006, siehe S. 205). Logotherapie ist auch eine sinnzentrierte Form der
Psychotherapie, die auf die Zukunft ausgerichtet ist.
Die Logotherapie wird von drei Säulen getragen, die philosophisch und psychologisch
den Kern bilden. Die erste Säule, die anthropologisch aufgebaut ist, bezeichnet Frankl
als die Freiheit des Willens. Diese betrifft die Willensfreiheit und Entscheidungsfreiheit
des Menschen. Obwohl diese durch verschiedene innere und äußere Umstände
eingeschränkt oder aufgehoben sein kann, ist sie immer vorhanden. Der Mensch kann
eigenverantwortlich Stellung nehmen. Die zweite Säule geht davon aus, dass der
Mensch das Bestreben und Sehnen hat, einen Sinn im Leben zu finden. Sie wird
bezeichnet als der Wille zum Sinn. Dieser Sinn ist einmalig und einzigartig, für jeden
Menschen verschieden in einem bestimmten Moment. „So sieht die Logotherapie in
der Verantwortlichkeit das eigentliche Wesen menschlichen Daseins“ (Frankl, 2015, S.
26).
Die Logotherapie steigt in die menschliche Dimension ein und nimmt die zwei
Charakteristika der menschlichen Existenz auf, die Selbstdistanzierung und die
Selbsttranszendenz. Diese beschreibt Frankl als ein über sich selbst hinaus
gerichtetes und hin geordnetes Sein auf etwas oder jemanden (Frankl, 2014, siehe
S.54). „Die Freiheit des Menschen schließt dessen Freiheit in sich ein, zu sich selbst
Stellung zu nehmen, sich selbst gegenüberzutreten und sich zu diesem Zwecke
zunächst einmal von sich selbst zu distanzieren“ (Frankl, 1949, S.104). Dies wird
schließlich als Selbstdistanzierung bezeichnet.
Die

Logotherapie

sieht

den

Menschen

durch

seine

Willensfreiheit

und

Verantwortungsfähigkeit aufgerufen, das Bestmögliche in sich und der Welt zur
Geltung zu bringen, indem er das Sinnangebot des Augenblicks, das situations- und
persongebunden ist, erkennt und verwirklicht (Batthyany et al., 2006, siehe S. 299).
Dadurch wird der Patient offen und flexibel und kann so seinen Alltag sinnvoll
gestalten. Diese dritte Säule bezeichnet Frankl den Sinn im Leben (vergleiche dazu
Lukas: Sinn des Lebens).
Lukas (2002, S. 61) erweitert auf logotherapeutischem Weg ein bekanntes Sprichwort:
„Wo ein Wille zum Sinn, da ist auch ein Weg zum sinnerfüllten Leben“. Die
Logotherapie verhilft dem Menschen zu einem ihn erfüllenden Sinnentwurf seines
Daseins und zum Mut, diesen Entwurf nachzuleben (Lukas, 1998, siehe S. 17).
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Die Logotherapie kennt fünf Indikationsbereiche:
Erstens als spezifische Therapie bei noogenen Neurosen, die durch einen Sinnverlust
entstanden sind. Im Gegensatz zu psychogenen Neurosen, bei der die Interventionen
Dereflexion und Paradoxe Intention eingesetzt werden, wirkt sie als unspezifische
Therapie an den Ursachen im zweiten Indikationsbereich. Im dritten Bereich ermöglicht
sie Sinnfindung durch Verwirklichung von Einstellungswerten. Hier hat sie
unterstützenden

Charakter

bei

unheilbaren

somatogenen

Krankheiten.

Mit

Sinnlosigkeitsgefühl, Leeregefühl und dem existentiellen Vakuum, also mit soziogenen
Phänomenen, ist sie im vierten Bereich konfrontiert. Im fünften Indikationsbereich geht
es um die Verhütung iatrogener Neurosen (Kreuzer, 1982, siehe S. 99-100).
Die

menschliche

Stabilität

und

die

psychische

Gesundheit

bilden

einen

Zusammenhang mit der Sinnerfüllung im Menschenleben. Dies ist das Basistheorem
der Logotherapie, die den Menschen durch drei Dimensionen als unauflösbare Einheit,
die jeweils andere Bedingtheiten haben, definiert sieht (Lukas, 1984, siehe S.61-62).

4.2

Dimensionalontologie

Dem Menschenbild der Logotherapie liegt die Dimensionalontologie zugrunde. Schon
Max Scheler hat drei Ebenen in seiner Anthropologie unterschieden: die körperliche,
die seelische und die geistige. Auch die Dimensionalontologie begreift den Menschen
dreidimensional.

Lukas (2014, siehe S. 18) beschreibt die drei Ebenen wie folgt:
● Die somatische Ebene des Menschen beinhaltet die biologisch-physiologischen
Körperfunktionen mit den chemischen und physikalischen Prozessen sowie das
organische Zellgeschehen.
● Die psychische Ebene umfasst Kognitionen und Emotionen. Dazu zählen
Verhaltensmuster, intellektuelle Begabungen und soziale Prägungen, die
menschlichen Befindlichkeiten, Gefühle, Affekte, Instinkte und Begierden.
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● Die geistige Ebene betrifft die „spezifisch humane“ Dimension. Sie beinhaltet
Liebe,

Religiosität,

Wertverständnis,

ethisches

Empfinden,

Interesse,

schöpferisches Gestalten und eigenständige Willensentscheidungen. Die
Einheit und Ganzheit werden von der geistigen Person gestiftet.

„Psychophysikum“ bezeichnet die somatische und die psychische Dimension. Alle drei
Dimensionen treffen im menschlichen Sein auf einander (Lukas, 2014, siehe S. 18),
wobei die dritte Dimension ein unsichtbares menschliches Phänomen ist, das nicht
messbar, nicht greifbar und nicht verletzbar ist. Das Geistige macht die Würde des
Menschen aus.
Frankl (2007) merkt an, dass die in verschiedenen Dimensionen erhobenen und
einander widersprechenden Befunde in keinem Ausschließlichkeitsverhältnis stehen,
denn unter den verschiedenen Dimensionen schließt die jeweils höhere die niedrigere
ein „Es gibt zwei Gesetze der Dimensionalontologie … Ein und dasselbe Ding, aus
seiner Dimension heraus in verschiedene Dimensionen hineinprojiziert, die niedriger
sind als seine eigene, bildet sich auf eine Art und Weise ab, daß die Abbildungen
einander widersprechen“ (Frankl, 2014, S. 52-53). Zum Beispiel ergibt ein Wasserglas
von oben gesehen einen Kreis aber seitlich gesehen ein Rechteck. „Verschiedene
Dinge aus ihrer Dimension heraus … in ein und dieselbe Dimension hereinprojiziert,
die niedriger ist als ihre eigene, bilden sich auf eine Art und Weise ab, daß die
Abbildungen … mehrdeutig sind“ (Frankl, 2014, S. 53). Das heißt eine Pyramide und
ein Würfel auf zweidimensionaler Ebene haben den gleichen Grundriss, nämlich ein
Quadrat. Wobei die höhere Dimension immer die niedrigere einschließt.
Trauma führt zu einer strukturellen Fragmentierung von allen drei Dimensionen! Dies
bedingt im dimensionalontologischen Bezug die Frage, inwieweit die Person ihre
Koexistenz mit dem Körperlichen und Seelischen gestalten kann, wieweit sie im
physischen Kontext existieren kann, wieweit sie ankommen kann (Walch-Fink, 2019,
siehe S. 11).
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Menschenbild und therapeutische Beziehung

„Was ist der Mensch?“ fragt Frankl (2017) und gibt sogleich seine Antwort: „Er ist ein
Wesen, das immer entscheidet, was es ist“ (S. 99). Der Mensch ist also frei. Seine
Freiheit ist der Gestaltungsfreiraum des eigenen Lebens seiner gegebenen
Möglichkeiten (Albrecht, 2006, siehe S. 207). „Psychophysische Gebundenheit und
geistige Freiheit in Einheit und Ganzheit – das ist das Bild des Menschen in der
Logotherapie …“ (Lukas, 2011, S. 16). Diese Freiheit, die in der geistigen Dimension
des Menschen liegt, spielt eine wichtige Rolle in der Anwendung der Logotherapie und
Existenzanalyse.
Der Kranke kann mit Hilfe des Logotherapeuten seine Verantwortlichkeit erkennen.
Dadurch steht er schließlich vor den Fragen, vor wem er sich verantwortlich fühlt und
welche Werte ihn im Leben erfüllen. Auch was den Sinn in seinem Leben ausmacht,
also wofür er verantwortlich ist.
„Jede menschliche Person stellt etwas Einzigartiges dar und jede Einzelne ihrer
Lebenssituationen

etwas

Einmaliges…die

jeweilige

konkrete

Aufgabe

eines

Menschen ist relativ“ (Frankl, 2014, S. 85).
Um das Menschenbild aufzuzeigen, möchte ich auf Frankls 10 Thesen zur Person
eingehen, mit denen er dies sehr anschaulich erklärt (Frankl, 2014, siehe S. 330 ff):
Die erste These über die Person besagt, dass sie ein Individuum ist. Sie ist „etwas
Unteilbares – sie läßt sich nicht weiter unterteilen, nicht aufspalten, und zwar deshalb
nicht, weil sie Einheit ist.“ Jedoch ist die Person (zweite These) auch „in-summabile;
d.h. sie ist nicht nur unteilbar, sondern auch nicht verschmelzbar, und dies ist sie
deswegen, weil sie nicht nur Einheit, sondern auch Ganzheit ist.“ (Frankl, 2014, S. 330)
Frankl sieht jede einzelne Person als absolutes Novum an, denn die geistige Existenz
ist nicht übertragbar, so seine dritte These. Wesentlich ist, dass die Person geistig ist
und sich dem Psychophysikum entgegenstellen kann. Die geistige Person ist weder
räumlich noch zeitlich gebunden und nicht von materieller Art. Aus dieser vierten These
ergibt sich auch Frankls psychiatrisches Credo: „Die geistige Person ist störbar aber
nicht zerstörbar – durch eine psychophysische Erkrankung. Was eine Krankheit
zerstören, was sie zerrütten kann, ist der psychophysische Organismus allein“ (Frankl,
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1996, S.108). „Dennoch kann sie – und das heißt: die geistige Person, die ein Mensch
ist, unter der Krankheit, die ein Mensch hat – leiden und daher erheblich behindert
sein“ (Lukas, 2011, S. 291).
Traumatisierte Menschen hingegen halten sich oft für ganzheitlich beschädigbar und
zerstörbar, leben in einer ständigen „Ich-Untergangsstimmung“ (Lukas, 2003, siehe S.
35). Eine Krankheit kann lediglich den psychophysischen Organismus allein zerstören.
Die Zerrüttung des Organismus bedeutet also nur eine Verschüttung des Zugangs zur
Person (Lukas, 2011, S. 35).
Der Mensch ist eine fakultative Existenz und entscheidet sich durch Wahl
verschiedener Möglichkeiten nicht nur durch seine Freiheit, sondern auch durch seine
Verantwortung, sinnorientiert und in Beziehung zu Werten (sechste These).
Die siebente These führt auf die Einheit und Ganzheit der drei Dimensionen –
psychisch, physisch und geistig - der Person zurück, die von ihr gestiftet und
gewährleistet wird. Innerhalb der Einheit und Ganzheit der Person stellt sich der Geist
dem Psychophysikum fakultativ entgegen. Diese Struktur zur Selbstgestaltung
bezeichnet Frankl als noo-psychischen Antagonismus, der die Fähigkeit zur
personalen Stellungnahme freisetzt.
Das zweite Credo, das psychotherapeutische Credo, ist der Glaube an die „Fähigkeit
des Geistes im Menschen, unter allen Bedingungen und Umständen irgendwie
abzurücken vom und sich in fruchtbare Distanz zu stellen zum Psychophysikum an
ihm“ (Frankl, 2014, S.338). „In Anlehnung an V. Frankl: Nehme ich den Menschen so,
wie er sein soll, schließe ich in mein Bild von ihm den „Willen zum Sinn“ ein, dann
mache ich ihn zu dem, was er werden kann – dann mobilisiere ich sein menschliches
Potential!“ (Arthofer et al., 2016, siehe S. 20)
Dadurch, dass sich die Person mit sich selbst auseinandersetzt, kann sie sich
distanzieren, ist also dynamisch (achte These). Die menschliche Existenz vollzieht sich
in der geistigen Selbstüberschreitung, der Selbsttranszendenz (Riedel et al., 2015,
siehe S.104).
Laut Frankl hat, im Gegensatz zum Tier, das nur Umwelt hat, der Mensch eine Welt
mit Sinnen und Werten, der er geistig gegenübertreten kann oder sich in eine ÜberWelt im Glauben erheben kann (neunte These). „Viktor E. Frankl zog einen
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Analogieschluss vom Verhältnis zwischen der Welt des Tieres und der Welt des
Menschen zum Verhältnis zwischen der Welt des Menschen und einer denkbaren
‚Überwelt‘“ (Lukas, 2014, S. 208).
Die letzte These besagt, dass sich die Person von der Transzendenz her begreift, die
er im Gewissen als dem Sinn-Organ, abhört.
Der Therapeut nimmt wahr und therapiert alle Dimensionen des Menschen, also die
körperliche, die psychische und die geistige. Jeder Therapeut hat seine eigene
therapeutische Haltung entwickelt und bringt nicht nur sein Fachwissen, sondern auch
seine Identität, sowie die eigene Reife ein.
Nach Huber (2012, siehe S.18ff) braucht es auf Seiten der Therapeuten vor allem
Substanzielles in drei Bereichen: Ein empfindendes Herz – denn nur wer sich anrühren
lässt kann auch hilfreich sein; eine belastbare Persönlichkeit und ein unterstützendes
äußeres Umfeld; und drittens, sowohl theoretische als auch praktisch eingeübte
Fertigkeiten im Umgang mit extremen Gefühlen, den Täteranteilen und dramatischen
Körperzuständen beim Patienten.
Jede Traumaarbeit bedingt eine wertschätzende, respektvolle, unterstützende
Arbeitsbeziehung zwischen Patienten und Therapeut. Die Haltung des Therapeuten
ist parteilich und abstinent! Der Therapeut verzichtet auf Aktionismus und bleibt
neutral, authentisch und präsent. Die logotherapeutische Begegnung steht im Zeichen
des psychiatrischen und des psychotherapeutischen Credos, die schon beschrieben
wurden, durch diese baut Frankl die Brücke vom Menschenbild der Logotherapie zum
homo patiens und seiner Therapie auf.
Frankl sieht als wichtige Eigenschaft des Therapeuten das „Bei – Sein“. Geistiges sein
erfüllt sich im Beisein bei anderen Menschen, durch Umsorgen, Liebe und auch
Freundlichkeit, also „interexistentiell“ sein (Frankl, 1996, siehe S.144).
Lukas beschreibt, dass Frankl, wenn möglich direktive Anweisungen und
Beeinflussungen der Patienten umging, wurde aber manchmal zu ihrem Wohl
deutlicher als sonst in der Psychotherapie üblich, wobei er sonst den Sokratischen
Dialog bevorzugte (Batthyány & Lukas, 2020, siehe S. 49). „Die psychotherapeutische
Aufgabe ist es, die Mündigkeit und Kritikfähigkeit der Patienten zu fördern, ihr
selbständiges Denken zu schärfen und blinde Nachsagerei und Rechthaberei ins
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Wanken zu bringen“ (Batthyány & Lukas, 2020, S.49). Die angewandte Logotherapie
gibt dem Patienten Freiräume gegenüber seiner körperlichen und psychischen
Krankheit. Sie lässt ihn bewusst Sinnmöglichkeiten wahrnehmen und unterstützt ihn
bei deren Verwirklichung. Böschemeyer (2016, siehe S. 64)) sieht die primäre
Motivation des Menschen in seiner unbewussten Sinnsuche.
Die Wirksamkeit der Psychotherapie wird durch eine Vielzahl von Wirksamkeitsstudien
bestätigt (Batthyány & Lukas, 2020, siehe S. 49). Die Beziehung zwischen
Therapeuten und Klient ist ein wesentlicher Wirkfaktor für eine erfolgreiche Therapie,
wobei Wertschätzung, Authentizität und Empathie wichtig sind. Zu 85% hängt laut
diversen Studien die Wirksamkeit von der Beziehung zwischen Therapeuten und Klient
ab, nur 15 Prozent werden von der therapeutischen Technik beeinflusst.
Ein Forschungsprojekt von Abile in Kooperation mit der Universität Osnabrück, mit
Gudila Ritz-Schulte und Julius Kuhl, beschäftigte sich mit der Evaluation der
Logotherapie und Existenzanalyse. Dabei wurde die Fragestellung, ob sich spezifisch
logotherapeutische und psychotherapeutische Haltungen und Interventionen bei
Therapeuten/innen, die am ABILE ausgebildet wurden, die auf spezifisch
logotherapeutische und psychotherapeutische Kompetenzen schließen lassen,
bearbeitet.

Die

Ergebnisse

zeigten,

dass

die

logotherapeutischen,

methodenspezifischen Merkmale insbesondere die Ressourcenaktivierung mit den
Schwerpunkten Humor, Lachen und Sinn entdecken sowie die Gestaltung der
therapeutischen Beziehung betreffen, wobei diese Hypothesen noch geprüft werden
müssen (Wiesmayer et al., n. d.).

4.4

Logotherapeutische Traumasymptomatik

Das griechische Wort „nous“ wird mit Geist übersetzt. Davon leitet sich in der
Logotherapie die noetische Dimension, also die geistige Ebene, ab. Nach Frankl setzt
sich das Geistige mit dem Leiblichen und dem Seelischen auseinander, nimmt also
Stellung dazu (Lukas, 2011). Die geistige Person ist räumlich ungebunden und kann
sich aus dem Hier und Jetzt entfernen. Sie ist unsterblich und wird nur ermöglicht, nie
erzeugt. Obwohl die geistige Person hilflos und unsichtbar werden kann, wird sie nicht
krank.
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Alle drei Dimensionen des Seins, die somatische, die psychische und die geistige
Dimension, werden vom Blickwinkel der Logotherapie aus strukturell fragmentiert
(siehe dazu auch Abbildung 1). Dadurch kommt es zu einem Verlust des Erlebens von
Einheit und Ganzheit und die Person kann nicht mehr, wie in der siebenten These
angeführt, die körperlich-psychische-geistige Einheit und Ganzheit stiften. Lukas
(2011, siehe S. 291) benennt dies „Schnittstellenproblematik“ und führt weiter aus,
dass alle drei Dimensionen des Menschen in Mitleidenschaft gezogen werden, wobei
die geistige, transmorbide Dimension in der Krankheit heil bleibt. „Dennoch kann sie –
und das heißt: die geistige Person, die ein Mensch ist, unter der Krankheit, die ein
Mensch hat – leiden und daher erheblich behindert sein“ (Lukas, 2011, S. 291). Im
dimensionalontologischen Bezug ist die Frage, inwieweit die Person ihre Koexistenz
mit dem Leiblichen und Seelischen gestalten kann, wieweit sie im physischen Kontext
existieren kann, wieweit sie ankommen kann.

Abbildung 1
Dimensionen des Seins

Anmerkung: mit ausdrücklicher Genehmigung der Urheber (Arthofer, Trautwein &
Wurm, 2016, S. 26)
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In der Existenzanalyse wird das Erleben des Traumas als das Spezifische bei einer
schweren Traumatisierung gesehen. Dies führt zu einer Lähmung der Ich-Strukturen
und infolge zu einer Blockierung der Prozessebene. Durch die daraus folgende
existentielle Entwurzelung kann eine Posttraumatischen Belastungsstörung oder
Persönlichkeitsänderung entstehen. Auf Grund der Einheit der drei Dimensionen
kommt es an den Überschneidungen zu typischen Elementen, wie Energierückgang,
Erkenntnistrübung und Fehlen von Wohlbefinden (Lukas, 2011). Ein charakteristisches
Merkmal bei der Überschneidung der körperlichen und der psychischen Ebene ist,
dass sich der traumatisierte Erwachsene zerrissen und unausgewogen fühlt. Oft
kommt es zu einem Verlust von Ressourcen und zu einer Blockierung des Geistigen
durch den Verlust des Zieles bei der gemeinsamen somatischen und geistigen
Dimension.
Da der Geist keine Sinnerfüllung mehr in der gemeinsamen Dimension mit der Psyche
finden kann, ist die Seele nicht mehr für Freude offen und was zu einer inneren
Gespanntheit führt. Er findet kein Du mehr in dieser Welt.

4.5

Logotherapeutische Behandlung bei Traumata

Obwohl der Therapeut den ganzen Menschen im Heilungsprozess erfassen soll, ist
dies sehr schwierig. Ebenso ist es unmöglich nur auf einer Ebene allein zu agieren,
jedes Gespräch hat Einfluss auf des gesamte Seinsverständnis eines Menschen und
Auswirkungen auf allen Dimensionen.
In der Logotherapie bedeutet Traumatherapie nicht nur Begegnung und ein SichEinlassen auf den Menschen, sondern auch ein Kontakt-Suchen zu der geistigen
Dimension des anderen. „Im eigenen Vorbild-Sein wird Geistbezug vermittelt, und
zwar vom aktuellen Bereich des psychisch-physischen Bedingt-Seins aus“ (Arthofer et
al., 2016, S. 19). Frankl wies darauf hin, dass es bei der Therapie auf die Person des
Therapeuten ankommt, auf dessen Geist. Der Therapeut sollte auch seine
existenzanalytische Haltung vorleben, um die Wirkung zu bestärken. Authentisches
Sein und Handeln des Logotherapeuten sollten übereinstimmen. Durch Distanz zum
Leid gelangt der Therapeut zur Geistesgegenwart, die schließlich auch für die
Sinngebung Voraussetzung ist (Wiesmeyr & Batthyány, 2006, siehe S. 219).

Aspekte der Traumatherapie in der Existenzanalyse und
Logotherapie

Seite 35

Die logotherapeutische Behandlung bei Traumata orientiert sich an den Prinzipien der
Traumatherapie:
1. Beziehungsaufbau – Diagnostik – Psychoedukation:
Die Grundlage jeder Behandlung ist eine sichere therapeutische Beziehung, die
als tragfähige Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe dient. Jede Begegnung mit
dem Patienten erfolgt stabilisierend und empathisch.
Die Einstiegs-Phase dient ebenso dazu anamnestische und diagnostische
Informationen (eventuell Screening-Verfahren) zu sammeln (Arthofer et al.,
2016). Validierende Psychoedukation soll den Patienten dazu anregen, sein
Verhalten zu verstehen. Es soll zu einer „Normalisierung“ der Symptome führen,
indem traumaspezifische Verarbeitungsverläufe erklärt werden, also eine
kognitive Stärkung bewirken. Frankl (1996, S.40) erklärte „In einer abnormalen
Situation ist eine abnormale Reaktion eben das normale Verhalten.“
Wie generell, gilt auch in der spezifischen Traumatherapie, die Therapieplanung
transparent mit dem Patienten zu gestalten.
2. Stabilisierung – Ressourcen – Selbststeuerung:
Auch in der logotherapeutischen Traumatherapie wird besonders auf die
Stabilisierung der Person geachtet. Ziel ist, die Kontrolle über das eigene
Innenleben wieder zu erlangen. Die Traumaerinnerung soll zu einem
kontrollierbaren

Phänomen

werden.

Das

Erleben

von

Sicherheit,

Wiederermächtigung und Selbstwirksamkeit ist für den Patienten sehr wichtig.
Er hat die Freiheit, sich immer wieder neu einzustellen, also sein Leben nochmal
in eine neue Bahn zu lenken. Ebenso wichtig für ihn ist die Kontrolle
wiederzuerlangen und spürbar Hilfe zu erhalten.
Um eine Ablenkung von spontaner Überflutung herbeizuführen wendet die
Existenzanalyse und Logotherapie Reorientierungshilfen aus bereits erprobten
Stabilisierungstechniken aus der Traumatherapie an, wie zum Beispiel die 5-43-2-1 Übung, die minus-7-Übung, erlernt. Bei Anzeichen von dissoziativen
Zuständen wird mit Differenzierungsübungen gearbeitet (damals – heute). Die
Differenzierung

hilft

den

Unterschied

zwischen

früher

und

heute

herauszuarbeiten (Rost & Overkamp, 2018, siehe S.38).
Weitere Techniken sind Stabilisierungsübungen, wie zum Beispiel der sichere

Aspekte der Traumatherapie in der Existenzanalyse und
Logotherapie

Seite 36

innere Ort, Distanzierungstechniken (z.B. Beobachtertechnik, Tresor-Technik),
sowie die Aktivierung und Verstärkung von Ressourcen, zum Beispiel anhand
des Ressourcenteams.

3. Traumaexposition/-synthese/-integration:
Diese kann nur bei äußerer und innerer Sicherheit und nur bei ausreichender
Stabilisierung des Patienten erfolgen. Die Traumatisierungen werden durch
behutsames einfühlsames Vorgehen bearbeitet. Trotz lebensgeschichtlicher
Hintergründe, die Ängste fördern und auslösen, kann der Mensch eine Haltung
wählen, die es ihm ermöglicht, seine Lebensgeschichte zu akzeptieren (WalchFink, 2019, S. 29).
Die Konfrontation erfolgt nun in kontrollierter, geplanter Form, sehr behutsam
und auf das Tempo des Patienten abgestimmt. Es handelt sich um eine
schrittweise, fraktionierte Konfrontation (Arthofer et al., 2016).
4. Integration – Trauer – Neuorientierung:
In dieser Abschluss-Phase wird das Erlebte in die Lebensgeschichte integriert.
Durch die Vergangenheitsbewältigung wird ein gestärktes Selbst- und
Urvertrauen herbeigeführt sowie der eigene Wertehorizont neu beleuchtet.
Obwohl noch etwaige Restbeschwerden vorhanden sein können, ist es möglich
für den Patienten ein selbstbestimmtes und sinnerfülltes Leben zu führen.
Dadurch lernt er, seine Gefühle auszuhalten und die Leidensfähigkeit wird
soweit

gestärkt.

Gelungene

Traumatherapie

unter

logotherapeutischer

Betrachtung heißt, die eigene „Sinn-Sphäre“ finden, sie erfahren lernen, ganz
Mensch sein/werden (Arthofer et al., 2016).
Leid kann erträglicher werden, wenn eine Sinnerfüllung zu erkennen ist.

Traumatisierungen hinterlassen auf verschiedenen Ebenen Spuren, auf der Ebene des
Weltbildes, des Selbstbildes, auf der von Beziehungen und logotherapeutisch
hinzukommend auf der Ebene des Sinnbezugs. Sinnzentrierte Interventionen
umfassen daher die Wahrnehmung der Realität zum Weltbezug. Werte und
Beziehungen stellen den Lebensbezug dar, die Restrukturierung des Selbst beschreibt
den Selbstbezug und die Wiederherstellung von Kontext, das ist der Sinnbezug (siehe
auch Interview 3).
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Laut Arthofer et al. (2016) hilft der Therapeut bei der Unterstützung von traumatisierten
Menschen nicht nur durch das, was er macht, sondern insbesondere durch die
Haltung, mit der er etwas macht – also nicht nur die Regel, die Technik, sondern
insbesondere die Person wirkt. Ein Mensch mit traumatisierenden Erlebnissen braucht
Halt, Sicherheit und Raum, um mit seinen Erfahrungen umgehen zu können. Der
Logotherapeut ermöglicht durch Distanz eine neue Sichtweise von einigen Dingen zu
erlangen, um dadurch eine neue Betrachtungsweise zu bekommen, indem er die
„Trotzmacht seines Geistes“ aufruft, um dem Menschen das Abrücken vom Leid zu
erleichtern. Frankl glaubt an die Fähigkeit des Geistes, sich unter allen Bedingungen
und Umständen irgendwie in Distanz zum Psychophysikum zu stellen (Lukas, 2011,
siehe S. 24).
Die Annahme des eigenen schweren Schicksals in seiner Einmaligkeit und
Einzigartigkeit stellt eine persönliche Aufgabe dar, dessen Erfüllung eine wesentliche
Lebensleistung und Sinnerfüllung ist (Riedel et al, 2015, siehe S. 312). Dieser Ansatz
wird in der Logotherapie mittels der Einstellungsmodulation zur nachträglichen
Bewältigung begleitet. Ziel dieser Intervention ist eine Veränderung der pathogenen
Einstellungen, die oft in Leidenssituationen eingesetzt wird, wenn schicksalhafte
Tatsachen die Freiheit stark einschränken.
Als weitere Intervention zur späteren Bewältigung von traumatischen Erlebnissen wird
in der Logotherapie der fantastische Dialog angewendet. Lukas (1994, siehe S.63)
erwähnt, dass Fabry diese Methode durch das von Frankl 1946 geschriebenen Drama
„Synchronisation in Birkenwald“ entwickelte. Frankl versuchte mit diesem Werk seine
eigenen Erfahrungen in verschiedenen Konzentrationslagern während des Zweiten
Weltkrieges zu verarbeiten, indem sich Täter und Opfer im Jenseits begegnen. „Der
Patient wird angeleitet in der Fantasie in einen solchen Dialog mit demjenigen
Menschen einzutreten, der seine Seele am meisten belastet. … in der direkten …
dialogischen Konfrontation mit dem angstbesetzten Gegenüber stößt der Betroffene
auf ganz andere als bösartige Motivationen“ (Riedel et al., 2015, S. 311). Frankl sieht
selbst im Leiden noch einen Sinn.
Der Patient sollte das schicksalshafte Leiden als untrennbar, einmal und einzigartig
begreifen, um es so leichter als Aufgabe anzunehmen. Dadurch gelangt er von einer
Opferrolle zu einem gestaltenden Subjekt (Riedel et al., 2015, siehe S 214).

Aspekte der Traumatherapie in der Existenzanalyse und
Logotherapie

Seite 38

Die Leidensfähigkeit, definiert Frankl (2013, siehe S.86), ist letztlich als nichts anderes
als die Fähigkeit, das zu verwirklichen, was er als Einstellungswert bezeichnet. Nicht
nur Schaffen und Erleben und Lieben kann dem Leiben einen Sinn geben, sondern
auch Leiden. „Das wie des Tragens notwendigen Leidens birgt möglichen Sinn“
(Frankl, 2013, S.86). Dass zuletzt Leiden eine Sinnmöglichkeit in sich birgt, heißt dass
das Leben niemals wirklich sinnlos werden kann (Frankl, 2015b, siehe S. 447).
Jedoch heißt nach Frankl leiden nicht nur leisten, sondern auch wachsen und reifen.
Denn der Mensch, der über sich hinauswächst, kann zu sich selbst heranreifen. Dieser
Reifungsprozess beruht darauf, dass der Mensch zu innerer Freiheit gelangt (Lukas,
2017, siehe S.13). „Eine erlebte traumatische Situation kann auch einen Neuanfang
im Leben initiieren. Solche Erlebnisse sind Bewährungsproben unserer geistigen
Freiheit. Beim Ringen das Unvermeidbare zu akzeptieren, wächst der Mensch zu einer
inneren Größe heran.“ (Walch-Fink, 2019, S. 22)
Jedoch sagt Lukas (1999, S. 67) „Die beste Therapie hilft nichts, wenn der Patient nicht
gesund werden will“. Seine Bereitschaft zur Selbsthilfe, ist ein wesentlicher Faktor.
Durch die Fähigkeit des Menschen zur Selbstdistanzierung und Objektivierung seiner
Innenzustände, setzt er sich geistig mit seinen eigenen krankhaften Prozessen
auseinander. Dadurch ist er mehr als seine Krankheit. Zur Selbstdistanzierung tritt die
Fähigkeit zur Selbsttranszendenz des Menschen, er orientiert sich auf seine Mit- und
Umwelt hin (Lukas, 1999, siehe S.126). Bleibt der Patient zu sehr in seiner SelbstAufmerksamkeit, also in der Hyperreflexion, wird der Therapeut versuchen den
pathogenen Prozessen entgegenzuwirken.
Diese therapeutische Strategie der Logotherapie, die zur nachträglichen Bewältigung
von traumatischen Erlebnissen angewendet wird, ist die Dereflexion. Ziel ist es, die
„pathogene Hyperreflexion abzubauen und die Aufmerksamkeit des Patienten auf die
in seiner jeweiligen Situation enthaltenen Werte und Sinnverwirklichungsmöglichkeiten
zu lenken. …durch therapeutische Gespräche als auch durch andere Verfahren
(gestaltende Therapie, Musiktherapie etc.)“ (Riedel et al., 2015, S.166). Erst nachdem
eine tragfähige therapeutische Beziehung mit dem Patienten aufgebaut wurde, bzw.
der Patient sein Leiden geistig gefasst hat, kann diese Strategie angewendet werden.
Yalom (1989) wies auf ein zwar autoritäres Verhalten aber auch auf die breite
Einsetzbarkeit der Dereflexion hin.
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5 Eye Movement Desensitization and Reprocessing

5.1

Die Entstehungsgeschichte der EMDR Methode

EMDR stellt ein Behandlungskonzept dar, welches sich auf die neuronale
Neuzuordnung

traumatischer

und

dysfunktional

gespeicherter

Erinnerungen

fokussiert.
Die

Entstehung

dieser

Methode

beruht

auf

den

Forschungsarbeiten

der

amerikanischen Psychologin und Verhaltenstherapeutin Dr. Francine Shapiro. Die
Initialzündung zur Entwicklung der EMDR – Methode basiert im Grunde auf einem fast
filmischen Narrativ. So beschreibt Shapiro, wie sie 1987 bei einem Spaziergang durch
einen Park, belastet von unangenehmen Gedanken aufgrund der bei ihr
diagnostizierten Krebserkrankung, eine wegweisende Entdeckung machte (MünkerKramer, 2015, siehe S. 12). Sie bemerkte bei diesem, „dass Ängste und stark
belastende Gedanken, die sie sich aufgrund der bei ihr diagnostizierten
Krebserkrankung machte, plötzlich verschwanden und nicht wiederkamen“ (emdrakademie.de). Ihre Beobachtung zeigte, dass die mit Gedanken verknüpfte Belastung,
begleitet von schnellen, diagonalen, sakkadischen Augenbewegungen zurückging,
sowie bei erneuter Vergegenwärtigung dieser, ein milderer negativer Affekt auftrat.
„Obwohl die Rolle von Augenbewegungen in Verbindung mit höheren kognitiven
Prozessen und kortikalen Funktionen gut dokumentiert ist und sogar eine Korrelation
mit einer Veränderung des Bewusstseinsinhalts nachgewiesen ist (…)“ (Shapiro, 2013,
S. 35), fußt der Erfolg dieses Therapiekonzepts somit auf einem banalen alltäglichen
Zufall. Infolgedessen prüfte sie, zunächst im Selbstversuch, unangenehme Gedanken
mit bewusst induzierten Augenbewegungen zu verändern.
Als sich erneut ein Erfolg einstellte weitete sie ihre Experimente auf die Arbeit mit
Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen aus (Hasse & Lerch, 2018), durch die sich
eine

technische

Weiterentwicklung

ergab,

da

die

Versuchsteilnehmer

die

sakkadischen Augenbewegungen nicht über einen ausreichend langen Zeitraum
hinweg und autonom durchführen konnten. Diese versuchte sie sodann mit Hilfe
externer, bilateraler Stimuli durch Arm- und Fingerbewegungen vor deren Gesichtern
zu erleichtern (Münker-Kramer, 2015, siehe S.14.)
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Shapiro (Shapiro, 2013, siehe S.36) gab an, dass Probanden oft nach erster
Verbesserung in den belastenden Erinnerungen etwas später festhingen, was sie dazu
verleitete, eine Varianz von äußeren Stimuli mit unterschiedlichen Aspekten der
gedanklichen Inhalte zu verknüpfen. Daraus reultierte im folgenden Halbjahr die
Grundlage des ersten Standardverfahrens, das sich zuerst mit der Verminderung von
Angstzuständen beschäftigte. Auch bei ihrer Initialerfahrung ging es vordergründig um
Angstgefühle.
Dieses Verfahren setzte sich bereits damals aus der Arbeit mit dem repräsentativen
Bild, der negativen Kognition, sowie zweier Mess-Skalen zusammen. Shapiro ging
zunächst davon aus, dass es sich bei der von ihr hervorgebrachten Vorgehensweise
um „eine neue Art des „Desensibilisierens“ handelt (…)“ und durch „reine Habituation“
erreicht werde (Münker-Kramer, 2015, S.14), woraus sich die vorläufige Bezeichnung
„EMD – Eye Movement Desensitization“ ergab.
Wie Eva Münker-Kramer ausführt (2015, siehe S.15) entschied sich Shapiro bei ihrer
ersten klinischen Forschung 1983, aus methodischen Gründen, mit einer homogenen
Versuchsgruppe von PTBS Patienten zu arbeiten. Zudem war zu diesem Zeitpunkt
noch unklar, ob die erfolgreiche Anwendung auch bei Betroffenen pathologischer
Symptome greifen würde. Nach der erfolgreichen Behandlung eines einzelnen
Kriegsveteranen 1987 (Shapiro, 2013, siehe S.37) führte sie eine breitflächigere
kontrollierte Studie durch, bei welcher sie sowohl eine Behandlungs- als auch eine
Kontrollgruppe einsetzte, die entweder mit einer „Placebo“-Therapie behandelt
wurden, also die gleiche Behandlung jedoch ohne Augenbewegungen oder mit EMD.
Die von ihr 1989 im Journal of Traumatic Stress veröffentlichten Ergebnisse dieser
Studie belegen sowohl die Reduktion des Angstniveaus, sowie die Aktivierung eigener
positiver Überzeugungen gegenüber der behandelten Kontrollgruppe (Hasse & Lerch,
2018).
Nur ein Jahr darauf

vollzog sich bereits ein erster Paradigmenwechsel.

Entwicklungsfortschritte und Evaluierungen ließen erkennen, „dass die optimalen
Verfahren gleichzeitig die Desensibilisierung und kognitive Restrukturierung von
Erinnerungen, spontane Erkenntnisse und einen Zuwachs an Selbstvertrauen
bewirkten (…)“ schreibt Shapiro (2013, S. 42) und vollendete damit 1990, durch die
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Ergänzung des Begriffs des „Reprocessings“ die bis heute gültige Bezeichnung
EMDR.
Dieser Begriff bezieht sich auf mehrerlei Aspekte, erklärt Münker-Kramer (2015, siehe
S.17) und führt diese wie folgt an:


Reattribuierung belastender Erinnerungen



Verbindung isolierter Netzwerke / Anbindung an Passendere



Neu – u. Wiedereinordnungen / Anpassungen



Verwandlung der traumatisierenden Erinnerung

Eine vom DVA (Department of Veteran Affairs) unterstützte und teilfinanzierte Studie
bei 1.200 Klinikern über die praktische Anwendung der EMDR – Methode und ihrer
klinischen Wirkung bei 10.000 Klienten, ergab, dass sich bei 74% der Behandelnden
eine bessere Erfolgsbilanz als mit anderen Therapiemethoden einstellte. Lediglich 4%
gaben an hiermit weniger erfolgreich gewesen zu sein. 1995 etablierte Shapiro
ergänzend das Konzept der acht Phasen des EMDR. Zusätzlich zu den bereits von
Pierre Janet etablierten klassischen vier Phasen der Traumatherapie, ergänzen nach
Phase eins und zwei weitere Zwischenstufen den Therapievorgang (Münker-Kramer,
2015).
Dieser gestaltet sich nun laut Münker-Kramer (2014) wie folgt:
1. Traumaspezifische Anamnese & Aufbau der therapeutischen Beziehung
2. Stabilisierung & weiterer Aufbau der therapeutischen Beziehung
3. Bewertungsphase – Ausarbeitung relevanter Themen
4. Desensibilisieren & Reprozessieren
5. Verankerung – Bezugnahme auf Ausgangserinnerung
6. Körpertest – Hinterfragen der Körperempfindungen
7. Reflexion & Bewertung
8. Evaluierung des Therapieerfolgs im Alltag
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EMDR kann heute als dynamisch-behaviorales Verfahren verstanden werden,
welches sowohl auf verhaltenstherapeutischen als auch psychodynamischen
Komponenten beruht (Hasse & Lerch, 2018).
Die Wirksamkeit der EMDR-Methode wurde seit ihrem Anwendungsbeginn in vielen
kontrollierten Studien überprüft und führte 2013 im Zuge einer Metaanalyse der
Cochrane Collaboration zu dem Ergebnis, dass bei der Behandlung verschiedener
Patienten Posttraumatischer Belastungsstörungen EMDR eine mindestens genauso
hohe Wirksamkeit erzielt wird wie bei den etablierten kognitiven Verhaltenstherapien
(siehe auch 3.2 Metaanalysen zur Wirksamkeit). Zudem scheint die Methode „sogar
über den engeren Bereich psychischer Traumatisierungen hinaus positive Effekte
erzielen zu können“ (Hofmann, 2014, S.31).
Laut Münker-Kramer (2015, siehe S.11) kann diese auch bei komorbiden Störungen
wie Angst, Depression, Sucht und Zwang positive Resultate erzielen und wird in
abgewandelten

Formen

bei

zahlreichen

pathogenen

Erinnerungs-

u

Schmerzstörungen sowie bei anderen somatischen Symptomerscheinungen erforscht.

5.2

Neurobiologische Grundlagen

Die wichtigste Grundlage zur Behandlung mit EMDR ist eine tragfähige therapeutische
Beziehung.

Die therapeutische Haltung ist

wie in der traumaspezifischen

Psychotherapie partnerschaftlich und auf Ressourcen orientiert. Psychoedukation
steht im Mittelpunkt, da die Mitkontrolle der Patienten wesentlich ist.
Die für die Entstehung eines Traumas beteiligten Hirnregionen lassen sich im
Wesentlichen auf drei Areale begrenzen: die Amygdala, den Hippocampus und den
präfrontalen Kortex. Deren Bedeutung und Funktionsweise wurden bereits näher
erläutert und ausgeführt. Pathogene Erinnerungen stellen einen wesentlichen Anteil
bei der Entstehung psychischer Defekte dar. Sie sind in unterschiedlichen zerebralen
Netzwerken abgelegt, werden beim Abrufen jedoch „jeweils de novo konstruiert“
(Stoffels & Ernst, 2014).
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Grundannahmen der Adaptiven Informationsverarbeitung
Die Grundlage eines Erklärungsmodells zum Wirkungsmechanismus der EMDR
Anwendung stellt das Modell der Adaptiven Informationsverarbeitung, kurz AIP, dar
und ersetzte letztendendes die reine Desensibilisierungshypothese (Münker-Kramer,
2015, siehe S.18.). Es kann im Prinzip als psychisches Selbstheilungsverfahren
bezeichnet werden, denn es postuliert ein, einem jeden Menschen immanentes
Verarbeitungssystem, das neue Informationen „im Sinne einer mental-emotional
psychologischen

Homöostase“

(Münker-Kramer,

2015,

S.19)

integriert

und

kategorisiert.
Shapiro (2013, siehe S.59) betont, dass es sich hierbei jedoch um eine reine
Arbeitshypothese handelt, die bei Aufkommen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse
anzupassen ist und führt weiter aus, dass das Prinzip auf den bereits bestehenden
Lehrsätzen Freuds und Pawlows zur Informationsverarbeitung beruht, die bereits
erkannten, dass jedes physiologische System, sieht es sich mit der Verarbeitung neuer
Informationen konfrontiert, ein neurologisches Gleichgewicht anstrebt, indem es
angemessene Assoziationen evoziert, sowie Erfahrungen kognitiv und emotional
positiv-neuronal eingliedert (Shapiro, 2013, siehe S.60).
Hofmann (2014, siehe S.39) unterscheidet ergänzend, im Kontext des AIP-Modells,
zwischen zwei metaphorischen Begrifflichkeiten und beschreibt diese wie folgt: Die
Metapher des „Knotens“ bezeichnet die, für die in der EMDR Anwendung wesentliche
Aktivierung und Veränderung der klinisch zugänglichen Seite einer pathogenen
Erinnerung mit samt ihren sensorischen, emotionalen, physiologischen und kognitiven
Komponenten. Der „(Assoziations-)Kanal“ wird dabei durch die bilaterale Stimulation
eines Erinnerungsknotens erzeugt.
Zerebrale Differenzen und Konnexion
Neurobiologische Untersuchungen belegen, dass eine erfolgreiche Traumatherapie
gleichzeitig den Hippocampus vergrößert, während die Aktivität der Amygdala
abgesenkt wird. Mausexperimente des südkoreanischen Forschers Hee-Sup et al.
bestätigen dies ebenfalls. Hier bewirkten zwei Hirnareale die Absenkung des
Aktionspotentials der Amygdalae: der superiore Colliculus, der visuelle Reize
verarbeitet, sowie der mediodorsale Thalamus, der die Verbindung zwischen Hirnrinde
und Amygdalae darstellt (Spitzer, 2019, siehe S. 233). Nach den dabei gewonnenen
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mittels

EMDR

einen

schnelleren

Wirkungseintritt und eine stärkere Wirkung als eine Extinktion allein durch ReExposition.
Präfrontaler Kortex
Eine Studie Pagani´s zur Behandlung von 10 PTBS Patienten und einer ebenso
großen beschwerdefreien Kontrollgruppe mit EMDR zeigte, dass die sakkadischen
Stimuli eine deutliche Aktivierung des linken präfrontalen Kortex hervorrufen (Pagani
et al., 2012).
Die Bedeutsamkeit des präfrontalen Kortex zeichnet sich insbesondere dadurch aus,
dass er mehrerer Netzwerke gleichzeitig zu aktivieren vermag und so die
Veränderung, Selektion und Neubewertung bestehender Erinnerungsstrukturen
ermöglicht, die für die EMDR – Behandlung charakteristisch sind (Hofmann, 2014,
siehe S.92).
In einer Metaanalyse von Lee und Cuijpers verglichen sie die Wirksamkeit der EMDR
-Methode mit und ohne externe Stimulation und kamen zum Schluss, dass die
Patienten, die mit Augenbewegungen behandelt wurden, sich nach der Therapie in
einem wesentlich besserem Zustand begriffen fühlten als die Kontrollgruppe (Lee &
Cuijpers, 2013).
Explizites und Implizites Gedächtnis
Der

frontale

Kortex,

mit

der

Aufgabe

der

Verarbeitung,

Integration

und

Verschlüsselung neuer Erlebnisse, sowie das Broca-Areal, welches im linken
präfrontalen Kortex angesiedelt ist und als motorisches Produktionszentrum der
Sprache bezeichnet wird, spielen die entscheidende Rolle für jegliche konsistente,
narrative raum-zeitliche Einordnung von Gedächtnisinhalten beschreibt MünkerKramer (2015, siehe S.38 ff). Bei gesunden Menschen sind Gedächtnisinhalte bei
Bedarf aus dem expliziten Gedächtnis abruf- und formulierbar. Das implizite
Gedächtnis (auch Traumagedächtnis genannt) steuert autonom und unbewusst den
Großteil unseres alltäglichen Verhaltens.
Bei einem bestehenden Trauma sind die damit verknüpften Erinnerungen „falsch“ im
impliziten Gedächtnis

abgelegt. Münker-Kramer (2015, siehe S. 41) stellt

diesbezüglich die Vermutung auf, dass der Erfolg von EMDR auf der Übertragung von
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Inhalten aus dem impliziten ins explizite Gedächtnis fußt. Evident ist weiters, dass Typ
II Traumatisierungen sogar die Neubildung von Nervenzellen und Neuronalen
Netzwerken, vor allem im Hippocampus, hemmen.
Rechte und linke Hemisphäre
Im Kontext der EMDR-Behandlung rückt zudem die Relevanz der Kommunikation der
beiden zerebralen Hemisphären in den Fokus. Untersuchungen belegen die verstärkte
Verknüpfung beider Hirnareale durch Anwendung von EMDR. Während die rechte
Hemisphäre für das Aktivieren von Reminiszenzen verantwortlich ist, verschlüsselt die
linke diese (Hofmann, 2014, siehe S.94). Da die linke Gehirnhälfte, wie bereits
erwähnt, für Sprachproduktion, zeitliche Einordnung und Sinngebung neuer
Erfahrungen zuständig ist, ziehen rein verbale Psychotherapieansätze im Vergleich zu
nonverbalen bzw. interhemisphärisch stimulierenden Methoden weniger Erfolge nach
sich (Manfield, 2000, siehe S. 21).
Eine Pilotstudie, die Van der Kolk durchgeführt hat, unterstreicht diese These,
derzufolge es nach Beendigung einer EMDR-Behandlung zu einer anhaltenden
Steigerung der bilateralen hemisphärischen Aktivität kam (Leuenberger, 2007).
REM – Schlaf – Hypothese
Der Mechanismus, dem Shapiros Methode zugrunde liegt, scheint dem der REM –
Schlafphase (Rapid-Eye-Movement) des Menschen zu entsprechen, in dem
angenommen wird, dass die Erlebnisse des Tages verarbeitet werden. Robert
Stickgold erklärt in seiner Hypothese zur Beziehung zwischen REM – Schlaf und
EMDR zwei wechselseitige Mechanismen der Informationsverarbeitung. Hierbei soll
während des Träumens „neokortikales, schwach assoziatives Material (…) aufgrund
cholinerger Mechanismen in den Hippocampus transferiert“, sowie „stark assoziativ
gekoppeltes hippocampales Material in den Neokortex umgeschrieben“ werden erklärt
Hofmann (2014, S.94). Fundierte Studien, die diese Beziehung bestätigen, liegen
aktuell jedoch noch nicht vor, kritisiert er weiter.
Das heißt, die neuronalen Mechanismen, auf der die EMDR-Methode beruht, stehen
im Wesentlichen noch im Dunkeln. Shapiro mutmaßt, dass durch das Aktivieren einer
traumatischen

Erinnerung

bewusste

Wahrnehmungsareale

mit

Unbewussten

verknüpft werden und ergänzt durch die bilaterale Stimulation, zudem das
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Neucodierung

der

Erinnerungsanteile

ermöglicht (Shapiro, 2013, siehe S.61). Ob dies auf einer morphologischen Anpassung
der neuronalen Substanz basiert oder schlicht der „für die Informationsassimilierung
erforderliche Geisteszustand hervorgerufen wird, ist noch unklar“, führt sie weiter aus.
Letzten Endes liegt die Klärung der Frage hinter den EMDR – Mechanismen in den
künftigen Ergebnissen der Hirnforschung,

neuroimaginativer Techniken und

neurophysiologischen Ansätzen (Hofmann, 2014, siehe S.94)

5.3

Das EMDR Therapiekonzept: Indikation und Kontraindikation von EMDR

Trotz der auf den ersten Blick simpel anmutenden Vorgehensweise der EMDR –
Therapie, stellt diese ein komplexes Therapiekonzept dar, welches neben den
gewünschten positiven, entlastenden Effekten bei falscher Anwendung durchaus zu
Nebenwirkungen

bis

hin

zur

Verschlechterung

des

ursprünglichen

Morbiditätszustands führen kann. Dementsprechend sollen Behandlungen dieser Art
nur von entsprechend ausgebildeten Psychotherapeuten praktiziert werden.
Eine wesentliche Rolle in der Behandlung spielt laut Hofmann (2014, siehe S.62) die
zeitliche Setzung der Phase 4 (Desensibilisierens und Reprozessieren), da die
Stabilität des Patienten hier Grundvoraussetzung ist.

5.3.1 Indikationen

Die Indikationen für Behandlungen mit EMDR wurden in den letzten 15 Jahren immer
wieder erweitert und ergänzt. Erste kontrollierte Studien sowie die praktische
Anwendung von EMDR bestätigten mit der Zeit auch die Wirksamkeit bei komorbiden
Dysfunktionen wie Ängsten, Phantomschmerzen, Migräne und sogar bei Psychosen
(Münker-Kramer, 2015, siehe S.25).
Indikationen:


Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS)



Angst- und Panikstörungen
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Depressionen



chronische Schmerzen



Folgen von Bindungstraumatisierungen



Entwicklungs- und Verhaltensstörungen von Kindern



psychophysische Erschöpfungssyndrome



Auswirkungen von belastenden Lebenserfahrungen



starke Trauer nach Verlusterlebnissen



stoffgebundene Abhängigkeit, vor allem im Zusammenhang mit einer
Traumafolgestörung

5.3.2 Kontraindikationen

Hofmann (2014, siehe S.63) unterscheidet zwischen absoluten und relativen
Kontraindikationen, wobei es bei der relativen Kontraindikation im Wesentlichen um
die Erfahrungen des Therapeuten in Bezug auf komorbide Störungsbilder und der
dafür notwendigen abgestimmten Techniken geht. Vor allem bei einer geringen IchStärke des Patienten sollte von einem aufdeckenden Therapieverfahren abgesehen
werden.
Zu den relativen Kontraindikationen gehören weiters komorbide schwere dissoziative
Symptome, komorbide schwere Persönlichkeitsstörungen, organisch bedingte
Anfallsleiden

und

somatische

Erkrankungen,

beispielsweise

Herzrhythmusstörungen.
Absolute Kontraindikationen (Hofmann, 2014, siehe S. 63):


floride Psychosen



Augenerkrankungen



akute Psychosen



Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma



Unkontrollierbare Epilepsie



unter Beeinflussung von Suchtmitteln

schwere
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EMDR zur Ressourcenstärkung

Die Stärkung der Ressourcen ist ein zentrales Element der EMDR Methode. Da EMDR
verschiedene Ebenen der Traumaerinnerungen ins Bewusstsein holt, ist es
unabdingbar, dass die Ressourcenstärkung ein Bestandteil der Behandlung ist. Es ist
wichtig eine Balance zu halten zwischen einer gezielten Destabilisierung des Patienten
und seiner Fertigkeit, durch eigene Ressourcen das aufkommende Material in sein
Erleben einzufügen.
Das folgende Unterkapitel soll die Zusammenhänge zwischen EMDR und den
persönlichen Ressourcen des Patienten und deren Stärkung näher beleuchten. Zentral
hierbei ist das in Kapitel 5.2 bereits erwähnte AIP-Modell (Modell der adaptiven
Informationsverarbeitung),

welches

ein

dem

Menschen

innewohnendes

lösungsorientiertes Selbstheilungssystem beschreibt. Mithilfe dieser inhärenten
Grundressource, wird davon ausgegangen, dass „der Betreffende seine belastenden
Erinnerungen überwinden beziehungsweise auflösen kann“ (Mahr, 2018, S. 83).
In Phase 1 der EMDR Behandlung wird zunächst eine umfassende Traumaanamnese
sowie auch Ressourcenanamnese durchgeführt. Eine verfrühte oder zu intensive
Konfrontation mit dem Trauma Material können eine Überflutung zur Folge haben, die
unter Umständen eine Retraumatisierung auslöst (Hofmann, 2014). Entsprechend ist
es unabdingbar, dass die Anamnese sorgfältig und verantwortungsvoll und jeder
Schritt stets in Zusammenarbeit und mit dem Einverständnis des Patienten
durchgeführt wird.
Während

der

Phase

2

der

EMDR

Methode

wird

insbesondere

auf

die

Ressourcenaktivierung und gezielte Stabilisierung fokussiert (siehe Kapitel 5.5).
Tesarz,

Seidler

und

Eich

(2018)

nehmen

besonderen

Bezug

auf

die

ressourcenorientierten Elemente der Traumatherapie (Tabelle 1), die einen wichtigen
Stellenwert in der gelungenen Prozessierung belastender Ereignisse haben.
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Tabelle 3
Auflistung ressourcenorientierter Elemente in der Traumatherapie

Förderung der Selbstakzeptanz



oder

Fokussierung
auf
positive
Lebensereignisse,
gelungene
Situationen und Begegnungen



Erweiterung und Stärkung bereits
vorhandener
Strategien
und
individuellen
Bewältigungsmöglichkeiten



Aktivieren
von
individuellen
Körperressourcen
Gezieltes
regulieren
des
Nervensystems

Copingstrategien

Förderung
von
Kreativität
Veränderungsbereitschaft

und


Anerkennung von Lebensleistungen

Förderung der Selbstregulation

Eigene
Schwächen
Schwierigkeiten annehmen
Umdeutung als LösungsÜberlebensstrategien


und


Förderung von Aktivitäten, die Resilienz
erweitern




Aktivitäten, die gut mit Freunden
ausgeführt werden können
Aktivitäten, für deren Ausführung man
positive Rückmeldung bekommt
Aktivitäten, bei denen keine Furcht vor
Fehlern besteht“

Anmerkung. In Anlehnung an Tesarz, Seidler & Eich, 2018, S. 107

Mittlerweile gibt es einige EMDR spezifische und auch schulenübergreifende
Techniken, die gezielt zur Ressourcenstärkung- und aktivierung eingesetzt werden. Im
Umgang mit sogenannten Blockaden, setzt die gezielte Ressourcenaktivierung an:
Da komplex traumatisierte Patienten oft nicht über genügend Ressourcen
verfügen, kommt es bei diesen häufiger vor, dass der Prozess stecken bleibt
und sich das zu bearbeitende Material auch in mehreren Stimulationssets nicht
verändert. Das bezeichnen wir als Blockade. Eine Spezialform der Blockade ist
das sog. Kreiseln, bei dem nach einigen Sets immer wieder dasselbe Material
unverändert auftaucht. (Hofmann, 2014, S. 100)
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In solchen Fällen gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Prozess wieder in Gang zu
bringen. Sollte eine Veränderung der Stimulation während eines Sets nicht helfen,
kann die Methode des kognitiven Einwebens angewendet werden. Gemäß Hofmann
(2014, S.100) ist es hierbei wichtig „auf welcher Ebene der kognitiven Verzerrungen
die Blockade entstanden ist: auf der Ebene von Sicherheit, von Verantwortung/Schuld,
von Wahlmöglichkeiten oder von Selbstwert.“ Unter Umständen kann es hilfreich sein,
auf bestehende Ressourcen in der Gegenwart zu verweisen und zu refokussieren,
beispielsweise mittels bewusster Atemübungen. Im kognitiven oder körperorientierten
Einweben geht es letztlich darum, dass das frühere, traumatische Erlebnis mit der
Gegenwärtigen, erwachsenen Perspektive in Verbindung gebracht wird. So kann nach
und nach die sichere Gegenwart spürbar gemacht und das Wissen um die
Handlungsfreiheit- und bereitschaft in der Gegenwart gestärkt werden (Hofmann,
2014, siehe S. 101).
CIPOS (Constant Installation of Present Orientation and Safety) ist eine von Jim Knipe
entwickelte Technik, die auch an der Schnittstelle zwischen Traumakonfrontation und
Stabilisierung ansetzt. Sie wird zur Verbesserung der Belastungstoleranz angewendet.
Der Patient kann den Kontakt zum Trauma selbstständig stoppen und übt sich darin,
die Sicherheit im gegenwärtigen Moment wieder wahrzunehmen. Gerade bei
traumainduzierten Ohnmachtsgefühlen und Hilflosigkeit, ist dies eine bewährte
Technik. Der Patient entscheidet selbst, wie lange er an eine konkrete traumatische
Erinnerung eintauchen möchte, üblicherweise zwischen 3 und 10 Sekunden. Der
Patient wird anschließend gefragt, zu wie viel Prozent er wieder in der Gegenwart ist
oder noch in den Erinnerungen steckt. Es werden Übungen zu Hilfe gezogen, die dem
Patienten helfen, sich wieder ganz in der Gegenwart zu reorientieren. Bei positiven
und sicheren Gefühlen in Bezug auf die Gegenwart werden diese mit bilateraler
Stimulierung, wie beispielsweise der Schmetterlingsumarmung, verstärkt. Dieser
Vorgang wird üblicherweise drei Mal wiederholt – mit jedem Durchgang ist die
Belastung in den meisten Fällen bereits deutlich geringer. CIPOS wird entsprechend
auch dafür eingesetzt, um akute Flashbacks zu stoppen (Hofmann, 2014, siehe S.
116).
Die bereits genannten Methoden fokussieren auf die traumatischen Erinnerungen und
damit assoziierten neuronalen Netzwerke. Gemäß Hofmann (2014, siehe S. 109) sind
jedoch auch die Ressourcennetzwerke von besonderer Bedeutung und können mittels
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EMDR stimuliert werden, um eine positive Veränderung für den Patienten
herbeizuführen.
Andrew Leeds und Debora Korn entwickelten ein Verfahren zur Ressourcenstärkung
und gezielter Stimulierung dieser positiv konnotierten neuronalen Netzwerke. Dies
aufgrund der Beobachtung, „dass im EMDR-Standardablauf der VoC einer positiven
Kognition steigt (obwohl er nach einem reinen Desensibilisierungskonzept eigentlich
fallen müsste)“ (Hofmann, 2014, S. 109). Entsprechend können auf diese Weise auch
sehr instabile Patienten EMDR erfahren und sich einer Reduktion ihrer Symptome
erfreuen. Die Stimulation dieser Netzwerke hat kann vor allem mit der Phase des
Reprozessierens verbunden werden – es werden neue Verbindungen hergestellt.
Mit der Point of Power Intervention wird beispielsweise auf ein positives Erlebnis
fokussiert,

das

auch

ein

positives

Körpergefühl

auslöst.

Dann

wird

ein

selbstwertdienlicher Satz zusammen mit dem Körpergefühl und dem Erinnerungsbild
herbeigezogen, um anschließend langsame EMDR Stimulationen einzuleiten. So kann
sich Schritt für Schritt die positive Erfahrung und das somatische Erleben
generalisieren und als kraftvolle Ressource herangezogen werden.

5.5

Die acht Phasen der EMDR Methode

Die mittlerweile etablierten acht Phasen der EMDR Methode sind insbesondere
deshalb von Vorteil, weil sie es ermöglichen, dass auch komplexe Störungsbilder und
damit einhergehende Traumatisierungen behandelt werden können. Die vorgegebene
Struktur und systematische Herangehensweise sorgen dafür, dass der Patient nicht
zu sehr destabilisiert wird und seine Funktionsfähigkeit im Alltag nicht gefährdet wird.
Da es sich um eine komplexe Methode handelt, ist es wichtig alle Phasen in ihrer
Gesamtheit zu durchlaufen. Ein „nur technischer“ Einsatz mit Traumaopfern greift
allermeist zu kurz (Hofmann 2014, siehe S. 45).
Der Einsatz der von Shapiro ausgearbeiteten EMDR-Methode gestaltet sich somit in
einem strukturierten Ablauf von acht Phasen, dem die bereits von Janet konstatierten
3 Therapiephasen traumatisierter Menschen zugrunde liegen (Hofmann, 2014).

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Seite 52

Tabelle 4
Das Phasenmodell der EMDR Methode

8 Phasen der EMDR Methode

3 Therapiephasen nach Janet

1. Anamnese & Behandlungsplan
2. Stabilisierung & Vorbereitung

STABILISIERUNG

3. Bewertung
4. Desensibilisierung & Prozessieren
5. Verankerung

EXPOSITION

6. Körpertest
7. Abschluss
8. Überprüfung

REINTEGRATION

Anmerkung. In Anlehnung an Tesarz et al. (2013, S. 23) und Hofmann (2014, S. 44ff)

Die 8 Phasen des EMDR Prozesses gehört zum Standardvorgehen. In der
Stabilisierungs- und Vorbereitungsphase (Phase 2) wird die Trauma- und
Ressourcenanamnese im Detail eruiert und der Patient auf den kommenden
Aufarbeitungsprozess mittels bilateraler Stimulationen vorbereitet. Anschließend
werden in der Phase 3-7 (auch Ablaufschema genannt) die belastenden Erinnerungen
sukzessive und stets unter Berücksichtigung der ansteigenden Fähigkeit des
Patienten, das aufkommende Material zu verarbeiten, behandelt (Hofmann, 2014, S.
100). Hier kommt das EMDR Standardprotokoll zum Zuge an, das an den
Behandlungsplan anknüpft. Gemäß Hofmann (2014, S. 103) ist es das am häufigsten
untersuchten Vorgehen in Bezug auf die EMDR Methode. Das Standardprotokoll
umfasst für jedes spezifisch zu bearbeitendem Thema drei Stufen (Schubbe, Püschel
& Renssen, 2013, S. 186):
1. symptomverursachende Erinnerungen
2. gegenwärtige Auslösesituationen
3. Zukunftsvorstellungen und Verhaltensmuster
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Entsprechend wird damit verdeutlicht, dass die Behandlung traumatischer Ereignisse
immer die Vergangenheit (1), die Gegenwart (2) und die Zukunftsvorstellung (3)
miteinbezieht und somit alle drei Ebenen bearbeitet werden (Hofmann, 2014, S. 103).
„Nur bei Berücksichtigung aller 3 Phasen dieses Protokolls wird es z.B. einem
Patienten nach einem Autounfall möglich sein, keine Flashback-Erinnerungen
an einen schweren Unfall mehr zu haben, nicht mehr bei bestimmten Autotypen
zu erschrecken (Auslöser) und auch wieder selber ohne übergroße Ängste Auto
fahren zu können (Zukunftsprojektion).” (Hofmann, 2014, S. 101)
Für einige Störungsbilder gibt es mittlerweile sogenannte Sonderprotokolle, die sich
im Punkt der Behandlungsplanung vom Standardprotokoll unterscheiden (Schubbe et
al., 2013, S. 186). Beispielsweise kann in der Behandlung von Phobien und
Panikstörung die Psychoedukation (Teufelskreis der Angst) und die Realkonfrontation
in Anlehnung an die kognitive Verhaltenstherapie mitherangezogen werden (Schubbe
et al., 2013, S. 187).
Die Anwendung dieser Methode bedarf eines differenzierten Umgangs der
unterschiedlichen Abschnitte und setzt neben psycho-traumatologischer Expertise
auch eine fundierte und anerkannte Fortbildung in EMDR voraus.
Nachfolgend werden nun die acht Phasen der EMDR Methode aufgelistet und erklärt.
Phase 1: Anamnese und Behandlungsplan
Hier stehen der Aufbau der therapeutischen Beziehung sowie eine differenzierte
Diagnose der psychischen und sozialen Konstitution der zu behandelnden Person im
Fokus. Eine gelungene therapeutische Beziehung ist ein wesentlicher Wirkfaktor der
Psychotherapie,

der

allen

Methoden

und

Therapieschulen

gemeinsam

ist.

Entsprechend ist sie auch in der EMDR Behandlung absolut zentral, nicht zuletzt da
mit der Methode selbst sehr schnell tiefliegende Traumata ins Bewusstsein gebracht
werden

können.

Die

Anamnese

bildet

die

Grundlage

für

den

folgenden

Behandlungsplan, welcher unter Einbezug des Patienten erstellt und bei Bedarf in
weiterer Folge optimiert und angepasst wird (Hofmann, 2014, S. 48). Zur Debatte steht
diesbezüglich auch die Frage:“(…,) ob und in welcher Form die Behandlung
durchgeführt werden kann.“ (Shapiro, 2013, S.106). Shapiro betont, dass ein
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wesentliches Kriterium darstellt, ob die betreffende Person in der Lage ist, mit der ihr
bevorstehenden hohen Belastung umzugehen. Hier gilt es zudem auch körperliche
Einschränkungen wie Herz-Lungen-Beschwerden zu berücksichtigen. Dysfunktionale
Verhaltensweisen, Symptome und Belastungsfaktoren des Patienten werden hier in
ein klinisches Gesamtbild integriert, um keine Überflutung herbeizuführen und
gegebenenfalls an notwendigen Stellen distanziert und neuorientiert werden kann
(Münker-Kramer, 2015, S.105). Dies bedeutet, dass es unabdingbar ist, bereits
vorhandene psychische und soziale Ressourcen zu eruieren. Eine gewisse „IchStärke“ ist zentral, damit sich der Patient mit seinem Trauma auseinandersetzen kann,
ohne Gefahr einer Retraumatisierung (Hofmann, 2014, S. 59). Dies steht jederzeit in
Wechselwirkung mit einer gelungenen, vertrauensvollen therapeutischen Beziehung
und einer differenzierten Anamnese und Vorbereitung.
Phase 2: Stabilisierung und Vorbereitung
Bevor die Desensibilisierungsphase eingeleitet werden kann, ist es wichtig, dass der
Patient genügend stabilisiert und gerüstet ist. In dieser Phase spielen die Ressourcen
eine

zentrale

Rolle

(vgl.

Kapitel

5.4).

Die

Stabilisierung

wird

mittels

Entspannungsverfahren und Imaginationstechniken vertieft. (Tesarz et al., 2018). Bei
Notwendigkeit werden weitere soziale oder medizinische Stabilisierungsmaßnahmen
eingeleitet, das therapeutische Verhältnis wird ausgebaut und dem Patienten werden
Theorie, Methoden und Wirkungen der angewandten Praktiken erläutert. Gemäß
Shapiro (2013, S. 107) sollte „in diesem Zusammenhang [...] auch darüber gesprochen
werden welche Behandlungsresultate er realistischerweise erwarten kann“. Zentral
sind in dieser Phase der Behandlung die Aktivierung von Ressourcen sowie
Distanzierungs- und Stressbewältigungstechniken. Es kann beispielsweise mit
Grounding-Methoden, Lichtstromtechnik sowie mit Visualisierungsübungen gearbeitet
werden (Huber, 2017). Die Stabilisierungsphase hängt stark von der Schwere der
kognitiv-emotional-körperlichen Bürde des Patienten ab, und kann zusammen mit
Phase 1 mehrere Jahre lang andauern, erklärt Münker-Kramer (2015, S.126). Dies gilt
insbesondere bei Multitraumen und Typ-II-Traumatisierungen. Tesarz et al. (2018)
beschreiben eine Reihe möglicher Techniken zur Verankerung der inneren Sicherheit
und Stabilität: der innere Wohlfühlort, der Körper als Ressource, die Tresorübung, die
5-4-3-2-1-Übung, die Antidot-Imaginery-Übung, die Lichtstrahlübung (vgl. Tesarz et
al., 2018, S. 216-233).
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Phase 3: Bewertung
„Die Bewertungsphase gibt (…) Aufschluss über die Ausgangsreaktion des Klienten
bezüglich der als Ziel anvisierten Erinnerung und der für eine vollständige Verarbeitung
notwendigen spezifischen Komponenten.“ (Shapiro, 2013, S.108). In dieser Phase
wird unter Einbezug mehrerer Teilschritte mittels einer einzelnen, das Trauma
repräsentierenden, Erinnerung gearbeitet. Dazu wird zunächst eine repräsentative
Traumaerinnerung

gewählt,

die

zwar

Beschwerden

verursacht,

jedoch

in

angemessenem Ausmaß zur vorhandenen Belastbarkeit steht. Verknüpft wird diese
mit einem inneren Bild der Situation und einer damit verbundenen negativen Kognition.
Danach legt der Patient eine positive Selbsteinschätzung fest, welche in Phase 5 durch
die negative ersetzt werden soll. Anhand der siebenteiligen VoC-Skala (Validity of
Cognition Scale) bewertet der Patient nun die momentane kognitive Dissonanz dieser
positiven Kognition. Des Weiteren wird das innere Bild mit der negativen
Selbsteinschätzung verbunden, um die mit dem vergangenen Ereignis verbundene
Emotion mit Hilfe der 10-stelligen SUD-Skala (Subjective Units of Discomfort) zu
bewerten. Abschließend wird eruiert, wo die psychische Belastung körperlich erlebt
wird.
Phase 4: Desensibilisierung & Prozessieren.
Ziel dieses Kernelements der acht Phasen Prozedur ist eine Reorganisation und
Neubewertung der gewählten Erinnerung mithilfe bilateraler Stimulationsreize, sowie
die Verminderung emotional-physiologischer Beschwerden bis zu einem SUD-Wert
von 0, führt Münker-Kamer aus (2015, S.142). Diese Behandlungsphase widmet sich
sämtlichen auftretenden Affekten und Reaktionen des Patienten, die durch das
gezielte Triggern initiiert werden. Während des Desensibilisierens können die
wiederholten Stimulationsformen modifiziert und angepasst werden, sodass die im
impliziten Gedächtnis dysfunktional deponierten Erinnerungen neu abgelegt werden
können. Wichtig für diese Phase der Behandlung sind folgende bereits eruierte
Aspekte:


Ein Bild des traumatischen Ereignisses (ein Auto fährt auf mich zu)



Eine damit verbundene negative Kognition (ich werde sterben)



Ein entsprechendes Körpergefühl (Druck in der Brust)
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Diese drei Ebenen werden gleichzeitig fokussiert und der sogenannte Trauma-State
wird zusammen mit den bilateralen Stimuli induziert. Die Körperebene dient als die
„tiefste Ebene der inneren Wahrnehmung“ und führt gezielt in den EMDR Prozess“
(Tesarz et al., 2018, S. 22).
Phase 5: Verankerung.
Die Phase der Verankerung fokussiert sich auf die Stärkung der positiven
Selbsteinschätzung schreibt Shapiro (2013, S.110) und erklärt weiter, dass durch das
Verbinden dieser mit der Ziel-Erinnerung die assoziative Verknüpfung zwischen
beiden erneut durch Stimuli gefestigt wird, sodass im Fall des Triggerns einer
traumatischen Erinnerung die positive Kognition in den Vordergrund tritt. Sofern der
Klient

sich

stabil

zeigt,

wird

mit

der

Stimulationsserie

fortgesetzt.

Der

Behandlungserfolg wird wiederum anhand der VoC-Skala gemessen. Wird hier ein
Wert zwischen 6 und 7 angegeben, wird im Regelfall mit der nächsten Phase
weiterprozessiert.
Phase 6: Körpertest
In dieser Phase wird der Patient ersucht, bei Aufrechterhaltung der positiven
Selbsteinschätzung, den Körper auf sensorische Missempfindungen durchzuspüren.
Sofern

solcherlei,

meist

als

Verspannung

oder

Unterleibsschmerzen

wahrgenommene, diagnostisch als funktionelle- bzw. somatische Störungen
klassifizierte Empfindungen registriert werden, werden diese abermals durch bilaterale
Stimulation durchprozessiert. Der Patient kann so im Idealfall eine Linderung
verspüren, welche sich zum Beispiel durch ein befreites Gefühl im Brustbereich
bemerkbar macht und durch weiteres Fokussieren auf diese Weise gefestigt werden
kann. Oftmals treten in dieser Phase auch weitere dysfunktionale abgespeicherte
Reminiszenzen an die Oberfläche, die durch die weitere Arbeit mit dem Klienten zur
Lösung des restlich verbliebenen Traumamaterials führt.
Phase 7: Abschluss
Diese Phase kann auf zweierlei Arten erfolgen:
1. Erfolgreiche Reintegration:
Hier besteht die Möglichkeit des Auftretens neuer Assoziationen und Reminiszenzen,
oft begleitet von traumintensivem Schlaf. Diese sollte der Patient schriftlich festhalten,
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dass sie in der Folgesitzung besprochen werden können, um sie so auch kognitiv zu
integrieren. Wichtig ist es hier, erklärt Shapiro (2013, S. 111), dass die Behandelnde
Person den Patienten auf dieses Geschehen vorbereitet und erklärt, dass etwaige
innere Bilder und Emotionen Zeichen einer positiven inneren Weiterverarbeitung
darstellen. Anweisungen zur Selbststabilisierung bis hin zum nächsten Sitzungstermin,
sowie das Erzeugen eines inneren Gleichgewichts im Moment schließen diese
vorletzte Phase ab.
2. Unvollständige Bearbeitung:
Sollte gegen Stundenende der SUD Wert nicht auf 0 gesunken sein, muss mit Hilfe
der erlernten Distanztechniken sichergestellt werden, dass die bearbeiteten
Erinnerungen wieder „sicher verwahrt“ werden. Zentral ist hierbei, dass der Patient in
möglichst positivem Zustand aus der Sitzung aus- und in seinen Alltag eintreten kann
(Tesarz et al., 2018, siehe S. 23). Hier eignen sich beispielsweise verschiedene
Techniken zur Ressourcenaktivierung (vgl. Kapitel 5.4). Auch Entspannungs- und
Imaginationsübungen bieten sich an dieser Stelle an.
Phase 8: Überprüfung
Die letzte Phase des EMDR-Prozederes wird in einem laufenden Therapieverfahren
generell zu Sitzungsanfang durchgeführt, um anhand der Reaktionen des Patienten
auf

Zielerinnerungen

und

deren

Begleitempfindungen

den

bisherigen

Behandlungserfolg anhand der SUD Werte und VoC-Level abzufragen. Sie nimmt im
Wesentlichen Bezug auf den Behandlungsplan sowie die erstellten Sitzungsprotokolle
und Tagebücher. So wird versucht die repräsentative Erinnerung mit der gesamten
Therapie zu verbinden und damit die Belastung des erfassten Traumamaterials im
Gesamten zu reduzieren, führt Eva Münker-Kramer aus (2015, siehe S.159). Etwaiges
Nachprozessieren wird besprochen und im gegebenen Fall in den weiteren
Therapieplan miteinbezogen, schreibt Hofmann (2014, siehe S.81).

5.6

EMDR Erfahrungen – EMDR Therapiebericht aus der Praxis

Eine interviewte Logotherapeutin beschrieb ein eindrückliches Beispiel einer
fünfjährigen Arbeit mit einer Patientin „…zu mir ist eine junge Frau gekommen, 17
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Jahre. Sie hat eine kognitive Beeinträchtigung, mittelgradige Intelligenzminderung. Die
Mama ist gestorben und es war alles ganz, ganz traurig. Ich habe mir gedacht, na ja,
vor dem Hintergrund der Intelligenzminderung, was ist das für eine DRF Diagnose,
was geben wir da dazu, und es war alles irgendwie besonders, das war eine
Beratungsstelle und die Vorabklärung war ein bisschen wigl-wogl, na gut, passt. Wir
haben begonnen gemeinsam zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, wir sind gut in den
Beziehungsprozess eingestiegen, wir haben ganz viel ausgerichtet, Freiräume
betreten, haben ganz viel stabilisiert, haben ganz viel Wertehaftes freigemacht und
geschaufelt. Je mehr sie sich stabilisiert hat, umso mehr sind auch so,
Interessantigkeiten gekommen, die nicht hübsch waren. Wie zum Beispiel sexueller
Missbrauch durch den Stiefvater. Wir sind draufgekommen, die verstorbene Mama war
eigentlich gar nicht immer so lieb. Die Mama ist dann am Abend immer gekommen,
die verstorbene Mama, und hat sich sozusagen im Sinne von dissoziativen
Empfindungsstörungen,

so

dissoziativen

Besessenheitszuständen,

bemerkbar

gemacht. Im Sinne von: die Mama steckt in mir drinnen oder die Mama schaut mich
immer im Finstern aus dem Kasten heraus an, also vor dem Hintergrund der kognitiven
Beeinträchtigung.“ (I3, 332-349) Die Logotherapeutin hat mit dieser jungen Frau, die
durch persönliche Assistenz einigermaßen alltagsfähig war, passagenweise auch mit
EMDR gearbeitet. Diagnostisch drängt es. …Auch in ihren Kinder- und Jugendhilfeakt
hat sie mit ihrer Patientin direkt Einsicht genommen, um die Dinge der Vergangenheit
zu ordnen. Neben dem EMDR, dass sie sequenzweise in umschriebenen Situationen
immer wieder verwendet hat.
Die Kollegin war damals wirklich erstaunt, beschrieb sie, da mit dieser inneren Klärung
auch eine Veränderung der Sprachfähigkeit einhergegangen war. Teilweise sind die
Sätze komplexer geworden, grammatikalisch-semantisch. Durch diese innere Klärung
ist die Patientin kognitiv stärker geworden. Leider wurde vor dem Therapieverlauf kein
Intelligenztest durchgeführt, um einen genauen Vergleich zu haben. Definitiv war
jedoch für die Therapeutin ein großer Fortschritt erkennbar: „Ja, das war für mich total
verblüffend, weil ich das Gefühl gehabt habe, Wahnsinn, du checkst mehr. Gerade bei
Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, habe ich mir gedacht, diese
Intervention ist nicht zu unterschätzen. Diese Klärung der inneren Dimension, wenn
sie gelingt, bringt auch einen Mehrwert, wenn wir an so Items, die wir im Intelligenztest
drinnen haben, wie zum Beispiel soziale Handlungssicherheit, schlussfolgerndes
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Denken, oder komplexe Zusammenhänge, Heuristiken denken können. Das war für
mich wirklich auch erhellend, wo ich das Gefühl gehabt habe, du bist lichter, klarer in
dir und so …“ (I3, 370-377).
Von einem weiteren sehr eindrücklichen Erlebnis mit einem Patienten, der einen
Autounfall mit EMDR verarbeiten wollte, berichtete eine Therapeutin. Im Rahmen der
Arbeit mit EMDR trat eine Nahtoderfahrung zu Tage, an die sich der Patient allerdings
nicht bewusst erinnern konnte. Aber im Zuge des Prozessierens haben sich plötzlich
diese Bilder ergeben: er liegt am Operationstisch und schaut sich zu, wie die Ärzte da
etwas tun. Die Therapeutin hat noch weiterprozessiert, aber schließlich nach kurzem
unterbrochen und nachgefragt. Der Patient konnte dann dieses Erlebnis als wirkliche
Ressource nehmen, als wirklichen Auftrag weiterzuleben, zudem er an dem Unfall
schuld war. Dies war für die Logotherapeutin ein sehr eindrückliches Erlebnis, schildert
sie, da Nahtoderlebnisse zwar vielfach beschrieben werden, aber nicht in dem Kontext.
Sie war überrascht, dass EMDR da so einen Zugang findet. (I1, 134-150)

6 Methodik

6.1

Fragestellungen und Hypothesenaufstellung

Shapiro (2003) nannte Viktor Frankl den eloquentesten Verfechter der Sichtweise,
dass das Therapieziel in der Entwicklung des Menschen zu einem ganzheitlichen und
strahlenden Wesen mit der Befähigung zur Liebe und zum Dienen liegt.
Sie schreibt über Frankl: „In seinem wichtigen Buch Der Mensch vor der Frage nach
dem Sinn (1949/1984/1985) vertritt er die Auffassung, dass Menschen in ihrem Leben
existentielle Verzweiflung nur vermeiden und echte Befriedigung nur finden können,
wenn sie in alltäglichen Ereignissen den tieferen Sinn und Zweck der eigenen Existenz
erkennen und in jeder Situation die eigene Einstellung selbst zu wählen vermögen. …
Dass Frankls Ansichten für den Kontext der Traumabehandlung so wichtig sind – ganz
gleich, ob es um schwere oder minder schwere Traumata geht –, sollte uns nicht
überraschen, weil sie auf seinen persönlichen, vom Holocaust geprägten Erlebnissen
und

Erfahrungen

basieren,

einem

der

traumatischsten

Abschnitte

der
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Menschheitsgeschichte“ (Shapiro, 2003, S. 25). Des Weiteren führt Shapiro aus, dass
es eines der wichtigsten Ziele der psychotherapeutischen Behandlung von im
Speziellen Traumapatienten ist, den Klienten die Freiheit wiederzugeben. Denn Furcht
und Angst verzerren deren Gegenwart und können zu Schmerz und Trostlosigkeit
führen. Sie sieht die Behandlung der Klienten als Ausdruck von Frankls
grundlegendem Ziel der Freiheit: „Freiheit kann nur die Freiheit gegenüber einem
Schicksal sein. […] Dem Zwang zur Wahl unter den Möglichkeiten entgeht der Mensch
in keinem Augenblick seines Lebens“ (Frankl, 2014, S. 130).
Nun kommt EMDR aber von einer vorwiegend verhaltenstherapeutischen Ausrichtung,
die

ein

sehr

unterschiedliches

Menschenbild

und

Veränderungsverständnis

gegenüber der Existenzanalyse und Logotherapie hat. Zudem befindet sich die
Verhaltenstherapie von Grund auf näher an der wissenschaftlich-fundierten
Psychologie und ist in diesem Zusammenhang entsprechend „erprobter“. Während die
Existenzanalyse und Logotherapie näher an einer Lebensphilosophie und ethischontologischen Grundhaltung ist, legt die Verhaltenstherapie besonderen Wert auf
praktisch orientierte und beobachtbare Veränderungsprozesse.
Zielsetzung meiner Arbeit ist nun eine Vermittlungsarbeit, um das Verständnis zu
erhöhen und Logotherapeuten die Anwendung der EMDR-Methodik zu erleichtern.
Aber auch um abzuklären, inwieweit EMDR in den logotherapeutischen Prozess
integrierbar ist. Durch meine praktischen Erfahrungen bin ich von der Kompatibilität
von EMDR mit Logotherapie überzeugt. Daraus resultiert die Fragestellung meiner
Arbeit, die ich in den nachfolgenden Kapiteln näher untersuchen werde:
Ist EMDR als wirksame Intervention in den logotherapeutischen Prozess integrierbar?
Im Zusammenhang mit der zentralen Forschungsfrage möchte ich bestimmte Aspekte
untersuchen und mittels Interviewleitfaden herausfiltern. Batthyány (2020, siehe S.
207) weist darauf hin, dass Frankl Kombinationen der Logotherapie mit anderen
therapeutischen Ansätzen recht offen gegenüberstand und in seinen Kasuistiken auch
selbst wiederholt auf andere Methoden zurückgriff. Er vermutet auch, dass Frankl von
der Voraussetzung ausging, dass Logotherapeuten auch gute Diagnostiker und
Kliniker sind und ebenso gute Kenntnisse in der klinischen Psychologie und
evidenzbasierte Psychotherapie besitzen (Batthyány, 2020, siehe S. 207).
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Frankl ist der Meinung, dass alle Psychotherapie improvisieren und erfinden muss,
und zwar sich selbst, für jeden Fall aufs Neue, sich wandeln und individualisieren muss
(Frankl, 2008). Meine Hypothese ist, dass EMDR eine gut zu nutzende Intervention –
zusätzlich

zu

den

logotherapeutischen

Interventionen

wie

der

Dereflexion,

Einstellungsmodulation und Paradoxen Intention sein kann. Ich denke auch, dass
logotherapeutische Aspekte gut in den EMDR-Prozess eingebracht werden können.
Die Haltung der Existenzanalyse und Logotherapie kann zudem eine stabile
therapeutische Beziehung schaffen, eine der Voraussetzungen für das Gelingen einer
Traumapsychotherapie im Allgemeinen und eines EMDR-Prozesses im Speziellen.
Dementsprechend liegen dieser Arbeit folgende Hypothesen zu Grunde:
1. Die Haltung der Existenzanalyse und Logotherapie ist für einen EMDR-Prozess
hilfreich und trägt maßgeblich zur gelungenen Integration bei.
2. EMDR stärkt die Leidensfähigkeit im Sinne der Existenzanalyse und
Logotherapie.
3. Mit dem Ansatz der Existenzanalyse und Logotherapie in Kombination mit
EMDR lässt sich Trauma heilen.

6.2

Ablauf der Untersuchung

Für die empirische Untersuchung und Auswertung der Forschungsfrage wird die
qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) herangezogen. Diese lässt sich dem
Bereich der qualitativen Sozialforschung zuordnen, hat jedoch bereits gewisse
Überschneidungen mit der quantitativen Forschung. Dies zeigt sich beispielsweise mit
dem Fokus auf die von Mayring (2015) ausgeführten Gütekriterien, die in der
Inhaltsanalyse einen zentralen Stellenwert einnehmen. Diese beinhalten speziell den
Bereich der Validität und der Reliabilität. Die Objektivität als eigenständiges
Gütekriterium hat ihren Platz in der quantitativen Forschung, da sie in der qualitativen
Forschung nicht an erster Stelle steht. Die qualitative Sozialforschung überlässt explizit
Raum für subjektive Wahrnehmungsqualitäten. „Sie richtet ihren Blick also auf innere
Mechanismen und Phänomene und arbeitet dazu nicht mit numerischen, sondern mit
text- und bildsprachlichen Daten.“ (Vogt & Werner, 2014, S. 6).
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Gemäß Mayring (2015, S. 13) möchte die Inhaltsanalyse Folgendes:


Kommunikation analysieren,



fixierte Kommunikation analysieren,



dabei systematisch vorgehen,



dabei also regelgeleitet vorgehen,



dabei auch theoriegeleitet vorgehen,



das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation
zu ziehen.

Die nachfolgende Inhaltsanalyse folgt einer inhaltlichen Strukturierung nach
Mayring. Das Leitfadeninterview wird gemäß deduktiv eruierten Kategorien (vgl.
Tabelle 4) geführt. Die Themen, Inhalte und Aspekte der einzelnen Kategorien
werden entsprechend codiert und anschließend zusammenfassend auf ihre
Kerninhalte reduziert (Mayring, 2015).
Die Interviews wurden in Form von problemorientierten Leitfadeninterviews geführt.
Das heisst, es wurden aus der Theorie hergeleitete Annahmen in den
Interviewleitfaden eingebaut, um auf diese Weise der Beantwortung der
Forschungsfrage näher zu kommen. Im Folgenden werden die einzelnen aus der
Theorie hergeleiteten Fragen des vorliegenden Leitfadeninterviews näher
beleuchtet.

1. ZENTRALE

ASPEKTE

EMDR

sowie

EXISTENZANALYSE

UND

LOGOTHERAPIE:
a. Ich würde Sie bitten, mir alles, was Ihnen wichtig erscheint, über Ihre
Arbeit mit EMDR in der Existenzanalyse und Logotherapie, zu erzählen.
b. Nehmen Sie sich ruhig Zeit zum Überlegen und Beschreiben!

Mit der ersten Frage soll ein möglichst breiter Einstieg ermöglicht werden, der
gleichzeitig den Rahmen vorgibt, der mit der zentralen Forschungsfrage einhergeht.
Die ausgewählte Expertin soll in ihren eigenen Worten aus ihrem subjektiven,
professionellen Erfahrungsfeld beschreiben, was wichtige Eckpunkte in der Integration
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von EMDR und EA/LT sind (a). Mit dem Fragezusatz (b) soll zur freien Assoziation
eingeladen werden, um einen möglichst großen Einblick in den jeweiligen
Erfahrungsschatz zu erlangen. Ziel dieser Frage ist es, im Kontrast zu den
theoretischen Erläuterungen der vorhergehenden Kapitel einen frei-assoziativen
Querschnitt aus der Praxis der EMDR-Methode in Kombination mit der Logotherapie
zu erhalten.

2. RAHMENBEDINGUNGEN EMDR:
a. Bitte beschreiben Sie, in welchem Bereich des psychotherapeutischen
Prozesses Sie EMDR einsetzen (Überlegungen, Entscheidungen)?
b. Welche Rahmenbedingungen sind dabei für Sie wichtig?
c. In welchen Phasen des psychotherapeutischen Prozesses haben Sie
die Integration als hilfreich erlebt?
d. Können Sie mir vielleicht Beispiele oder Situationen nennen?

Mit der zweiten Frage des Leitfadeninterviews soll besonderes Augenmerk auf die
Rahmenbedingungen einer EMDR-Integration in die logotherapeutische Praxis
geworfen werden. Wann und unter welchen Bedingungen ist EMDR in der Praxis
tatsächlich indiziert oder unter Umständen sogar kontraindiziert? Welche Kriterien sind
von Bedeutung in Bezug auf das räumliche und emotionale Setting sowie in Bezug auf
den Patienten, den Therapeuten? Wann macht es am meisten Sinn, EMDR als
Intervention heranzuziehen? Diese Fragen zielen zudem auch darauf ab, einen
Einblick zu erhalten, inwiefern die Herangehensweise der ausgewählten Experten mit
den theoretischen und strukturellen Vorgaben der EMDR-Methode einhergehen (in
Anlehnung an das Gütekriterium der internen Validität).

3. THERAPEUTISCHE HALTUNG EMDR & EA/LT:
a. In der EA & LT sind uns die Haltung und das Menschenbild besonders
wichtig. Was erleben Sie davon hilfreich für den EMDR-Prozess?
b. Kommt es zu Überschneidungen?
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Wie im Kapitel 4.5 beschrieben, sind die therapeutische Haltung und das
Menschenbild in der Existenzanalyse und Logotherapie sehr zentral. Die dritte Frage
des Leitfadeninterviews soll nun einen Einblick gewähren, inwiefern diese Haltung die
Prozesse der EMDR-Methode positiv beeinflusst und untermauert (a). Außerdem soll
der Frage nachgegangen werden, ob es gemäß den Experten in der EMDR-Methode
eine Haltung gibt und inwiefern diese sich mit jener der Existenzanalyse und
Logotherapie überschneidet (b).

4. LEIDENSFÄHIGKEIT:
a. Bitte beschreiben Sie, was für Sie persönlich Leidensfähigkeit bedeutet.
b. Was ist für Sie als Logotherapeut hilfreich für die Stärkung der
Leidensfähigkeit, wenn Sie mit EMDR arbeiten?
c. Woran erkennen Sie, dass sich diese geändert hat?
d. Können Sie einige Beispiele bitte nennen?

Zuletzt wird das Thema der Leidensfähigkeit aufgegriffen und die Experten werden um
ihre subjektiv und praktisch erprobte Definition der Leidensfähigkeit gebeten (a). Hier
soll es auch darum gehen, die praktischen Elemente der EMDR-Methode im
Zusammenhang mit der Grundhaltung der Existenzanalyse und Logotherapie zu
beleuchten (b). Zudem soll ein Blick darauf geworfen werden, inwiefern durch eine
gelungene Intervention und Integration eine Stärkung der Leidensfähigkeit erreicht
werden kann – dies steht auch implizit im Zusammenhang mit dem Begriff der
Traumaheilung.

Nachdem der Interviewleitfaden finalisiert war, stand als nächstes die Suche nach
geeigneten Interviewpartnern im Raum. Diese sollten praktizierende Logotherapeuten
sein, die eine Trauma- sowie eine EMDR-Ausbildung haben. Folgende Kanäle wurden
untersucht, um Interviewpartner zu finden, welche diesen Kriterien entsprechen:


Ausbildungsinstitut für Existenzanalyse und Logotherapie, Abile



Psyonline.at



Psychotherapeuten.at
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Zentrum für angewandte Psychotraumatologie, ZAP



EMDR Institut, Austria

Insgesamt wurden 12 potentielle Interviewpartner auf diese Weise gefunden. Alle
wurden per Mail kontaktiert und angefragt:
Von fünf Therapeuten kam eine Absage. Einer der kontaktierten Therapeuten (Abile)
sagte zwar zu, arbeitet auf der Psychiatrie jedoch nicht mit EMDR, daher wurde er
aufgrund der formalen Kriterien ausgeschlossen. Zwischen dem 02.07.2021 und dem
26.07.2021 fand die Interview-Erhebung statt.

Tabelle 5
Liste der Interviewpartner
Nr

Kontakt

Eckdaten Interview

1

Dr. Fellinger, Brigitte

- 23.07.2021
- 13 min
- persönlich (im Garten)

2

Dr. Mayer, Michaela

- 02.07.2021
- 45 min
- online

3

Dr. Hütter-Federsel, Maria

- 05.07.2021
- 35 min
- online

4

Anonym

-

5

Dr. Pirker-Binder, Ingrid,

- 05./06.07.2021
- 25 min
- telefonisch

6

Anonym

- 26.07.2021
- 12 min
- online

05.07.2021
28 min
online

Anmerkung. Die mit Namen genannten Interviewpartnerinnen wurden diesbezüglich
informiert und haben der Publikation zugestimmt.

Methodik

6.3

Seite 66

Darstellung der Untersuchungsergebnisse

In Anlehnung an den Interviewleitfaden wurde zunächst ein deduktiv-hergeleitetes
Kategoriensystem aufgestellt. Dieses beinhaltet folgende Punkte:



OK1: EMDR- & EA/LT-Anwendungsbereich
o UK 1a: EMDR-Eigenheiten
o UK 1b: EMDR-Indikation



OK 2: Rahmenbedingungen EMDR
o UK 2a: Kriterien Setting
o UK 2b: Kriterien Patient
o UK 2c: Kriterien Therapeut



OK 3: Haltung und Menschenbild
o UK 3a: … in der EA/LT
o UK 3b: … im EMDR
o UK 3c: Überschneidungen



OK 4: Leidensfähigkeit Definition
o UK 4a: EMDR und Leidensfähigkeit
o UK 4b: Traumaheilung

Anschließend wurden die einzelnen Interviews ausgedruckt und Zeile um Zeile
durchgearbeitet. Die relevanten Textstellen wurden den entsprechenden Ober- und
Unterkategorien (OK u. UK) zugeordnet. Nach dem ersten Durchlauf kamen die
Unterkategorien Traumakonfrontation & Ressourcenstärkung (UK 1) und Kriterien
Protokoll (UK 2) dazu. Danach wurden alle Interviews insgesamt vier Mal
durchgegangen, bis die entsprechenden Textstellen während mindestens zwei
Durchgängen den gleichen Kategorien zugeordnet wurden.
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Tabelle 6
Kategoriensystem für die Codierung der Leitfadeninterviews
Kategorienbezeichnung

Definition

Ankerbeispiel

OK
1

EMDR&
EA/LTAnwendungsbereich

Allgemeine Aussagen
zur Integration von
EMDR und EA/LT

UK
1a

EMDR-Eigenheiten

Aussagen,
die
Wirkungsweise und
Interventionsspezifische Aspekte
von
EMDR
beleuchten

UK
1b

EMDR-Indikation

Aussagen,
die
beschreiben,
wann
und mit wem eine
EMDR-Sitzung Sinn
macht und wann nicht

„Die Kombination mit
EMDR ist aus meiner
Sicht überhaupt kein
Problem. Da EMDR
eigentlich
mit
allen
Therapiemethoden gut
vereinbar ist, weil es
einen gewissen Bereich
abdeckt, der bei den
anderen
Therapieformen etwas
zu kurz kommt“ (I3, 15 –
18)
«was mir gefällt zum
Beispiel, ist dass man
diese Therapieplanung
so konkret und genau
machen kann. Das finde
ich sehr hilfreich bei
stark
traumatisierten
Menschen
oder
Menschen, die viel Hilfe
brauchen, dass ich da
so exakt planen kann.»
(I4, 85-87)
„Wo
ich
EMDR
verwende ist also in
sämtlichen
Diagnosestellungen,
nicht
nur
bei
Traumafolgestörungen,
sondern
Indikationsspektrum hat
sich
ja
durch
entsprechende
Forschungen über die
Jahre von EMDR extrem
verbreitet. Es gibt sehr
schöne Protokolle für
die Bearbeitung von
Angststörungen,
Depressionen,
psychosomatischen
Beschwerden
usw.
insofern sehe ich das
jetzt nicht so sehr in
Abhängigkeit
einer
bestimmten Methode,
sondern es lässt sich
total gut integrieren.“ (I3,
23-29)

Codierregel
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Kategorienbezeichnung

Definition

Ankerbeispiel

Codierregel

Traumakonfrontation
Ressourcenstärkung

Aussagen, die die
Schnittstelle zwischen
Traumakonfrontation
und
Ressourcenstärkung
ansprechen

„wobei
man
die
bilaterale Simulation viel
weiter einsetzen kann.
wir
müssen
ja
unterscheiden, EMDR
wäre dieses achtstufige
Vorgehen, die bilaterale
Stimulation, die ja ein
Element des EMDR ist,
kann man natürlich auch
einsetzen, um in der
Ressourcenarbeit
Veränderungen
zu
erzielen“ (I3, 37-41)
N/A

-

«EMDR kann ja auch
nachwirken und da ist es
wichtig, dass er nach
der
Stunde
nichts
vorhat,
also
nicht
unbedingt mit dem Auto
weit fährt oder so. Ja
und die Zeit, ich brauche
für EMDR länger, also
setze
immer
eine
Doppelstunde an.» (I6,
21-24)
„Eine gute Information
der
betreffenden
Patienten, das heißt sie
müssen
eine
entsprechende
Aufklärung bekommen.
Sie sollten auch einen
Behandlungsauftrag an
uns stellen, das ist die
Phase 1 in EMDR, also
Vorbereitung
und
Erklärungen.“ (I3, 43-45)
«Und natürlich immer
auch
die
jeweilige
Entscheidung
der
Person, die mir sagt,
nach
einer
entsprechenden
Psychoedukation: „Das
möchte ich machen.“
Ja? „Ich tue damit, was
Sie mir vorschlagen»
(I2, 39-41)
«ich muss in einer guten
Verfassung sein. […]
Das heißt, ich…ja. Das
ist
einmal
die
Grundvoraussetzung.»
(I2, 74-76)

-

OK
2

Rahmenbedingungen
EMDR

UK
2a

Kriterien Setting

&

Allgemeine Aussagen
über
Rahmenbedingungen
Aussagen,
die
beschreiben, was es
für ein konkretes
Setting braucht für
EMDR

UK
2b

Kriterien Protokoll

Aussagen, die Bezug
auf
EMDRspezifische Protokolle
nehmen

UK
2c

Kriterien Patient

Aussagen,
die
beschreiben, was für
den Patienten wichtig
ist in Bezug auf
EMDR

UK
2d

Kriterien Therapeut

Aussagen,
die
beschreiben, was für
den
Therapeuten
wichtig ist in Bezug
auf EMDR

-

Was zu beachten
ist
Aufteilung
Ressourcen oder
Traumanetzwerk

Räumliches
emotionales
Setting
Außen)

&
(im

-

Aus der Sicht des
Patienten
(Indikation)

-

Subjektives
Erleben
des
Therapeuten
Erwartungen
Ansprüche

-
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Kategorienbezeichnung

Definition

Ankerbeispiel

OK
3

Haltung
Menschenbild

Allgemeine Aussagen
zu
Haltung
und
Menschenbild

UK
3a

… in der EA/LT

Aussagen zur Haltung
und
zum
Menschenbild in der
EA/LT

UK
3b

… bei EMDR

Aussagen zur Haltung
und
zum
Menschenbild
bei
EMDR

«Also es kann meiner
Meinung nach keiner
guten Therapie sein,
wenn man nur das
nachmacht, was einem
jemand
vormacht.
Nicht? Weil es muss
immer in das eine
therapeutische
HintergrundMenschenbild
hineinpassen. Und auch
in
die
eigene
Arbeitsweise, deswegen
wird es immer etwas
veränderbar sein.» (I5.2,
37-40)
«Für mich ist es wichtig,
dass die Lösung, also
dass der Mensch, oder
Patient in dem Fall, in
seiner Lösungsfähigkeit
oder Erkenntnisfähigkeit
seinen Weg machen
darf. Das ist für mich
auch das Humanistische
dran» (I5.2, 13-15)
«EMDR hat glaube ich
kein
spezifisches
Menschenbild, so wie
Frankl es ja sehr genau
definiert hat. Ich weiß es
ist
eine
sehr
wertschätzende Haltung
bei
EMDR,
sehr
achtsam.
Ein
respektvoller Umgang
natürlich» (I6, 33-35)

UK
3c

Überschneidungen

Aussagen
zu
möglichen
Überschneidungen im
Menschenbild und der
Haltung

und

„Diese ganzen, sehr
wertschätzenden
Zugänge, die wir aus der
Logotherapie kennen,
finden sich natürlich
auch
in
diesem
achtsamen
Umgang,
den
wir
in
der
Traumatherapie und im
EMDR mit unseren
Patienten auch üben.“
(I3, 97-100)

Codierregel

-

Ideen
zur
Kombination von
EMDR & EA/LT
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Kategorienbezeichnung

Definition

Ankerbeispiel

OK
4

Leidensfähigkeit

Aussagen
zur
persönlichen
Definition
von
Leidensfähigkeit

«Und ich glaube, wenn
wir es noch einmal auf
den
Punkt
bringen
wollen, es geht darum,
eine andere Haltung zu
dem, was Leid, leiden
macht, zu generieren,
den Menschen dazu zu
begleiten, keine Angst
vor dieser Qualität, vor
dieser
menschlichen
Qualität,
haben
zu
müssen, sondern leiden
auch
als
einen
Bestandteil, als einen
ressourcenhaften
Bestandteil des Lebens
zu sehen.« (I2, 418-423)

UK
4a

EMDR & Leidensfähigkeit

Aussagen
zur
Verbindung zwischen
EMDR
und
der
Leidensfähigkeit

UK
4b

Traumaheilung

Aussagen dazu, was
Traumaheilung
bedeutet
und
inwiefern dies möglich
ist (im engeren und
weiteren Sinn)

«mit EMDR kommt man
ja auch nicht vorbei sich
leidensbedingte
Zustände,
Erlebenszustände
wieder herzuholen, also
das ist schon, wenn wir
mit EMDR arbeiten oder
ich
mit
EMDR
arbeite…dann gehe ich
ja intentional dahin. Ja?
Und
ich
brauche
sozusagen
die
willenshafte
Position
des Gegenübers, dass
der, die bereit ist, dort
auch hinzugehen, wo es
wehtut» (I2, 272-276)
«Erstens einmal dieser
unbedingte Glaube, ich
habe das heute erst
wieder
von
einer
Patientin gehört, der
man gesagt hat, das ist
nicht veränderbar und
heilbar ist das auch
nicht,
das
ganze
Trauma. Dass das eben
sehr wohl möglich ist.
Dass es also eben
überhaupt heilbar ist,
aber nicht löschbar, das
ist ein Unterschied. Und
mit EMDR kann ich
eben dazu beitragen, zu
einem Heilungsprozess,
das ist so quasi die
Krücke, damit ich wieder
gehen lernen kann, das
Leben aushalten kann. «
(I1, 120-125)

Codierregel

-

Ziele
und
Outcome
einer
Traumatherapie
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In Tabelle 5 bis 8 sind nun sämtliche Codierungen der sechs Experteninterviews zu
entnehmen.

Im

Anschluss

daran

werden

die

Ergebnisse

paraphrasiert

zusammengefasst und schließlich aufgelistet.

Tabelle 7
Liste der Codierungen der Kategorie 1
Kat
OK 1

Anwendungsbereich
Aussagen
EMDR- & EA/LTAnwendungsbereich

Allgemeine Aussagen zur Integration von EMDR und EA/LT

„Die Kombination mit EMDR ist aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Da EMDR eigentlich mit allen
Therapiemethoden gut vereinbar ist, da es einen gewissen Bereich abdeckt, der bei den anderen
Therapieformen etwas zu kurz kommt“ (I3, 15 – 18)
„das EMDR wirklich eine große Bereicherung ist für verschiedenste Therapiemethoden, da ich auf Grund
meiner persönlichen Erfahrungen erlebt habe, dass es Bereiche gibt wo andere Therapiemethoden nicht
so punktuell genau hinkommen, nämlich genau bei diesen dysfunktional gespeicherten Erinnerungen“
(I3, 142-146)
«die Ergänzung EMDR sehe ich vor allem darin, dass EMDR die neurophysiologischen Grundlagen der
Traumatisierung insbesondere berücksichtigt, durch die bilaterale Simulation, die die Möglichkeit bietet,
eine steckengebliebene Information entsprechend dem AIP Modell weiter zu transportieren und ich
denke, dass das jetzt nicht irgendwie ein methodenspezifischer Ausschlussgrund ist für irgendeine
Therapiemethode» (I3 18 – 23)
«Ich bin der Meinung, dass EMDR eine eigene Therapierichtung ist […] Ich setze sie nicht in der
Existenzanalyse ein sondern als eigenständige Therapierichtung» (I4, 1/4-5)
«T: Ich finde es eine gute Ergänzung. Also ich finde das, ich finde die Arbeit mit den Augenbewegungen
generell eine gute Ergänzung, denn ich habe ja dann auch andere Ausbildungen ja gemacht.
I: Zur Logotherapie meinen Sie jetzt? Als Ergänzung. Ja?.
T: Ja, in der logotherapeutischen Arbeit finde ich, dass die Arbeit mit Augenbewegungen hilfreich sein
kann.» (I5.2, 142-147)
«Daher denke ich, gerade in der Logotherapie ist es eine gute Ergänzung, da es ja sehr gezielt
eingesetzt werden kann, vermutlich ist es bei jeder Therapiemethode eine gute Kombination. Es ist eine
tolle Intervention, wie sonst kann ich Informationen, die irgendwo im Hirn, also neuronal
steckengeblieben sind, weiterbearbeiten. Ich finde es sehr hilfreich» (I6, 56-60)
UK
1a

EMDR-Eigenheiten

Aussagen, die Wirkungsweise und Interventions-spezifische Aspekte von
EMDR beleuchten

«Denn EMDR ist schon sehr konfrontativ, sehr herausfordernd, geht eben schon sehr in die Tiefe auch
des Gefühlserlebens, was ja gut ist letztendlich zur Verarbeitung, aber es kann eben manchmal zu heftig
sein und deswegen verwende ich dann oft auch lieber STI auch bei Erwachsenen.» (I1, 24-27)
«[…] dann beginnen wir und gehen sozusagen in Beziehung, in Prozess, und sind dann da drinnen und
richten uns aus und schauen, was wir an Möglichkeiten, Freiräumen zur Verfügung haben, und
irgendwann - hoppala, schau dich an - kommen wir in den umschriebenen Teil, der vorher nicht einmal
erwähnt worden ist, weil er nicht einmal verbewusstet war. Und dann einfach mal, kommt was daher
und dann mal so, jetzt schau dich an, jetzt öffnet sich ein anamnestisches Fenster oder ein
Erinnerungsfenster bei ihr oder bei ihm und sagt: „Na schau, da haben wir ja etwas.“ Eh so nach dem
Motto: „Irgendwie habe ich das immer gewusst, aber habe es nicht gewusst, wie geht denn das? Ich
habe es eigentlich eh immer gewusst, aber jetzt habe ich es erinnert. So deppert, was ist da?“ Wo dann
diese dissoziativen liebevollen Decken sich ein bisschen lichten und dann wird was wahr. Na, und dann
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Anwendungsbereich
Aussagen
sagt man: „Was machen wir jetzt mit dem, schau dich an, schön, was wir da alles haben, alles macht
seinen Sinn, nichts ist umsonst.“ Welcome you.» (I2, 137-150)
«die Ergänzung EMDR sehe ich vor allem darin, dass EMDR die neurophysiologischen Grundlagen der
Traumatisierung insbesondere berücksichtigt. durch diese bilaterale Simulation, die die Möglichkeit
bietet, eine steckengebliebene Information entsprechend dem AIP Modell weiter zu transportieren […]
(I3, 18-21)
„Was vielleicht noch spezifisch ist, ist wieweit der Klient diese bilaterale Stimulation schon tolerieren
kann. Denn wir wissen ja, dass das EMDR auch soziative Barrieren zum Teil brechen kann, und da
muss ich natürlich sicherstellen, dass die Behandlung mit EMDR nicht eine massive Verschlechterung
oder auch eine Retraumatisierung wiederherstellt.“ (I3 51-55)
«was mir gefällt zum Beispiel, ist dass man diese Therapieplanung so konkret und genau machen kann.
Das finde ich sehr hilfreich bei stark traumatisierten Menschen oder Menschen, die viel Hilfe brauchen,
dass ich da so exakt planen kann.» (I4, 85-87)
«EMDR, ist ja,… also was mich jetzt im Endeffekt so stört, ist dass die Klienten alleine durch den Prozess
gehen. Was mich stört, ist dass wir sie nicht so durchbegleiten können, wie in anderen
Traumatherapieverfahren. Es ist wesentlich mehr Vorarbeit nötig, also therapeutischer Einsatz, als wenn
man mit den anderen Traumatherapieverfahren arbeitet. Aber es ist zur Lösung von Spannungen, also
da sind die Augenbewegung immer hilfreich.» (I5.1, 41-47)
«Das EMDR schafft halt Klarheit, ein Bewusstwerden. Es ist eine innere Klärung.» (I6, 55)

UK
1b

EMDR-Indikation

Aussagen, die beschreiben, wann und mit wem eine EMDR-Sitzung Sinn
macht und wann nicht

«Wichtig ist der richtige Zeitpunkt, wann man mit EMDR anfängt, wenn ich es zur Traumabearbeitung
verwende. Das heißt, nach den klassischen Kriterien, zuerst die Stabilisierungsarbeit, Stressregulation,
Alltagsbewältigung, Distanzierungstechniken einhalten können, üben, Skills nutzen. Bis dann eben der
richtige Zeitpunkt gekommen ist, das erste Thema herzunehmen» (I1, 6-10)
«entweder zur Ressourcenstärkung, zum Kennenlernen von EMDR mit Absorptionstechnik und dann
eben zur Traumabearbeitung, also zum konfrontativen Part.» (I1, 30-32)
«Auch state-of-the-art nach der Traumatherapie, nach der Stabilisierungsarbeit, wenn eben der richtige
Zeitpunkt gekommen ist, konfrontativ zu arbeiten, dann setze ich es ein. Wenn es jetzt EMDR als
Traumakonfrontation ist.» (I1, 35-37)
«EMDR ist für mich jetzt nichts, wo ich sage, mein Gott na, ja, das streuen wir heute ein, weil… Das ist
schon etwas gut Vorzubereitendes, ich brauche die Willenshaftigkeit der Person, ich brauche die
Entscheidung der Person: ja, ich will da mich dorthin bewegen. Ich will mich dort heimholen. So ist für
mich auch immer die Metapher. « (I2, 282-286)
«Also das ist nicht etwas, also EMDR ist keine Intervention, die ich vorweg sozusagen andenke als
Primärintervention, erst durch die jeweilige Anamnese und durch dieses entsprechende
Ressourcenpotential, also dem geht immer eine Diagnostik voraus. Und dann auch nochmal, wie
symbolisiert gewisse Inhalte im jeweiligen Menschen verfügbar sind. Das alles miteinander und auch
die Tagesverfassung, respektive überhaupt die Lebensverfassung macht es aus, ob es indiziert ist, mit
EMDR zu arbeiten.» (I2, 20-26)
«Also bei desintegrierten und geringen Strukturfähigkeiten, also geringen Ich-Fähigkeiten, denke ich es
nicht einmal an» (I2, 45-46)
«Ich wende es auch nicht an, wenn Menschen daherkommen, die sagen: „Mein Gott na, in meiner
Kindheit war was, ich bin sexuell missbraucht worden, ich kann mich gar nicht erinnern, machen Sie
was.“ Das kommt nicht unselten vor, da nehme ich absolut Abstand davon, weil es erstens einmal für
die, denjenigen Druck evozierend ist, der Jeweilige hat dann das Gefühl, ich muss da etwas in mir finden.
Druck erzeugt Gegendruck, dann geht es auch nicht. Das ist nicht das Mittel der Wahl. Bis hin zu dem,
mitunter eine Fixierung auf ein Geschehen in der Kindheit, das vielleicht gar nicht stattgefunden hat, da
nicht zu fixieren» (I2, 63-71)
„EMDR setze ich immer dann ein, wenn dysfunktional gespeicherte Inhalte im Vordergrund stehen, das
heißt, wenn ich den Eindruck habe, dass eine Information weniger durch die Vermittlung des
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Anwendungsbereich
Aussagen
Hippocampus gespeichert wurde, sondern dass es ein Hochstressereignis gab, das über die Vermittlung
der Amygdala eine Verbindung oder eine Abspeicherung in dysfunktionaler Form verhindert hat.“ (I3,
32-37)
«Also wenn man jetzt von wirklich klassisch komplex traumatisierten Menschen spricht, Menschen, die
Jahre die Therapie besuchen, dann ist es mitunter immer wieder also ein Tool, eine Intervention, die
angewendet wird, ja? Aber nicht durchgehend, sondern immer wieder auch, dass sich ein Fokus findet,
ein…wo es mir gefühlt wert ist oder wo ich die Einschätzung habe, hier könnte innere Klärung für die
Person stattfinden» (I3, 88-93)
«Es ist nicht, für mich, das Mittel der Wahl, dass ich einfach anwende, weil ich das Gefühl habe, na ja,
da war was und da wollen wir uns das anschauen. Trauma, wenn wir überhaupt von traumatischen
Ereignissen sprechen, die müssen schon ein bisschen umschrieben sein. Müssen umschrieben sein,
das muss eine Ereignissituation gewesen sein, die marginal erinnerbar ist. Da müssen gewisse
Orientierungspunkte da sein, damit wir überhaupt im EMDR ansetzen können.» (I2, 93-99)
«Wo ich EMDR auch anwende, aber das hängt wiederum von dem jeweiligen Menschen ab, x+y=z
, das ist diese Franklsche Maxime…zum Beispiel auch bei sehr intensiven Gefühlen. Intensive Gefühle,
also EMDR nennt das teilweise crave acts, also bei craving, Sucht-, Druckgefühlen, respektive auch
bei…eher psychosomatisch assoziierten Schmerzen.» (I2, 107-111)
«Es kommen oft, weißt eh, oft kommen Menschen mit Depression, mit Psychosomatosen und ja, mit
irgendwelchen affektiven Geschichten halt einfach, bis hin auch, auch schon gehabt, mit bipolaren
Störungen, auch da wo EMDR zum Einsatz kommt, also bei mir, ja.» (I2, 128-131)
«bei den Kids habe ich viel Borderline, weil da habe ich gerade so ein Überweisungsfenster für
Borderline-Mädels und -Burschen, nein, mach ich es nicht. Da sind wir teilweise einfach zu affektinstabil, mache ich es nicht. Dann habe ich, darf ich Menschen begleiten mit immer wieder
psychotischen Elementen, ob man es jetzt schizo-affektiv, psychotisch oder schizophren nennt, das ist
wurst jetzt von der F-Diagnostik her, nein, mache ich es nicht. « (I2, 161-167)
„Wo ich EMDR verwende ist also in sämtlichen Diagnosestellungen, nicht nur bei
Traumafolgestörungen, sondern Indikationsspektrum hat sich ja durch entsprechende Forschungen
über die Jahre der EMDR extrem verbreitet. Es gibt sehr schöne Protokolle für die Bearbeitung von
Angststörungen, Depressionen, psychosomatischen Beschwerden usw. insofern sehe ich das jetzt nicht
so sehr in Abhängigkeit einer bestimmten Methode, sondern es lässt sich total gut integrieren.“ (I3, 2329)
«Diese setze ich ein, wenn ich der Meinung bin, dass die Patienten traumatisiert sind und dass ich in
diesem Fall mit den normalen Standardtherapieschritten nicht weiterkomme. Ich bitte sie um ihre
Einwilligung, ob ich diese Methode verwenden darf» (I4, 1-4)
«Ich setze es dann ein, wenn ich das Gefühl habe es ist eine ganz schwere traumatische Geschichte
dahinter, wo man sich von Ereignis zu Ereignis durcharbeitet» (I4, 27-29)
«Ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, gerade bei Angst und Panik. Bei
Depressionen hat es diese erleichtert.» (I4, 30-32)
«Ich habe es im psychotherapeutischen Kontext eingesetzt zur Lösungsfindung, nicht von Anfang an
sondern wenn schon Entscheidendes herausgearbeitet worden ist. Also genauso wie bei anderen
Traumasachen. Man muss zuerst einmal das Thema herausarbeiten und dann habe ich es zur
Lösungsfindung oder zur schlussendlichen Klärung für den Patienten eingesetzt.» (I5.1, 9-13)
«Nach einer Ausarbeitung des Themas oder des Problems. Das Thema muss schon greifbar sein, für
mich und für den Klienten, sodass er weiß, um was es dann schlussendlich geht. Also er kann das
Thema dann benennnen, aus dem heraus, also, ich möchte das Thema beendet haben oder ich möchte
…» (I5.1, 31-34)

UK
1C

Traumakonfrontation
Ressourcenstärkung

&

Aussagen, die die Schnittstelle zwischen Traumakonfrontation und
Ressourcenstärkung ansprechen

«wenn man dann einmal einen mittelschweren Tresor hernimmt, also nicht gleich der hoch scored
zwischen 9 und 10, sondern so zwischen 6 und 7, dann ist das wesentlich patientenschonender, es
bleibt dann auch ein viel besserer Eindruck von dieser Methode, weil natürlich die Patienten, immer
wenn sie hören, so jetzt ist es so weit mit der Konfrontation, die Panik haben, oh Gott, was passiert da
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Anwendungsbereich
Aussagen
und halte ich das aus und wie schlimm ist das denn. Also deswegen ist dieser richtige Zeitpunkt etwas
ganz, ganz Wichtiges.» (I1, 14-21)
«also das war für mich wirklich eindrücklich, weil Nahtoderlebnisse werden vielfach beschrieben, aber
in dem Kontext und dass EMDR da so einen Zugang findet, und er konnte das dann eigentlich als
wirkliche Ressource nehmen, als wirklichen Auftrag weiterzuleben. Er war nämlich schuld an dem Unfall
auch noch, ja» (I1, 143-147)
«Oft ist es ja auch so, dass diese Menschen ja Affektregulation, Impulskontrolle gar nicht so beieinander
haben, oft Realitätswahrnehmung, dann wieder sehr dissoziativ sind, also das würde dann eher so,
erstens einmal, wenn es nicht funktioniert, die therapeutische Beziehung mehr schädigen, oder auch
die-/denjenigen verstören, weil er sich nicht auskennt, wozu sozusagen diese Intervention jetzt gut war,
geschweige denn, dass jemand also wirklich…ich meine, was kann blödestenfalls passieren, Claudia,
es kann jemand maximal dissoziieren oder wirklich ungut dann irgendwie mit einem nicht, also wenn
man den EMDR-Prozess macht und man merkt irgendwie, das geht keinem konstruktiven Ende zu. Also
es aggraviert sozusagen mehr den Zustand von Hilflosigkeit und Überforderung und es hinterlässt ein
Gefühl des depressiven Niedergeschlagenseins. Ohne dass da jetzt ein intrinsischer Ressourcenpunkt,
eine Klärung, eine Integration erreicht worden wäre.» (I2, 48-60)
“Da ist aber für mich auch wieder die Diagnostik ganz wichtig, gefühlt ist das Innere so tragend, dass es
diesen Prozess der Konfrontation, der Begegnung des Menschen mit diesem Selbsterleben, mit diesem
Zustand, auch tragen kann. Ja? Sonst führe ich diesen Menschen da hinein und die Sache wird größer
statt klarer. Das ist für mich immer da, wo ich so in die Strukturdiagnostik gehe, mir anschaue, mache
ich etwas schwerer oder gelingt es, den Menschen mehr zu Klarheit durchzuführen.» (I2, 113-119)
«Und ich glaube, wenn wir es noch einmal auf den Punkt bringen wollen, es geht darum, eine andere
Haltung zu dem, was Leid, leiden macht, zu generieren, den Menschen dazu zu begleiten, keine Angst
vor dieser Qualität, vor dieser menschlichen Qualität, haben zu müssen, sondern leiden auch als einen
Bestandteil, als einen ressourcenhaften Bestandteil des Lebens zu sehen.» (I6, 418-423)
„wobei man die bilaterale Simulation viel weiter einsetzen kann. wir müssen ja unterscheiden, EMDR
wäre dieses achtstufige Vorgehen, die bilaterale Stimulation, die ja ein Element des EMDR ist kann man
natürlich auch einsetzen um in der Ressourcenarbeit Veränderungen zu erzielen“ (I3, 37-41)
„Weil wir eben mit dem EMDR die Möglichkeit haben in das Belastungsnetzwerk einzusteigen und über
die bilaterale Stimulation Zuflüsse aus beiden Bereichen sowohl aus dem Thema mit assoziativen
Verbindungen vielleicht – über Affektbrücken passieren ja oft assoziative Verbindungen zu früheren
Situationen, die man vielleicht auch schon ganz gut gemeistert hat oder eben aus dem
Ressourcennetzwerk“ (I3, 127-132)
„Ich finde auch, dass EMDR eine sehr rasche Akutentlastung herbeiführen kann, also bei akuten
Traumata und ich wende es auch sehr gerne an in der Ressourcenentwicklung.“ (I3, 146-148)
«Wenn ich mit einem Patienten das abgesprochen habe, das ich mit ihm EMDR mache, dann fange ich
mit Ressourcenstärkung an, damit ich sehe, wie reagiert er darauf» (I4, 80-82)
«Für mich war wichtig, dass der Klient zu seiner eigenen Lösung vorstößt, also selber die Erfahrung der
Lösung macht, des Themas. […] Das Ziel des Prozesses ist, dass er zu einem Ziel gelangt, zu einer
Lösung oder zu einer Erkenntnis gelangt» (I5.1, 16-17/21-22)

Kategorie 1: Zusammenfassung
EMDR lässt sich gut mit allen Therapiemethoden und unterschiedlichen Richtungen
vereinbaren und wird als Bereicherung angesehen (OK 1). Insbesondere wenn es um
„dysfunktional gespeicherte Erinnerungen“ (I3, 142-146) geht und darum, an
Informationen zu gelangen, die „neuronal steckengeblieben sind“ (I6, 56-60), ist EMDR
eine Herangehensweise, die andere Methoden ergänzt. Gerade die Arbeit mit
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Augenbewegungen wird als gute Kombination zur Logotherapeutischen Arbeit
angesehen (I5.2, 143-148). Dadurch, dass EMDR „neurophysiologische Grundlagen
einer Traumatisierung besonders berücksichtigt“ (I3, 18-19), deckt es einen Bereich
der Intervention ab, der mit anderen Therapierichtungen nicht auf diese gezielte und
Art und Weise bearbeitet werden kann (I3, 15-19; I3, 142-146; I4, 4-5).
Allgemeine Aussagen zur Integration von EMDR:


EMDR deckt zusätzlichen Bereich ab in der Traumaintervention



EMDR ergänzt andere Methoden

Zur Wirkungsweise und Interventions-spezifischen Aspekten der EMDR Methode (UK
1a) lässt sich zusammenfassend sagen, dass EMDR eine fordernde und konfrontative
Herangehensweise ist (I1, 24-27). Es geht in die „Tiefe des Gefühlserlebens“ (I1, 24)
und während des Prozesses können sich Anteile, Gefühle und Erinnerungen sichtbar
machen, die bis anhin nicht oder nur vorbewusst waren (I2, 137-150). Daher ist es
speziell beim EMDR sehr wichtig, dass der Patient das hochkommende Material
verarbeiten kann, so dass es nicht zu einer Retraumatisierung kommt (I3, 51-55).
Diesbezüglich wird die Möglichkeit zur genauen und konkreten Therapieplanung und
auch das Verständnis mittels AIP-Modells als Vorteil genannt (I3, 18-23). Mit einer
gelungenen EMDR-Sitzung kann ein Bewusstwerden und eine „innere Klärung“
geschaffen werden (I6, 55). Da die Patienten während einer EMDR Sitzung quasi auf
sich selber gestellt sind, ist die Vorbereitungsphase und die Stabilisierung im Voraus
zentral und unabdingbar. Dies wird als Nachteil genannt im Vergleich zu anderen
Traumatherapieverfahren, in denen die Patienten im Prozess näher vom Therapeuten
begleitet werden können (I5.1, 41-47).
Wirkungsweise und Interventions-spezifische Aspekte von EMDR:
● Fordernd & konfrontativ
● Aufdeckung unbewusster oder vorbewusster Gefühle/Erinnerungen
● Konkrete Therapieplanung, Vorbereitung & Stabilisierung wichtig
● EMDR führt zu Bewusstwerdung und Klärung
● Größere Distanz zu Patienten im Prozess (vgl. andere Verfahren)
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Zur Frage, wann und unter welchen Umständen EMDR als Intervention indiziert ist (UK
1b), ist der richtige Zeitpunkt zentral (I1, 6-10; 35-37). Keine der Befragten wendet
EMDR von Anfang an an, sondern es gibt bestimmte Anhaltspunkte, die darauf
hinweisen, dass EMDR indiziert ist (I1, 6-10; I2, 282-286; I3, 88-93; I5.1, 9-13). Allem
voran steht die Bereitschaft und die Einwilligung des Patienten selber (I2, 282-286; I4,
1-4; I5.1, 31-34). Die sorgfältige Diagnostik und Anamnese werden als enorm wichtig
erachtet (I2, 20-26). Zudem geht einer EMDR Sitzung die Stabilisierungsarbeit und
Stressregulation sowie die Alltagsbewältigung und Distanzierungstechniken voraus
(I1, 7-9). Die Einschätzung des Ressourcenpotentials und darüber hinaus auch die
Tagesverfassung des Patienten sind wesentlich (I2, 20-26). Wichtig ist zudem, dass
eine

angedachte

EMDR

Intervention

dann

eingesetzt

wird,

wenn

die

Traumabearbeitung an einem Punkt angelangt ist, wo es eine tiefgehendere innere
Klärung benötigt und diese auch vom Patienten gewünscht ist. Auf diese Weise kann
EMDR in einem fortgeschrittenen Traumabearbeitungsprozess für die Lösungsfindung
eingesetzt werden (I4, 27-29; I5.1, 9-13). Der Patient soll außerdem fähig sein, das zu
bearbeitende Thema und Ereignis benennen. Wenn keine Erinnerungen vorhanden
sind (beispielsweise sexueller Missbrauch, an den man sich nicht erinnern kann), dann
wird von EMDR abgeraten (I2, 63-71/93-99; I5.1, 31-34).
Je nach Aus- und Weiterbildung des Therapeuten werden unterschiedliche
Störungsbilder eingeschlossen. Mittlerweile gibt es für viele unterschiedliche
EMDR-Protokolle,

die

über

die

Bearbeitung

von

Traumafolgestörungen

hinausgehen (I3, 23-29. Gemäss den Experteninterviews ist EMDR indiziert bei (I2,
107-111; I2, 128-131; I3, 23-29; I3, 37-41; I4, 30-32)

-

Traumafolgestörungen

-

Sucht- und Druckgefühlen

-

Psychosomatischen Beschwerden

-

Affektiven Störungen (Depressionen, Bipolare Störung)

-

Angst und Panik

-

Ressourcenstärkung (z.B. EMDR über Ressourcenarbeit kennenlernen)

Bei folgenden Merkmalen und Störungsbildern, wird gemäß Experteninterviews von
EMDR abgeraten (I2, 45-46; I2, 161-167):
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-

Geringe Ich-Fähigkeit, Dissoziation

-

Desintegrierte, innere Strukturen

-

Borderline Persönlichkeitsstörung

-

Schizo-affektive, psychotische Störungen und Schizophrenie
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EMDR-Indikation und Kontra-Indikation:


Richtiger Zeitpunkt = zentral



Bereitschaft und Einwilligung des Patienten



Sorgfältige Diagnostik und Anamnese



Ressourcenpotential & Tagesverfassung des Patienten



Patient muss sich an Ereignis erinnern können



Einsatz im fortgeschrittenen Traumabearbeitungsprozess



Diagnose-spezifische Ausschlusskriterien beachten

Entsprechend der Indikation von EMDR ist es wichtig, die Schnittstelle zwischen
Traumakonfrontation und Ressourcenstärkung im Auge zu behalten (UK 1c). Neben
der tiefgehenden Konfrontation von traumatischen Erinnerungen, bietet EMDR immer
auch die Möglichkeit, mit Ressourcen in Kontakt zu kommen und diese zu fundieren
(I2, 48-60; I3, 127-132; I2, 418-423). Man hat also die Möglichkeit das
„Belastungsnetzwerk“ und gleichzeitig oder alternativ in das „Ressourcennetzwerk“
einzusteigen (I3, 127-132). In einem Beispiel wird ein zuvor vergessenes
Nahtoderlebnis genannt, das der Patient mittels EMDR wiedererinnern und „als
wirkliche Ressource nehmen, als wirklichen Auftrag weiterzuleben“, konnte (I1, 143147). Es ist immer gut abzuwägen, welches Ziel eine EMDR Sitzung hat. Wird EMDR
zu früh eingesetzt und der Patient findet keinen Zugang zu einem intrinsischen
Ressourcenpunkt und einer Klärung des Traumamaterials, kann es zu dissoziativen
Zuständen und zu einer maximalen Schädigung des Vertrauens innerhalb der
therapeutischen Beziehung kommen (I2, 48-60). Die Strukturdiagnostik hilft hierbei,
die Balance zwischen Konfrontation und intrinsischen Ressourcen zu halten. Wichtig
ist, dass das zu bearbeitende Material klarer wird und nicht grösser (I2, 113-119).
Manche präferieren daher, immer zuerst mit der Ressourcenstärkung zu beginnen, so
dass der Patient die EMDR-Methode kennenlernt und sich darauf einstellen kann (I4,
80-82). Letztlich soll es darum gehen, dass der Therapeut den Patienten darin
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begleitet, Leid als „menschliche Qualität“ und einen „ressourcenhaften Bestandteil des
Lebens“ (I2, 420-423) zu sehen lernen. Das Ziel des EMDR-Prozesses ist somit immer
an eine Erkenntnis- und Lösungsfindung innerhalb des Traumaerlebens des Patienten
geknüpft (I5.1, 16-22).
Schnittstelle zwischen Traumakonfrontation und Ressourcenstärkung:


Einstieg ins Belastungs- oder Ressourcennetzwerk



Gefahr der Dissoziation



EMDR kennenlernen: Einstieg über Ressourcennetzwerk



Ziel EMDR: intrinsische Erkenntnis- und Lösungsfindung



Strukturdiagnostik wichtig für gute Einschätzung

Tabelle 8
Liste der Codierungen der Kategorie 2

Kat.
OK 2

UK
2a

Anwendungsbereich
Aussagen
Rahmenbedingungen
EMDR
N/A
Kriterien Setting

Allgemeine Aussagen über Rahmenbedingungen

Aussagen, die beschreiben, was es für ein konkretes Setting braucht für
EMDR

«Und ich fange, an und für sich, wenn ich mit EMDR Traumakonfrontation mache, nicht immer mit dem
schwersten Tresor an, sondern einmal schon mit einem etwas Leichteren und habe schon in der
Stabilisierung auch mit der Absorptionstechnik gearbeitet, so dass das Gegenüber schon einmal weiß,
was ist das, EMDR. Was passiert da mit mir» (I1, 10-14)
«eine der Rahmenbedingungen ist auch immer, dass ich, wenn ich das vereinbare, die Konfrontation
mit EMDR immer eine längere Therapiezeit veranschlage, dass ich nicht dann in Stress komme oder
den Patienten unter Stress setze, […]
Doppelstunde oder ganz gern auch noch hinten offen, wenn möglich. Nicht so gerne habe ich es auch,
wenn man das am Abend macht und wenn ich weiß, die Patientin, der Patient muss dann noch alleine
nachhause fahren, zuhause ist niemand. Das mache ich auch nicht gern, dann habe ich es lieber am
Vormittag, weil dann kann im Alltag noch Stabilisierung wieder passieren. Wenn jemand einen weiten
Anfahrtsweg hat, bitte ich immer, dass jemand Auto fährt und der Patient dann nur der Beifahrer ist,
damit da nicht irgendwas passiert, weil ich ja nie weiß, wie heftig der Prozess sein wird.» (I1, 44-56)
«Es gibt immer ein Glas Wasser, die nächste Rahmenbedingung ist immer, dass ich sage, es darf alles
passieren, von Lachkrampf über Weinkrampf über Würgegefühl, das ist alles normal und es ist alles
willkommen an Reaktion.» (I1, 58-60)
«aber ich habe jetzt auch schon EMDR gemacht in Corona-Zeiten, ich habe dann zwei normale Schreib, also normale Sesseln, nicht meine tiefen Sesseln, und rücke dann natürlich schon näher und probiere
eben auch aus, wie nah passt es und wie passt der Abstand, auch dass mir der Arm nicht einschläft
beim Prozessieren.» (I1, 69-73)
«Dann muss auch klar sein, dass die oder ja, dass die Person, also wenn es wirklich um eine
Traumarekonstruktion geht, ja, dann muss es auch klar sein, dass die Person bestenfalls im Nachhinein
nicht unmittelbar in die Arbeit muss, nicht hochverantwortende Erziehungstätigkeiten oder sonst etwas
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Anwendungsbereich
Aussagen
übernehmen muss. Genau, ja. Dass sozusagen nachher Ruhe und Entspannung möglich ist und
Reintegration möglich ist.» (I2, 78-83)
Das hat natürlich auch, also wenn das passiert, dann hat es immer mit der Diagnostik vorher zu tun.
Also die Diagnostik vorher, die Einschätzung der Herausforderungen, um nicht zu sagen, der Auwehs
oder Störungen, und der Diagnostik der Ressourcen oder der Ich-Fähigkeiten, ist das Um und Auf. Ja?
Ohne dem würde ich mir niemals zutrauen EMDR zu machen.» (I2, 120-125)
«Also der Gesprächssessel ist immer ein anderer, wie der, wo wir EMDR machen.» (I2, 405-406)
«ich arbeite jetzt zum Teil mit diesen Handpulsatoren oder mit dem Lichtbalken. Eine andere Alternative
wäre den Patienten auch in die Ecken des Zimmers blicken zu lassen. Näheres Setting habe ich nicht
mehr gewählt und auch das Tapping ausgelassen.“ (I3, 65-68)
«I: Wechseln sie das Setting?
T: Ja schon. Ich frage, würden sie es machen wollen? Dann bitte ich die Patienten dort Platz zu
nehmen.» (I4, 76-78)
«normal sitzt man natürlich näher beim EMDR. Und ich habe einen sehr bequemen entspannten Sessel,
Dann sitzen sie von Anfang an in einem bequemen Sessel, wenn sie den vorziehen. Der Klient soll
möglichst bequem sitzen, dass er sich nach Innen fokussieren kann. Das ist mir schon wichtig.» (I5.1,
24-27)
«ja, ich wechsle immer, also ich habe mehreren Sesseln und wenn ich was Bestimmtes mache, lade ich
den Klienten ein sich entweder in den Liegesessel zu legen oder hinzulegen oder in meiner anderen
Praxis eben von einer Bank, auf der er sitzt, zu einem bequemen Sessel zu setzen» (I5.2, 50-54)
«EMDR kann ja auch nachwirken und da ist es wichtig, dass er nach der Stunde nichts vorhat, also nicht
unbedingt mit dem Auto weit fährt oder so. Ja und die Zeit, ich brauche für EMDR länger, also setze
immer eine Doppelstunde an.» (I6, 21-24)
«Ich sitze sonst mit meinen Patienten auf der Bank, also die Vorbereitung, Traumalandkarte und so
mach ich im normalen Setting und fürs EMDR setzte ich mich mit ihnen zum Schreibtisch rüber, auf
hohen Sesseln, da ist es auch für mich angenehmer. Und zur Nachbesprechung wechsle ich wieder
retour» (I6, 26-29)

UK
2b

Kriterien-Protokoll

Aussagen, die Bezug auf EMDR-spezifische Protokolle nehmen

„I: Was ist die Entscheidung, dass sie EMDR einsetzen?
T: Das ist einmal abhängig von der Diagnose, von der entsprechenden Behandlungsplanung.“ (I3, 3031)
„Eine gute Information der betreffenden Patienten, das heißt sie müssen eine entsprechende Aufklärung
bekommen. Sie sollten auch einen Behandlungsauftrag an uns stellen, das ist die Phase 1 in EMDR,
also Vorbereitung und Erklärungen.“ (I3, 43-45)
«Dann muss natürlich die Diagnostik, die Anamnese dazu passen» (I6, 6-7)
«und nur also vorwiegend die Standardprotokolle mache, also für PTBS zum Beispiel. Bei Trauer arbeite
ich nicht mit EMDR oder noch nicht, das ist ein extra Modul.» (I6, 8-10)
«Dann die Psychoedukation, er muss gut aufgeklärt sein, wissen worum es geht dabei, und ja was für
Folgen entstehen können» (I6, 19-21)
UK
2c

Kriterien Patient

Aussagen, die beschreiben, was für den Patienten wichtig ist in Bezug
auf EMDR

«Äußere, innere Sicherheit, die Möglichkeit, auch die Einschätzung des Patienten wirklich „Stopp“ sagen
zu können, das ist nämlich nicht immer so gegeben, sie nicken zwar, wenn man das durchgeht mit
Stopp, aber nicht immer können sie es auch, aber wenn ich, wenn da die Sicherheit besteht, sie können
wirklich schon so selbstfürsorglich sein, dass sie sagen: „So, jetzt reicht es, Stopp“, dann ist das richtig,
dann ist das eben auch eine Rahmenbedingung» (I1, 39-44)

Methodik

Kat.

Seite 80

Anwendungsbereich
Aussagen
«Also um EMDR einsetzen zu können, ist es mir ganz wichtig, vorher muss eine tragende Beziehung,
therapeutische Beziehung, vorhanden sein” (I2, 32-33)
«Und natürlich immer auch die jeweilige Entscheidung der Person, die mir sagt, nach einer
entsprechenden Psychoedukation: „Das möchte ich machen.“ Ja? „Ich tue damit, was Sie mir
vorschlagen» (I2, 39-41)
«Jetzt wird etwas symptomatisch im Sinne von Schlafstörungen oder affektiven Störungen, das ist halt
das, darin kleidet sich sozusagen jetzt die Symptomatik ein, und bei diesen Menschen tue ich sehr wohl
mit Beziehungsaufbau, Diagnostik, dann anbieten, wenn sie möchten, und Willens sind, weil ich brauche
die Person dazu, ich brauche sozusagen diese bewusste personale Entscheidung dazu, dass sie diesen
Teil von sich, diesen Kindheitsteil einladen möchten, hereinholen möchten, heimholen möchten, dann
kann ich ihnen anbieten, dass wir beide das machen. EMDR.» (I2, 182-189)
«Ja, also EMDR ist umso besser, je mehr der Mensch im Gegenüber sich selbst dazu ermächtigt fühlt
und er muss sich mit mir, Michaela, Claudia, sicher fühlen.» (I2, 193-195)
„Weitere Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende Stabilisierung, das heißt, ist mein Klient jetzt
überhaupt in der Lage sich mit der Situation mit dem belastenden Thema auseinanderzusetzen. Das
wären die Grundvoraussetzungen. Rahmenbedingungen natürlich sowas wie emotionale Sicherheit,
auch therapeutische Beziehung das ist natürlich das Um und Auf.“ (I3, 46-50)
Ist der Patient soweit stabil, dass ich nicht eine spontane Dissoziation fürchten muss. Die Abklärung der
Stabilität, ….kann der Patient ohne größere emotionale Erregung über seine Lebensgeschichte
erzählen. (I3, 55-58)
«Nach einer Ausarbeitung des Themas oder des Problems. Das Thema muss schon greifbar sein, für
mich und für den Klienten, sodass er weiß, um was es dann schlussendlich geht. Also er kann das
Thema dann benennen, aus dem heraus, also, ich möchte das Thema beendet haben oder ich möchte
…» (5.1, 31-34)
«Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn es, wenn der Klient schon so weit in seinem therapeutischen
Prozess ist, dass er zu einer Erkenntnisgewinnung gelangen kann. Also man muss ja vorher Basisarbeit
machen, bevor man das einsetzen kann. Muss ja genau herausarbeiten, was es ist, sonst komme ich ja
nicht weiter dort, na? « (I5.2, 137-140)
«Zuerst muss eine gute Beziehung zu dem Patienten bestehen. Das ist das wichtigste, er muss
Vertrauen haben» (I6, 5-6)
«Auch ob er genug Ressourcen hat. Dass er nämlich stabil ist, ist extrem wichtig. Und ganz klar, dass
er es machen möchte.» (I6, 13-15)

UK
2d

Kriterien Therapeut

Aussagen, die beschreiben, was für den Therapeuten wichtig ist in Bezug
auf EMDR
«Für mich relevant ist, dass ich immer auch eben die unterschiedlichen Traumakonfrontationsmethoden
vorstelle, wie eben STI nach der Dorothea Weinberg oder eben auch EMDR, weil nicht immer EMDR
passend ist” (I1, 21-23)
«Und das einfach unbedingte Demut vor dieser Methode notwendig ist, na, ich habe das wirklich. Als
sehr negatives Beispiel kann ich das erwähnen, eine ehemalige Kollegin, die es als „bissl
Herumwacheln“ bezeichnet hat. Das ist eben nicht ein bisschen Herumwacheln, das hat schon was sehr
Tiefgreifendes und es empfiehlt sich sehr das gut zu lernen.» (I1, 150-155)
ich brauche für mich unbedingt, und auch dem jeweiligen Klienten oder der Klientin gegenüber, eine
sehr klare Diagnostik, eine Einschätzung der, ich sage es jetzt einmal, Strukturdiagnostik. Nach OPD.
Damit ich gefühlt weiß, wie viele Ressourcen, Ich-Fähigkeiten, die Person zur Verfügung hat, also
intrinsische Ressourcen, Ich-Fähigkeiten, aber auch extrinsische Ressourcen, die so
Umgebungsqualitäten, die tragend, haltgebend sind. (I2, 34-39)
«ich muss in einer guten Verfassung sein. […] Das heißt, ich…ja. Das ist einmal die
Grundvoraussetzung.» (I2, 74-76)
«Das hat natürlich auch, also wenn das passiert, dann hat es immer mit der Diagnostik vorher zu tun.
Also die Diagnostik vorher, die Einschätzung der Herausforderungen, um nicht zu sagen, der Auwehs
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Anwendungsbereich
Aussagen
oder Störungen, und der Diagnostik der Ressourcen oder der Ich-Fähigkeiten, ist das Um und Auf. Ja?
Ohne dem würde ich mir niemals zutrauen EMDR zu machen.» (I2, 120-125)
«Und mir ist es auch ganz wichtig sozusagen, den Menschen schon drauf vorzubereiten, das ist nicht
etwas, was nur ich mache, das ist etwas, was ganz stark die Willenshaftigkeit, das Bewusstsein, das
Ich-Bewusstsein, das Personal-willentlich getragene Ich-Bewusstsein des Gegenübers anfordert. Also
nur weil ich will, macht das nichts« (I2, 189-193)
Also wenn ich merke, ich fürchte mich, oder ich würde mich fürchten. Dann bin ich mit mir nicht im
personalen Kontakt und dann mache ich es nicht, das EMDR. Weil die Grundvoraussetzung ist, ich bin
in meiner getragenen Haltung, dass ich innerlich weiß, spüre. Spürwissen. Dass es Sinn macht und
dass im Gegenüber eine wesenhafte Kraft ist, die mittut. Ich, Michaela, Therapeutin, bin nicht die
Macherin. (I2, 237-242)
„Zum Beispiel erklären wir auch unseren Patienten genau was passiert. Wir erklären, lassen den
Prozess sehr genau mitlesen, wir begleiten sehr achtsam, wir bleiben auch verbal und emotional in
ständigem Austausch und Kontakt. Das heißt also dieses wertschätzende Partnerschaftliche ist auch
eine Grundvoraussetzung, dass der Patient sich sicher geborgen fühlt und auch Raum hat sich zu
verändern“ (I3, 100-105)
«wenn die Patienten halt stabil sind und ich merke sie brauchen es, frage ich sie, ob ich mit EMDR
arbeiten darf? « (I4, 22-23)
«Ich fange nicht an mit EMDR sondern ich mache es nur, wenn ich das Gefühl habe, das brauche ich
jetzt» (I4, 29-30)
«Wenn jemand dissoziativ ist, traue ich mich es nicht einsetzen. Da bin ich noch nicht so weit.« (I6, 1617)

Kategorie 2: Zusammenfassung
Für

eine

geeignete

Intervention

mittels

EMDR

sind

verschiedene

Rahmenbedingungen notwendig. Diese beinhalten unter anderem das konkrete
Setting, Bedingungen des EMDR-spezifischen Protokolls sowie Kriterien in Bezug auf
den Patienten und den Therapeuten.
Bezüglich des Settings (UK 2a) beschreiben die Experten eindeutig, dass sie alle den
Platz wechseln, wenn es innerhalb der Therapie zu einer EMDR-Sitzung übergeht (I1,
69-73; I2, 405-406; I4, 76-78; I5.1; 24-27; I5.2, 50-54; I6, 26-29): Teilweise ist es
wichtig, dass der Therapeut näher beim Patienten sitzt, was jedoch durch die CoronaPandemie nur eingeschränkt möglich ist. Der Patient soll auch möglichst bequem
sitzen können, damit er sich uneingeschränkt auf seinen Prozess einlassen kann.
Zudem werden die EMDR Sitzungen oft auch als Doppelstunde angedacht, da der
ganze Prozess intensiver ist und auch mehr Bearbeitungszeit verlangt. Nach der
Therapiestunde sollte der Patient nicht zur Arbeit müssen oder Autofahren, sondern
möglichst für Ruhe und Entspannung sorgen, damit das Erlebte im Alltag stabilisiert
und integriert werden kann (I1, 44-56; I2, 78-83; I6, 21-24). Ein Glas Wasser ist immer
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zugänglich. Zudem ist der Patient darüber informiert, dass während des Prozesses
alles passieren darf und kann – sei es ein „Lachkrampf, Weinkrampf oder
Würgegefühle“ (I1, 58-60) – so dass dieser Raum des Gefühlsausdrucks und der
Erlaubnis ein wichtiger Teil des Settings ist. Oftmals ist auch ein verhältnismäßig
leichter Einstieg vorzuziehen, damit der Patient EMDR erstmal kennenlernen und die
eigenen Bedürfnisse ans Setting besser einschätzen kann (I1, 10-14).
Setting Kriterien für EMDR:
-

Setting-Wechsel (z. B. Sitzplatz, Ort)

-

Verlängerte Sitzungszeit

-

Keine großen Aufgaben im Anschluss an Sitzung

-

Leichter Einstieg zum Kennenlernen

-

Möglichkeit zu freiem Gefühlsausdruck (emotionales Setting)

Protokoll-spezifische Rahmenbedingungen (UK 2b) beinhalten insbesondere die
Diagnostik, Anamnese, eine konkrete Behandlungsplanung sowie die Wahl zwischen
Standardprotokollen und anderen störungs-spezifischen Protokollen, sofern man als
Therapeut mit diesen vertraut ist. Die Psychoedukation ist Teil der Vorbereitungsphase
und von großer Bedeutung, damit der Patient gut aufgeklärt ist und eine informierte
Entscheidung treffen kann, ob er sich auf die EMDR-Intervention einlassen möchte (I3,
30-31/43-45; I6, 6-10/19-21).
Protokoll-Kriterien für EMDR:
-

8-Phasenmodell EMDR

-

Standardprotokoll vs. störungsspezifische Protokolle

-

Psychoedukation und Auftragsklärung = zentral

Weiter gibt es Patienten-spezifische Kriterien, die es zu beachten gilt (UK 2c). Die
wichtigste Komponente hierbei ist eine gelungene therapeutische Beziehung, die dem
Patienten Vertrauen und Sicherheit vermittelt (I1, 39-40; I2, 32-33; I3, 46-50; I6, 5-6).
Der Patient soll sich in Selbstermächtigung für die EMDR Intervention entscheiden (I2,
39-41;

5.1,

31-34).

Das

bedeutet

auch,

dass

er

nach

„entsprechender

Psychoedukation“ (I2, 40) selbst die Entscheidung für EMDR trifft. Er soll genügend
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stabil sein – eine mögliche Indikation dafür ist, wenn „der Patient ohne größere
emotionale Erregung über seine Lebensgeschichte erzählen“ kann (I3, 57-58). Mittels
EMDR soll der Patient die Möglichkeit zur Erkenntnisgewinnung haben und auf
genügend innere Ressourcen zurückgreifen können (I3, 55-58; I6, 13-15). Außerdem
ist eine innere Sicherheit und die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung wichtig, damit der
Patient unter Umständen den Prozess in Selbstwirksamkeit frühzeitig beenden kann
und „Stopp“ zu sagen (I1, 38-44).
Patienten-spezifische Kriterien für EMDR:
-

Vertrauensvolle therapeutische Beziehung

-

Selbsteinschätzung des Patienten (Grenzen wahren)

-

EMDR immer im Auftrag des Patienten

-

Genügend innere Ressourcen

Zuletzt sollen die Therapeuten-spezifischen Rahmenbedingungen, die sich mittels der
Experteninterviews herauskristallisiert haben (UK 2d), zusammengefasst werden.
Wichtig ist, dass dem Patienten von Seiten des Therapeuten immer alle Möglichkeiten
vorgestellt werden, die für die Traumabearbeitung zur Verfügung stehen (und die der
jeweilige Therapeut beherrscht) (I1, 21-23). Die Demut vor der Methode EMDR wird
genannt (I1, 150), da sie sehr tiefgehend ist und Verantwortungsbewusstsein bedingt
(I1, 150-155). Der Therapeut soll in guter Verfassung sein und sich die EMDR
Intervention mit dem jeweiligen Patienten auch zutrauen können (I2, 74-76/237-242).
Hierfür ist eine klare Strukturdiagnostik sehr hilfreich, die bei der Einschätzung zu
vorhandenen intrinsischen sowie extrinsischen Ressourcen und zur Ich-Fähigkeit des
Patienten unterstützt (I2, 34-39). EMDR soll nicht die Entscheidung des Therapeuten
sein, sondern ein Angebot an den Patienten, der aus sich heraus entscheidet (I2, 189193).
Als weitere Grundvoraussetzung wird genannt, dass der Patient sich geborgen und
getragen fühlt im Prozess, dass der Therapeut stets verbal und emotional in Kontakt
bleibt (I2, 237-242). Eine akkurate Selbsteinschätzung des Therapeuten ist wichtig –
hat er die notwendige Erfahrung und Ausbildung für das jeweilige Traumabild eines
Patienten? (I1, 150-155; I2, 237-242; I6, 16-17)
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Therapeuten-spezifische Kriterien für EMDR:


Verantwortungsbewusstsein und Respekt ggü. EMDR



Vorstellung aller Methoden, die zur Verfügung stehen (nicht nur EMDR)



Gute Verfassung



Hilfsmittel heranziehen für Einschätzung der Stabilität des Patienten



Erfahrung und Ausbildung

Tabelle 9
Liste der Codierungen der Kategorie 3

Kat.
OK 3

Anwendungsbereich
Aussagen
Haltung
und
Menschenbild

Allgemeine Aussagen zu Haltung und Menschenbild

«jede Technik, die wir machen, ist ja auch schon wieder mal abgewandelt. Also es kann meiner Meinung
nach keine gute Therapie sein, wenn man nur das nachmacht, was einem jemand vormacht. Nicht?
Weil es muss immer in das eine therapeutische Hintergrund-Menschenbild hineinpassen. Und auch in
die eigene Arbeitsweise, deswegen wird es immer etwas veränderbar sein.» (I5.2, 37-40)
UK
3a

EA/LT

Aussagen zur Haltung und zum Menschenbild in der EA/LT

«immer die Stärkung des Heilgebliebenen und halt die Bearbeitung an diesem kleinen Teil, aber so
explizit, wie wir es in der Existenzanalyse und Logotherapie haben, haben wir es sonst nicht und das
finde ich schon sehr, sehr fein. « (I1, 96-99)
«Und das ist mir auch ganz wichtig, da bin ich vielleicht schon in der Haltung drinnen, dass ich diese
unbedingte Zuversicht mitbringe, dass ich mir, im Logotherapeutischen, dass es einen Sinn macht. Ja?
Also diese unbedingte Zuversicht, es gibt diesen personalen Kern, ja? « (I2, 226-229)
Also was mir wichtig ist, ich verwende das Gedankengut der EA/LT nach wie vor in meinen Therapien.
was ja auch bei Traumatisierung immer wieder auch ein Thema ist, sich mit unabänderlichen Dingen
sozusagen zu arrangieren oder auch sinnzentriert dort ranzugehen“ (I3, 12-15)
«Die LT hat ein sehr schönes und wertschätzendes Menschenbild und insbesondere diese Freiheit,
sich immer wieder neu einzustellen, hat mir sehr gut gefallen Und Ich denke diese Freiheit ist etwas
was Patienten mit Traumafolgestörungen auch im Sinne von ich hab die Freiheit mein Leben auch
nochmal in neue Bahnen zu lenken, das ist zum Beispiel etwas was ich als sehr hilfreich auch erlebe,
was den Patienten auch sehr entgegen kommt. “ (I3, 73-78)
Die Wahrnehmung der Realität stellt den Weltbezug dar. Werte und Beziehungen, Beziehungen und
Lebensbezüge, die Restrukturierung des selbst, den Selbstbezug und die Wiederherstellung eines
Kontextes, das ist der Sinnbezug. also dann hätten wir sozusagen diese anfänglich 3 Bereiche. Wenn
sie die Traumaliteratur lesen da gibt es diese 3 Bereiche: Veränderung Welt, Selbst und Beziehung,
aber mit der Logotherapie wäre der vierte Bereich dabei.» (I3, 163-169)
«Meine Grundrichtung und meine Grundgedanken sind Existenzanalyse und Logotherapie. Ich finde
das Menschenbild mit der Einmaligkeit und Einzigartigkeit wirklich gut. « (I4, 5-7)
«Das ist eine Menschenhaltung, die sich sowieso in jedem Augenblick bemerkbar macht. Die
Existenzanalyse und Logotherapie ist einfach ein Teil von unserem Denken und Leben, das würde ich
nicht so streng trennen.» (I4, 9-12)
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Anwendungsbereich
Aussagen
«Ich denke als Logotherapeuten ist unser Denken einfach logotherapeutisch geprägt. Die
Wertschätzung, also dieses menschenwürdige, alles was damit zu tun hat…» (I4, 45-47)
«Für mich ist es wichtig, dass die Lösung, also dass der Mensch, oder Patient in dem Fall, in seiner
Lösungsfähigkeit oder Erkenntnisfähigkeit seinen Weg machen darf. Das ist für mich auch das
Humanistische dran» (I5.2, 13-15)
«Und ich habe am Anfang meiner Ausbildung immer gelernt, der Frankl hat gesagt, die Logotherapie
passt zu allem, was sie jemals gemacht haben. Heißt auch und machen werden, na? Aber das ist eine
Grundhaltung, für mich ist diese Logotherapie nach Frankl eine Grundhaltung, eine ethisch-moralische
Grundhaltung und Philosophie. Und du lebst danach oder nicht. Du kannst es nicht lernen wie die
Verhaltenstherapie. Gut, da kannst du sagen, ich gehe jetzt hinaus und mache Verhaltenstherapie und
dann komme ich in mein Leben zuhause wieder zurück, mache was anderes. Das geht aber mit der
Logotherapie nicht, weil so bringst du keine Therapie zusammen» (I5.2, 92-100)

UK
3b

EMDR

Aussagen zur Haltung und zum Menschenbild bei EMDR

«EMDR hat ja grundsätzlich jetzt keinen Haltungshintergrund, da sind wir eher im
verhaltenstherapeutischen oder im behavioralen Paradigma. Und da gehen wir mal davon aus, dass
soeben lerntheoretisch da drinnen im Hirnderl was ist und dass es hemisphärenspezifisch dann einfach
auch einen Sinn macht, ja? Und nach Shapiro, dass es auch einen Sinn macht, dass man sozusagen
diese bifokalen Bewegungen, diese Stimuli macht» (I2, 200-205)
nachdem EMDR ja keine eigenständige Therapierichtung ist, gibt es da bislang nicht ein ausformuliertes
Menschenbild.
Was EMDR auch sieht, ist die Möglichkeit aufgrund von Bio Psycho und sozialen Ereignissen den
Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Aufgrund dieser Gesamtheit entsprechende
Interventionen anzubieten, also diese ganzheitliche Sicht auf den Menschen hat natürlich auch das
EMDR, vor allem mit Schwerpunkt aber auf der zentralen Verarbeitung von belasteten Ereignissen oder
Traumatisierungen. Ich sehe jetzt dieses AIP Modell als Grundlage auch. (I3, 92-97)
«Ich würde sagen, die vielen Seminare in EMDR waren rein methodisch ausgerichtet und nicht auf das
Menschenbild. Sofern ich die Literatur kenne, würde ich sagen, dass ein sehr wertschätzendes
Menschenbild dabei ist, aber ich habe zu wenig Hintergrundwissen, auch anthropologisch, um diese
Frage wirklich zu beantworten. Ich kann nicht das Menschenbild, das hinter EMDR steht wiedergeben.
Ich beherrsche die Methode und finde sie sehr hilfreich» (I4, 38-43)
«Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen. […] Na, also ich denke mir, es gibt
ein Menschenbild, das der Therapeut hat und es gibt Techniken, die wir dazu verwenden. Ja? Ich mache
ja auch sehr viel mit Biofeedback und wenn man mich fragt, gibt es da ein Menschenbild, muss ich
sagen, nein, ist eine Technik, die integrierbar ist, ins Menschenbild, um zu unterstützen. Genauso sehe
ich das bei EMDR. (I5.2, 20-27)
«EMDR hat glaube ich kein spezifisches Menschenbild, so wie Frankl es ja sehr genau definiert hat. Ich
weiß es ist eine sehr wertschätzende Haltung bei EMDR, sehr achtsam. Ein respektvoller Umgang
natürlich» (I6, 33-35)
UK
3c

Überschneidungen

Aussagen zu möglichen Überschneidungen im Menschenbild und der
Haltung

«Also ich denke mir, der respektvolle Umgang ist in jeder Therapieschule einfach ein Nonplusultra, aber
das natürlich auch beim EMDR, auch so diese Hin- und Zugewandtheit zur Person. Und was ich als
extrem hilfreich empfinde, ist einfach unsere Haltung, dass wir das Heilgebliebene stärken. Dass das ja
nur ein Teil des Störungsbildes ist und überhaupt nur ein Teil eben - Anführungszeichen - gestört und
der Rest heil geblieben ist, sonst würde ja auch EMDR nicht wirklich funktionieren.» (I1, 86-91)
«Also im Grund genommen, in jeder traumatherapeutischen Konfrontationsmethode kommt es da zu
Überschneidungen, klar. Ob ich jetzt schematherapeutisch arbeite oder mit der Methode von der
Dorothea Weinberg, ist es immer der Respekt und immer die Stärkung des Heilgebliebenen und halt
die Bearbeitung an diesem kleinen Teil» (I1, 93-97)
«Also da kommen wir mal logotherapeutisch, ich, gar nicht in Konflikt, weil das ist ein ganz ein anderes
Paradigma, das sich dimensional-ontologisch eher, Claudia, im...hmm, Psychophysischen bewegt. Ja?
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Anwendungsbereich
Aussagen
Also das ist gut integrierbar in die logotherapeutische Haltung, ja? Nämlich da kommen wir nicht einmal
im Geringsten ins Quirks, wenn du das verstehst.» (I2, 205-210)
«Psychophysisch kann sich alles Mögliche zeigen, entladen, und das ist gut, das ist welcome. Aber im
Gegenüber appelliere ich immer, jetzt nicht versprachlicht, aber sozusagen in der Haltung, an dieses
personale Gegenüber, das da noch immer da ist, das noch immer lebt, das noch immer wirkt, das noch
immer im Bewusstsein ringt. Ja? Und das ist sozusagen meine dahinterstehende Ansprechperson. «
(I2, 245-249)
„Ich denke auch das Verwirklichen von Werten, also dieses „ich kann etwas tun“ ist sicher etwas, was
wir in EMDR in dieser Phase zwei - bei der Vorbereitung - ja auch sehr sehr stark unterstützen. Im
Sinne von welchen Ressourcen hat der Patient. Da erlebe ich schon sehr starke Überschneidungen,
um diese Phase der Stabilität zu unterstützen. Also was brauche ich damit ich ressourcenmäßig der
Traumakonfrontation gewachsen bin. Das erlebe ich eigentlich korrespondierend auch mit diesen
Einstellungswerten. Das sind alles Dinge, die EMDR als Grundvoraussetzung benötigt. Ich finde, das
korrespondiert sehr schön, man könnte auch sagen, es ist läuft Hand in Hand oder es überschneidet
sich sozusagen im Sinne von Zahnrädern, die sich gegenseitig auch befruchten.“ (I3, 78-88)
„Diese ganzen, sehr wertschätzenden Zugänge, die wir aus der Logotherapie kennen, finden sich
natürlich auch in diesem achtsamen Umgang, den wir in der Traumatherapie und im EMDR mit unseren
Patienten auch üben.“ (I3, 97-100)
„Den kognitiven Zugang mit negativer Kognition und positiver Kognition und ich glaube dieses „wie bin
ich in dieser Welt“ auch eine schöne Parallele hat zur Logotherapie. Weil da mach ich mir Gedanken,
„wie bin ich dann?“ Bin ich dann unfähig, bin ich nicht liebeswert, bin ich ausgeliefert, in Gefahr… Ich
denke das sind alles Dinge, die so zu dieser ersten Grunddimension da hineinspielen. Das finde ich
sehr schön.“ (I3, 151-156)
«Und die, die es halt erfunden haben, nicht, die gehen ja auch von einem Prozess aus, also…und man
würde sich, glaube ich, nicht angesprochen fühlen, also auch nicht als Logotherapeut, wenn das nicht
hineinpassen würde in unsere humanistische Sichtweise. « (I4, 27-30)
«Der Mensch wird auch als Ganzes wahrgenommen. Ich denke es ist gut integrierbar in die
logotherapeutische Haltung. In der Logotherapie gehst du ja vom Heilen Kern im Menschen aus. Diesen
spreche ich im EMDR schon auch an, den personalen Kern» (I6, 35-38)

Kategorie 3: Zusammenfassung
Im Allgemeinen (OK 3) wird zur Haltung und zum Menschenbild gesagt, dass die
Methode und das persönliche Menschenbild Hand in Hand gehen und daher einander
gegenseitig bedingen sollen (I5.2, 37-40).
Bezüglich der Haltung und dem Menschenbild in der Existenzanalyse und
Logotherapie im Speziellen (OK 3a) spricht eine Einzigartigkeit und Einmaligkeit für
sich (I1, 96-99; I4, 5-7). Neben den drei Bereichen der klassischen Traumaliteratur –
Veränderung der Welt, des Selbst, der Beziehung – ergänzt die EA/LT den Sinnbezug
als vierten Bereich (I3, 163-169). Sie bezieht sich stets auf die „unbedingte Zuversicht“
zum Heilgebliebenen in jedem Menschen (I2, 226-229; I1, 96-99). Selbst bei
schwierigen äußeren Umständen, die sich nicht beeinflussen lassen, lernt man
sinnzentriert heranzugehen (I3, 12-15). So hat man zu jeder Zeit die Freiheit, einer
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Situation neu zu begegnen und das „Leben nochmal in neue Bahnen zu lenken“ (I3,
73-78). Mit der Existenzanalyse und Logotherapie lernt der Mensch den Weg seiner
persönlichen Lösungs- und Erkenntnisfähigkeit (I5.2, 13-15). Die therapeutische
Haltung und die persönliche Haltung sind nicht zu trennen – das Menschenbild der
Existenzanalyse prägt und begleitet in jedem Lebensbereich und ist eine
Grundhaltung, nach der man lebt (I4, 9-12; I4, 45-47; I5.2, 92-100).
Menschenbild und Haltung in der EA/LT:


EA/LT-Haltung = Lebensgrundhaltung



Sinnbezug ergänzt 3 Pfeiler der Traumaliteratur



Wertschätzende, menschenwürdige Haltung



Unbedingte Zuversicht auf das Heilgebliebene

Bezüglich

einer

EMDR-spezifischen

Haltung

oder

eines

entsprechenden

Menschenbildes (UK 3b) wird seitens der interviewten Personen darauf hingewiesen,
dass es keine spezifische Haltung oder ein spezifisches Menschenbild gibt, und EMDR
primär methodisch ausgerichtet ist (I2, 200-205; I3, 92-93; I4, 38-43; I5.2, 20-27; I6,
33-35). EMDR sei keine eigenständige Therapierichtung (I3, 92-97) und ist Teil des
behavioralen Paradigmas (I2, 200-202). EMDR ist eine Technik, die eine bestehende
Haltung ergänzt und somit in jede Therapierichtung integrierbar ist (I5.2, 20-27; I4, 3843; I2, 200-205). Da bio-, psycho- und soziale Faktoren ein zentraler Teil der Methode
sind, ist die ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen Teil davon - dies mit dem
Schwerpunkt auf „der zentralen Verarbeitung von belasteten Ereignissen oder
Traumatisierungen“ (I3, 38-43). Das AIP-Modell bietet hierfür eine gute Grundlage. Die
Herangehensweise im EMDR ist sehr wertschätzend, achtsam und respektvoll (I6,
33-35).
Menschenbild und Haltung im EMDR:


Keine spezifische Haltung



Ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen (bio-, psycho-, soziale Faktoren)



Teil des behavioralen Paradigmas



EMDR = ergänzende Technik



Wertschätzend und achtsam in der Herangehensweise
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Wenn es darum geht, Überschneidungen in der Haltung und dem Menschenbild von
EA/LT und EMDR herauszufiltern (Ok 3c), wird insbesondere von einer nahtlosen
Ergänzung gesprochen. In jeder traumatherapeutischen Methode ist der Respekt und
die Stärkung der Ressourcen bzw. des Heilgebliebenen im Patienten zentral (I1, 9397). Der Mensch wird immer als Ganzes wahrgenommen – der „heile Kern“ und die
intrinsischen Ressourcen werden in beiden Herangehensweisen angesprochen (I1,
86-91; I6, 35-38; I2, 245-249).
Das EMDR wirkt psychophysisch – körperlich und emotional wird „alles Mögliche“
entladen – und geht daher Hand in Hand mit der Existenzanalyse und Logotherapie,
die ihren Fokus immer auf dem Heilgebliebenen im Menschen hat. EMDR benötigt
diese Grundeinstellung als Voraussetzung (I2, 245-259; I3, 78-88). Die Phase 2
(Vorbereitung und Stabilisierung) des EMDR-Protokolls unterstützt dies konkret: „Was
brauche ich, damit ich ressourcenmäßig der Traumakonfrontation gewachsen bin?“
(I3, 78-88). EMDR fokussiert auf den Konfrontationsprozess und wenn dieser nicht Teil
der Existenzanalyse und Logotherapie wäre, würde man sich als Therapeut nicht
angesprochen fühlen (I4, 27-39). Mittels EMDR lässt sich die Haltung der
Existenzanalyse und Logotherapie und der achtsame Umgang praktisch umsetzen
und üben. Auch die Arbeit mit positiven und negativen Kognitionen, die in der EMDRMethode angewendet werden, stehen parallel zur Existenzanalyse und Logotherapie
(I3, 151-156).
Überschneidungen im Menschenbild und der Haltung:


EMDR & EA/LT = nahtlose Ergänzung



Ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen



Fokus auf das Heilgebliebene (EA/LT) = Grundvoraussetzung für EMDR



EMDR = praktische Umsetzung der EA/LT Grundhaltung
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Tabelle 10
Liste der Codierungen der Kategorie 4
Kat.
OK 4

Anwendungsbereich
Aussagen
Leidensfähigkeit

Aussagen zur persönlichen Definition von Leidensfähigkeit

«Für mich bedeutet Leidensfähigkeit, das Leben aushalten können. Zwar zu straucheln, vielleicht auch
niederzufallen, aber ausgestreckte Hände dann nehmen können, um wieder aufzustehen und
weiterzugehen. Es gibt schon Patienten, wo ich mir denke, also da reizt es das Schicksal schon sehr
aus mit der Leidensfähigkeit, irgendwann ist dann auch wirklich einmal genug. Und bin eben immer
wieder sehr erstaunt, was Menschen letztendlich hilft diese Leidensfähigkeit wirklich zu stärken und zu
leben, auch wenn sie sehr, sehr heftig ist. Für mich persönlich ist die Leidensfähigkeit so wirklich etwas
zutiefst Menschliches und letztendlich zeichnet das auch die Einzigartigkeit jedes Menschen aus, der
Umgang damit. Ich denke mir, die Möglichkeit haben wir alle, wie bei allem gibt es manchmal
sogenannte Naturtalente, unter Anführungszeichen. Andere tun sich schwerer beim Erlernen, aber
erspart bleibt es uns nicht, aber letztendlich, denke ich mir, ist das auch eben das, was uns stark macht.
Diese Leidensfähigkeit. Bitte sagst du noch einmal den zweiten Teil der Frage?» (I1, 103-116)
«ich glaube, dass, wenn ich als Therapeutin arbeite, dann wird erlebbar, dass mein, also mein Vis-avis, glaube ich, spürt, dass ich in meiner Haltung mittrage, dass leiden ein Teil des Lebens ist. Kein
jetzt…intendierter, aber immer auch wieder. Und dass Leid etwas…eine Leistung ist. Was gewürdigt
gehört. Ich glaube, ich gehe sehr achtsam damit um, ich habe einen großen Respekt vor
Leidensfähigkeit, weil damit eine Vertiefung der Persönlichkeit, dimensional-ontologisch, einhergeht»
(I2, 265-271)
«Nämlich auch, Claudia, insgesamt wie die Menschen in weiterer Folge mit leidhaftem Erleben innerlich
umgehen. Leid muss nicht mehr abgewehrt werden, Leid kann als etwas verstanden werden, was man
aushalten kann. Womit man umgehen kann, wo man Strategien dafür finden kann. Und wenn es das
ist, ich trage es. Aber es ist nichts mehr, wo ich ganz viel tun muss, damit ich ja, ja, ja leiden vermeide.
Ja? Also Workaholic, Suchtmittel, Substanzkonsum in allen Richtungen, also ich kann mich in mir tragen
und aushalten. Und leiden ist eine persönliche Stärke, die mich personal wachsen lässt. Also nicht mehr
Angst haben müssen» (I2, 314-322)
«Und ich glaube, wenn wir es noch einmal auf den Punkt bringen wollen, es geht darum, eine andere
Haltung zu dem, was Leid, leiden macht, zu generieren, den Menschen dazu zu begleiten, keine Angst
vor dieser Qualität, vor dieser menschlichen Qualität, haben zu müssen, sondern leiden auch als einen
Bestandteil, als einen ressourcenhaften Bestandteil des Lebens zu sehen. « (I2, 418-423)
„Für mich ist Leidensfähigkeit eine Antwort auf ein unabänderliches Leid oder auf eine unabänderliche
Belastung zu geben. Ich glaube, dass gerade Belastungen ertragbar werden und das Leben erträglich
wird, wenn eine Sinnerfüllung dahintersteht, wenn ich dem Ganzen eine Bedeutung geben kann.“ (I3,
111-115)
«Für mich ist es, nie aufgeben und nach jeder Krise wieder aufstehen und sich die Chance geben, neu
anzufangen. Und ich glaube, Leiden auch als ein Teil des Daseins, des Menschseins, einfach
anzunehmen. Es gehört zum Leben dazu auch die Leidensfähigkeit zu lehren. Auch wenn wir durch
traumatische Ereignisse geprägt sind, muss es noch einen Sinn geben, dass wir uns wieder aufrichten.»
(I4, 49-53)
«Ich muss das Leben aushalten mit all seinen Schattenseiten. Ja? Und nicht als Opfer hängenbleiben
sozusagen.” (I5.2, 65-66)

UK
4a

«für mich ist Leidensfähigkeit etwas ganz Wichtiges. Ich finde man muss das Leid anerkennen, dass
man es auch bewältigen kann. Das Leben kann trotz Leid sinnvoll sein und das versuche ich den
Patienten zu vermitteln. Bei Frankl ist Leid ein normaler Bestandteil des Lebens, gehört also dazu so
wie die Liebesfähigkeit. Es ist auch die Haltung, mit der ich dem Leid begegne. Wenn ich Leid bewältige
gehe ich gestärkt daraus hervor. Es ist eine Leistung.» (I6, 43-48)
EMDR
und Aussagen zur Verbindung zwischen EMDR und der Leidensfähigkeit
Leidensfähigkeit
«Und das schätze ich am EMDR einfach auch so, dass es eine sehr intensive Methode ist, aber eben
fast unmittelbar spürbar für den Betroffenen, dass sich hier was verändert hat. Allein dadurch, dass ich
ja am Schluss Abfrage, wie belastend fühlt es sich denn jetzt noch an, weil sonst müsste ich ja
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Anwendungsbereich
Aussagen
weiterprozessieren. Und dann eben wirklich dieses Kongruente zwischen 0 und 1 kommt, also der
Patient erlebt sehr unmittelbar relativ rasch, da hat sich was verändert. Und das ist für mich das einfach
Unglaubliche beim EMDR. « (I1, 125-132)
«mit EMDR kommt man ja auch nicht vorbei sich leidensbedingte Zustände, Erlebenszustände wieder
herzuholen, also das ist schon, wenn wir mit EMDR arbeiten oder ich mit EMDR arbeite…dann gehe
ich ja intentional dahin. Ja? Und ich brauche sozusagen die willenshafte Position des Gegenübers, dass
der, die bereit ist, dort auch hinzugehen, wo es wehtut» (I2, 272-276)
«Das lässt sich natürlich aus dem EMDR Prozess heraus manchmal auch ableiten, wenn ich einen
EMDR Prozess durchführe, also Phase 3, mit verschiedenen Sets. Dann erwarte ich ja, dass das Ende
des Kanals positiv wird oder neutral. Wo die Ladung ein Stück weit herunter gearbeitet wird, ihn immer
wieder zu konfrontieren mit dem Knoten, mit dem ursprüngliches Ereignis, und das ist jetzt das
Spezifikum von EMDR, es fließt in unserem Gehirn immer wieder auch Information zu. Entweder Teile,
die das alte Geschehen noch weiter bereichern, die wir vielleicht in der Akutsituation abgespalten hatten,
aber auch Informationen aus dem Ressourcennetzwerk“ (I3, 115-123)
«Ich glaube die Leidensfähigkeit verändert sich nicht so sehr wie die innere Distanz. Ich habe das Gefühl
es verändert sich die innere Distanz zum Geschehen. Durch die Distanz zum Geschehen fangen die
Menschen an anders zu denken und sehen, dass es auch überwindbar war. Und dass sie somit das
auch leichter ertragen. Die Distanzierung ermöglicht auch eine andere Sicht und durch die andere Sicht
bin ich vielleicht offener und zuversichtlicher. Viele Patienten haben dadurch gesehen, jawohl ich stehe
wieder auf meinen eigenen Füssen, jetzt habe ich mehr Kraft, ich kann jetzt besser zurückschauen. Also
dieses Zurückschauen gibt einfach Mut und Kraft. Wenn man das Prozessieren so wörtlich nimmt oder
sagt, was wünscht man sich oder wie könnte es sein, was könnte man stattdessen machen, dass man
einfach für sich selber die positiven Antworten findet. Die Patienten selber finden die Antworten. Sie
lenken selber.» (I5, 62-73)
«Für mich ist es wichtig, dass die Lösung, also dass der Mensch, oder Patient in dem Fall, in seiner
Lösungsfähigkeit oder Erkenntnisfähigkeit seinen Weg machen darf. Das ist für mich auch das
Humanistische dran. Ja? Also, und ich finde, dass EMDR diesen Prozess unterstützt, weil dieses
Prozessieren, wir machen ja nur die Handbewegung, na? Aber das Prozessieren erlebt der Patient
alleine. « (I5.2, 13-17)
«Ich würde sagen, es geht mit der Stärkung des Erkenntnisprozesses einher, ja? Wenn ich was erkenne,
stärkt das mein Selbstbewusstsein, also meine Bewusstheit über mich selber. Ja? Und auch über den
Selbstwert, weil an dem arbeiten wir ja.» (I5.2, 72-74)
«Beim EMDR muss der Patient bereit sein in dieses Leid reinzugehen, also auch die Leidensfähigkeit
besitzen. Danach geht er gestärkt hervor. Der Umgang, die Haltung, da hat sich eben die
Leidensfähigkeit geändert. Das Leid wird nicht mehr verdrängt oder abgewehrt, sondern ich hab andere
Möglichkeiten damit umzugehen. Ich komm sozusagen in meine Selbstwirksamkeit hinein. Der innere
Zugang verändert sich, ich bin offener, kann meine Werte vielleicht besser leben, in diese Richtung.»
(I6, 49-54)

UK
4b

Traumaheilung

Aussagen dazu, was Traumaheilung bedeutet und inwiefern dies möglich
ist
«Erstens einmal dieser unbedingte Glaube, ich habe das heute erst wieder von einer Patientin gehört,
der man gesagt hat, das ist nicht veränderbar und heilbar ist das auch nicht, das ganze Trauma. Dass
das eben sehr wohl möglich ist. Dass es also eben überhaupt heilbar ist, aber nicht löschbar, das ist ein
Unterschied. Und mit EMDR kann ich eben dazu beitragen, zu einem Heilungsprozess, das ist so quasi
die Krücke, damit ich wieder gehen lernen kann, das Leben aushalten kann. « (I1, 120-125)
«Trauma ist nicht heilbar. Also die Traumatisierung an sich ist für mich ein ganz essentieller
Schicksalswert, der bestenfalls eine ganz große Ressource im Sinne des posttraumatischen
Wachstums für die Person darstellt, ja? Heilbar, wuh, da…über so große Worte traue ich mich nicht
drüber. Ich würde es auch nicht indiziert finden, dass das traumatische Ereignis heilbar ist, weil die gute
Integration eins traumatischen Ereignisses oder mehrere traumatische Ereignisse, einfach die
personale Tiefe intensiviert, die Präsentifikation, die Personifikation, so jetzt mit Nijenhuis gedacht. Und
die Realisation des Lebens vertieft, intensiviert und sozusagen teilweise eine Erhöhung des menschlich
bisher Möglichen noch bedingt. Also Augustinus hat einmal gesagt, das war so ein Mystiker im
Mittelalter, deine größten Schwächen werden irgendwann deine größten Stärken sein. (I2, 213-224)
«Da ist die Leidensfähigkeit ein integraler Bestandteil, der bestenfalls im Rahmen auch des EMDRProzesses Klarheit schafft, Wachstum schafft, innere Ordnung schafft, ein Mehr an Intensität,
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Anwendungsbereich
Aussagen
personaler Intensität, schafft. Das, das…genau. Und letztendlich, Claudia, auch im Rahmen der
Psychotraumatologie, ein mehr Selbstwerden, ein mehr Mich-bei-mir-haben. Also wenn wir kurz
denken, was ein undifferenziertes, traumatisches Ereignis, das wirkt irgendwie subkortikal, das ist nicht
hippokampal verarbeitet, das ist nicht raumzeitighaft sozusagen eingespeichert, das ist frei flotierend,
kann jederzeit immer wieder irgendwie flashen, Affektflash oder was auch immer, ein unangenehmes
Mich-selbst-mir-wieder-wegnehmen durch eine Intrusion. Ja? So. Und wenn wir sozusagen uns auf den
Weg machen etwas heimzuholen, auch vermittels EMDR beispielsweise, dann holen wir diese
Ereignismomente in all ihrer multisensorischen Qualität mentalisierend in das Bewusste, neokortikal,
hippokampal verarbeitend, und damit sozusagen wird etwas greifbarer, wird etwas klarer, wird etwas
geordnet und damit ichhafter, ichhafter, personal integrierbarer. Damit bin ich mehr die, die ich hätte
sein können. Ja? Ich bin mir meiner selbst wieder mehr gewiss, bin freier im Gestalten, bin offener im
Zugehen, habe mich mehr heimgeholt. Ja? Dimensional-ontologisch sozusagen mehr präsentifiziert,
mehr personifiziert und realisiert. « (I2, 286-303)
«Man kann ja auch zuschauen wie das Gehirn Informationen aus dem Ressourcennetzwerk zuholt.
insofern sehe ich da eine Möglichkeit auch dem Ganzen auch einen Sinn zu geben. also das ist eine
sehr schöne Synergie auch wieder, manchmal auch eine Verbesserung der Kontrollierbarkeit der
Situation und des Copings der Situation“ […] also, dass die Bewältigung des coping besser und dass
neben der Belastung auch andere Bereiche des Lebens wieder lebenswert werden. Indem ich meine
Werte, die ich auch sonst für wichtig und erfüllen>d erlebe, einfach wieder verwirklichen kann. also wo
die Balance auch wieder möglich ist zwischen den einzelnen Bereichen. « (I3, 123-138)
«Deswegen auch EMDR, damit sie genügend Abstand bekommen können oder leichter mit gewissen
Situationen fertig werden. Also ich finde EMDR deswegen so wichtig, denn oft können die Patienten
wirklich nicht den nötigen Abstand gewinnen und durch die Augenbewegungen habe ich die Erfahrung
gemacht, dass es doch gelingt, das eine oder andere aus einer anderen Perspektive zu sehen und dass
die Abstände sich da wirklich vergrößern. Also das ist meine persönliche Erfahrung. « (I4, 53-59)
«Und vom Menschenbild her, ja, von Frankl, das Leben stellt dir Fragen, und sobald der Klient das
einmal gesehen hat, dass er nicht hilflos ist, ja. Das ist ein, dass man durch einen Prozess durchgehen
kann, dass man nicht stehenbleiben muss. […] Das finde ich an der ganzen Traumaarbeit fantastisch.
(I5.2, 76-80)

Kategorie 4: Zusammenfassung
Zur Frage, was Leidensfähigkeit für die einzelnen interviewten Therapeuten bedeutet
(OK 4), zeigten sich folgende subjektiven Definitionen:
Leidensfähigkeit ist etwas tief Menschliches und niemand kommt darum herum, sich
mit Leid auseinanderzusetzen. Genau das ist es, das uns stark macht. Der persönliche
Umgang mit Leid zeichnet die Einzigartigkeit von jedem Menschen aus (I1, 103-116).
Dass Leid ein Teil des Lebens sind, wird in der therapeutischen Haltung mitgetragen.
Mit Leidensfähigkeit geht eine Vertiefung der Persönlichkeit einher. Leid ist eine
Leistung, soll entsprechend gewürdigt werden und braucht Achtsamkeit. Man kann
lernen, Leid als etwas zu sehen, das man aushalten kann. So braucht es keine
Vermeidungsstrategien mehr (z. B. Suchtmittel) und man hat keine Angst mehr vor der
menschlichen Qualität des Leidens. Ändert man die Haltung dazu, kann leid ein
ressourcenhafter Bestandteil des Lebens werden (I2, 265-271; 314-322; 418-423).
Leidensfähigkeit ist die Antwort auf schmerzhafte Umstände, die nicht geändert
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werden können. Wenn die Sinnerfüllung dahintersteht, können belastende Umstände
ertragbar werden, da es dem Leben eine Bedeutung gibt (I3, 111-115).
Das Leid darf als Teil des Lebens angenommen werden. So lernt man, sich in einer
Krise immer wieder die Chance zu geben, neu anzufangen. Damit wir uns trotz
traumatischer Ereignisse, die uns prägen, wieder aufrichten können, braucht es einen
Sinnbezug (I4, 49-53). Leidensfähigkeit heißt, das Leben inklusive aller Schattenseiten
auszuhalten und nicht im Opfer hängenzubleiben (5.2, 65-66). Leidensfähigkeit gehört
zum Leben dazu – genauso wie Liebesfähigkeit. Wenn man Leid anerkennt und es
bewältigt, kommt man gestärkt daraus hervor. Das ist eine Leistung. (I6, 43-48).
Definition Leidensfähigkeit:


Leid = universelle menschliche Qualität



Persönlicher Umgang mit Leid = einzigartig



Leid soll als Leistung gewürdigt werden



Größere Leidensfähigkeit reduziert Suchtverhalten



Die innere Haltung kann Leid zur Ressource machen



Nicht im Opfer stecken bleiben



Anerkennung von Leid = innere Stärke

Zum Thema EMDR in Bezug auf die Leidensfähigkeit (OK 4a) wird angemerkt, dass
es zwar eine intensive Methode ist, aber die Veränderung gleichzeitig unmittelbar
spürbar ist für den Patienten (I1, 272-276). Die Erwartung ist, dass nach der benötigten
Anzahl Sets die innere Haltung zum Knoten positiv oder mindestens neutral wird.
Mittels EMDR werden also neurologisch gesehen abgespaltene Informationen des
ursprünglichen Ereignisses (Traumanetzwerk) hinzukommen sowie auch jene aus
dem Ressourcennetzwerk (I3, 115-123). Wenn man sich also bewusst und
eigenermächtigt auf eine EMDR-Sitzung einlässt, kommt man nicht umhin, sich
leidensbedingten Zuständen auszusetzen (I2, 272-276). Nachdem man sich auf diese
Weise bewusst auf das Leid eingelassen hat und mit der eigenen Leidensfähigkeit in
Kontakt gekommen ist, tritt man gestärkt daraus hervor. Man erlebt mehr
Selbstwirksamkeit und der innere Zugang zum Leid ändert sich (I6, 49-54). Durch die
Konfrontation mit dem leidvollen Ereignis gewinnt man an innerer Distanz dazu. Diese
Distanzierung schafft eine neue Sicht auf das Geschehen. So lernt man zu erkennen,
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dass man nun auf eigenen Füssen steht und die Kraft und den Mut hat,
zurückzuschauen (I4, 62-73).
Als Therapeut begleitet man lediglich, das Prozessieren und die Begegnung mit dem
Leid erlebt der Patient alleine. Es ist wichtig, dass er zu seiner eigenen Lösung und
Erkenntnis findet. Das stärkt die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein (I5.2,
13-17; 72-74).
EMDR und Leidensfähigkeit:


Veränderung der Leidensfähigkeit unmittelbar spürbar



Durch EMDR lässt man sich bewusst auf Leid ein



Mehr Selbstwirksamkeit durch unmittelbare Leidbewältigung



Innere Distanzierung zum Ereignis



Stärkung

Selbstwirksamkeit

und

Selbstbewusstsein

durch

eigene

Lösungsfindung

Zum Thema der Traumaheilung (OK 4b) im wörtlichen Sinne gibt es verschiedene
Ansichten. Zum einen die Haltung, dass Trauma nicht heilbar ist und man daher auch
nicht von Traumaheilung sprechen kann (I2, 213-224). Des Weiteren, dass Trauma
stattdessen bestenfalls zu einer großen Ressource werden kann im Sinne eines
„posttraumatischen Wachstums“ und die gelungene Integration traumatischer
Ereignisse die personale Tiefe vergrößert (I2, 213-224). Zum anderen die Haltung,
dass Trauma zwar heilbar ist, aber nicht löschbar und dass dieser „unbedingte Glaube“
an das Heilgebliebene in jedem Menschen dabei dazugehört – EMDR setzt in
Kombination mit der Logotherapie genau an diesem Heilungsprozess an (I1, 120-125).
Zum Thema Traumaheilung im weiteren Sinne, das heißt zum Outcome von einer logotraumatherapeutischen Intervention in Kombination mit EMDR, lässt sich Folgendes
sagen: traumatische Ereignisse, die nicht „hippokampal verarbeitet“ sind und somit
außerhalb vom mental greifbaren Raum-und-Zeiterleben stehen, können mittels
EMDR „heimgeholt“ werden, das heißt, sie werden ins Bewusstsein geholt und
hippokampal verarbeitet. Das hat zur Folge, dass das Geschehene greifbarer, klarer
und geordneter wird und man als Person personifizierter und realisierter leben kann
(I2, 286-303). In so einem Prozess holt das Gehirn auch direkt Informationen aus dem
Ressourcennetzwerk – dies zeigt, dass zwischen EMDR und Existenzanalyse und
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Logotherapie eine große Synergie besteht. So bereichert man die Copingfähigkeit in
Bezug auf belastende Situationen und findet mehr Balance im Leben, indem man
dadurch wieder die Möglichkeit hat, ein wert-orientiertes Leben zu führen (I3, 123-138).
Traumaheilung:


Traumaerinnerung bleibt, Haltung dazu ändert sich



Abgespaltene Anteile werden integriert



Wert-orientiertes Leben wird wieder möglich



Große Synergie zwischen EA/LT und EMDR

7 Diskussion und Reflexion

Logotherapie

integrativ

berücksichtigt

die

menschliche

Pluralität

und

Mehrdimensionalität. Ein Logotherapeut betrachtet seine Arbeit als zusätzliche
Hilfsmöglichkeit für seine Patienten in einem Bereich, bei dem andere Therapieformen
nicht mehr ausreichen, denn Logotherapie berücksichtigt die geistige menschliche
Dimension sowie den ganzen Menschen in seiner Einmaligkeit und Einzigartigkeit und
Subjektivität und Individualität. In Bereichen, in denen Logotherapie nicht ausreicht,
muss der Therapeut andere Methoden zur Problemlösung heranziehen, ergo ist er
nicht nur logotherapeutisch tätig. Er sollte allgemein ein reiches Instrumentarium zur
Verfügung haben (Lukas, 1984, S.94-95). Die zentrale Forschungsfrage der
vorliegenden

Arbeit

logotherapeutischen

lautet:
Prozess

Ist

EMDR

integrierbar?

als

wirksame

Die

Intervention

Synthese

der

in

den

Theorie

und

Leitfadeninterviews wird nachfolgend erörtert.

7.1

EMDR als wirksame Intervention im logotherapeutischen Prozess

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass EMDR als Methode für nahezu alle
Therapierichtungen einen Mehrwert bietet. Die vorliegende Arbeit machte es sich zum
Ziel, zu veranschaulichen, inwiefern insbesondere die Logotherapie von EMDR
profitiert und es integriert.
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Bereits im theoretischen Bereich finden sich in Anlehnung an die klassische
Traumaliteratur Parallelen der beiden Ansätze wie etwa die vier „Phasen“ der
logotherapeutischen Traumabehandlung und dem 8-Phasenmodell der EMDRMethode (Arthofer et al., 2006; Shapiro et al., 2015):
Tabelle 11
Phasen der Traumatherapie in der Logotherapie und EMDR
Logotherapie

EMDR

1. Beziehungsaufbau – Diagnostik –
Psychoedukation
2. Stabilisierung – Ressourcen –
Selbststeuerung
3. Traumaexposition/-Synthese/Integration
4.

Integration – Trauer - Neuorientierung

1. Anamnese und Behandlungsplanung
2. Stabilisierung und Vorbereitung
3. Einschätzung/Bewertung vor dem
Prozessieren
4. Prozessieren (EMDR-Prozess)
5. Verankerung
6. Körpertest
7. Abschluss
8. Überprüfung und Neubewertung

Anmerkung. Vergleich Kapitel 4.5 und 5.5

Im Zusammenhang mit den Experteninterviews stellte sich heraus, dass die EMDRMethode durch ihre Intensität und ihre Möglichkeit, gezielt Trauma- oder
Ressourcennetzwerke in kürzester Zeit zu aktivieren, einen völlig anderen zeitlichen
Rahmen beansprucht. Sie ist direkt und unmittelbar und bedarf entsprechender
Vorbereitung

und

Planung:

Damit

EMDR

tatsächlich

zur

erfolgreichen

Traumabehandlung- und Integration führt, ist es zunächst einmal wichtig, dass die
Balance zwischen Traumakonfrontation und Ressourcenstärkung gefunden wird. Die
Aussagen der praktizierenden Therapeuten decken sich diesbezüglich mit den
theoretischen Überlegungen, die der Untersuchung vorausgingen:
Der Patient muss über den EMDR-Prozess aufgeklärt sein und muss selbstermächtigt
die Entscheidung getroffen haben, sich darauf einzulassen. Hierbei wird in den
Experteninterviews neben den diagnostischen Abklärungen auch insbesondere die
Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung benannt, die dem Patienten Sicherheit und
Vertrauen vermittelt. An dieser Stelle knüpfen die Haltung und das Menschenbild der
Logotherapie an. Diese wird in ihrer Form als einzigartig benannt, da sie eine
unbedingte Zuversicht in das Heilgebliebene in jedem Menschen postuliert und vertritt.
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Tatsächlich ist die Haltung hinter der Logotherapie mehr als nur eine therapeutische
Methode, sie wird als Lebensgrundlage erachtet, die sich durch alle Bereiche des
Lebens zieht. Da EMDR eine äußerst fordernde und konfrontative Methode ist, mit
traumatischen Erlebnissen in Kontakt zu kommen, ist es von großer Wichtigkeit, dass
mit viel Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein und Achtsamkeit vorgegangen wird.
Gerade deswegen ist die menschenwürdige, sinnorientierte Haltung der Logotherapie
eine enorme Bereicherung für den EMDR-Prozess (Hypothese 1) und unterstützt
maßgeblich dabei, dass der Patient zusammen mit dem Therapeuten, der diese
Qualität verkörpert, den inneren und äußeren Raum schafft, um sich den TraumaErinnerungen anzunähern. Dies deckt sich mit der Aussage Arthofers (2016), dass es
nicht nur die Technik oder die Methode des Therapeuten an sich ist, die einen positiven
Verlauf bedingt, sondern insbesondere die Haltung, die er verkörpert und „wie er wirkt“
(vgl. Kapitel 4.5). Da die EMDR-Methode keine ausformulierte Grundhaltung vertritt,
ergänzt ein Logotherapeut, der das Ja zum Leben ganz im Sinne von Frankl in jeder
Hinsicht mitbringt und vertritt, diese Lücke optimal. Gemeinsam mit dem Patienten wird
ein Raum eröffnet, in dem die Suche nach dem Sinn ins Zentrum rückt.
In Bezug auf die EMDR-Methode bilden der von Frankl postulierte Sinn und der heile
Kern im Menschen das Zentrum des Ressourcennetzwerks. Der heile Kern, der in
jedem Menschen innewohnt, ist unantastbar und gleichzeitig der Ursprung der
inhärenten Sinnhaftigkeit schlechthin. Wenn man also als Patient in eine EMDRSitzung eintritt und bereits in den ersten Phasen der EMDR-Vorbereitung daran
arbeitet, Wege zu bereiten, um in Kontakt mit dieser essenziellen Grundressource –
dem heilen Kern – zu treten, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten, um mit
schmerzhaften Erinnerungen umzugehen. Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass in den
Interviews mehrfach zur Sprache kam, dass EMDR einen Bereich der Traumatherapie
abdeckt, der andernfalls nicht so gezielt behandelt werden kann.
Entsprechend bedeutet das, dass die Logotherapie mit ihrer philosophischpsychologischen Grundhaltung nicht nur die Prozesse des EMDRs ergänzt, sondern
auch die EMDR-Methode wirkt ergänzend zum logotherapeutischen Prozess.
Dahingehend ist die Dimension der Leidensfähigkeit einer der wichtigsten Aspekte in
der Kombination von EMDR und Existenzanalyse und Logotherapie (Hypothese 2).
Leidensfähigkeit ist ein zentraler Begriff der Existenzanalyse und Logotherapie und
hebt die Bereicherung hervor, die die EMDR-Methode dem logotherapeutischen
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Prozess bieten kann. Im Zusammenhang mit der Frage zur Haltung innerhalb der
EMDR-Methode wurde erwähnt, dass EMDR eine Technik sei, die es möglich macht,
die Haltung der Logotherapie und Existenzanalyse zu üben und umzusetzen. Diese
Aussagen sind nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass der Patient mit EMDR
bewusst und aus freiem Willen die Entscheidung trifft, seinem Leid zu begegnen. Er
entscheidet aktiv mit und willigt ein, seiner Leidensfähigkeit zu begegnen und diese
bestenfalls zu stärken. Der Aspekt der Leidensfähigkeit bewegt sich also ganz klar auf
der Schnittstelle der Traumakonfrontation und der Ressourcenstärkung, wie der
folgende Ausschnitt aus Interview 2 anschaulich auf den Punkt bringt:
„Also überhaupt im Rahmen der Psychotraumatherapie, was immer das dann
auch umschriebenerweise ist, geht es ja ganz viel um diese Begegnung mit sich
selbst und natürlich mit Erlebnissen, die nicht positiv affiziert sind, also da
kommt man um diese Leidensbegegnung oder Leidensfähigkeit nicht drum rum.
Und ich glaube, wenn wir es noch einmal auf den Punkt bringen wollen, es geht
darum, eine andere Haltung zu dem, was Leid, leiden macht, zu generieren,
den Menschen dazu zu begleiten, keine Angst vor dieser Qualität, vor dieser
menschlichen Qualität, haben zu müssen, sondern leiden auch als einen
Bestandteil, als einen ressourcenhaften Bestandteil des Lebens zu sehen.“ (I2,
414-423)
Das Ziel einer erfolgreichen Traumatherapie geht einher mit Überlegungen zu
Traumaheilung

(Hypothese

3).

Grundsätzlich

scheinen

in

Bezug

auf

den

Heilungsbegriff im engeren Sinne die Gemüter auseinanderzugehen. Der Konsens
lässt sich darin finden, dass Trauma nicht löschbar ist, dass die Erinnerung bleibt und
dass es ganz im Sinne von Frankl die innere Distanzierung zum Ereignis braucht, um
die innere Haltung dazu verändern zu können. Die Heilung liegt also in der inneren
Freiheit, der inneren Wahlmöglichkeit und Perspektive, mit der man das Leben
betrachtet. Ist ein Mensch mit dem Trauma-„Knoten“ (gemäß Shapiro) identifiziert und
erlebt diesen als persönlichen Kern, hat das eine Anhaftung an eine fragmentierte IchStruktur zur Folge. Mittels EMDR-Intervention, bei der es darum geht, diese
Traumaknoten zu entwirren, zu ordnen und aufzubrechen, kann so der Zugang zur
eigentlichen Natur, zur eigentlichen Ich-Struktur wieder hergestellt werden. Damit
gemeint ist der heile Kern, die ursprüngliche Grundressource, die in jedem Menschen
innewohnt:
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«[…] ich habe das heute erst wieder von einer Patientin gehört, der man gesagt
hat, das ist nicht veränderbar und heilbar ist das Trauma auch nicht. Dass das
eben sehr wohl möglich ist. Dass es also eben überhaupt heilbar ist, aber nicht
löschbar, das ist ein Unterschied. Und mit EMDR kann ich eben dazu beitragen,
zu einem Heilungsprozess, das ist so quasi die Krücke, damit ich wieder gehen
lernen kann, das Leben aushalten kann. « (I1, 120-125)
So ist EMDR eine sehr hilfreiche Technik, die es dem Logotherapeuten ermöglicht,
den Patienten aufklare, strukturierte und gezielte Art und Weise in das direkte Erleben
einer stärkeren Leidensfähigkeit zu begleiten und dadurch die Zersplitterung des
Selbst zu heilen. So lernt man, wieder „ganz Mensch“ zu sein, mit allen Höhen und
Tiefen, ohne auf Ablenkungs- und Vermeidungsstrategien zurückgreifen zu müssen.
Mit einer wahrhaftigen Akzeptanz des Leids als menschliche Qualität (die mittels
EMDR und den SUD-Werten direkt messbar ist) eröffnet sich eine tiefere Dimension
des Lebens, der Ich-Stärke, der Werte-Orientierung und Selbstermächtigung.

7.2

Gütekriterien und Limitationen

Ein wichtiges Kriterium bezüglich der internen Validität der Interviews ist die Frage, ob
die Experten tatsächlich „Experten“ ihres Gebietes sind. Dies lässt sich anhand der
Aussagen in Bezug auf die Spezifitäten einerseits des logotherapeutischen Prozesses
und andererseits der EMDR-Methode veranschaulichen. Die drei Säulen der
Logotherapie – die Freiheit des Willens, der Wille zum Sinn und der Sinn im Leben
(vgl. Kap. 4.1) – werden auf verschiedenste Weise innerhalb der Interviews
aufgegriffen. Es ist deutlich zu erkennen, dass sämtliche Interviewpartner die
logotherapeutische Haltung herausheben und danach leben. Dasselbe gilt auch für
den EMDR-Prozess. Hier werden einige wichtige Eckpfeiler genannt, insbesondere
auf das EMDR-Protokoll bezogen, die Wichtigkeit der Diagnose und Anamnese sowie
die Setting-Struktur. Auch bezüglich der Indikationen und Kontraindikationen ist ein
hohes Maß an Professionalität und Integrität auszumachen. Daraus lässt sich
schließen, dass die Interviewpartner zum einen die notwendige Ausbildung haben,
zum anderen langjährige Erfahrung in der Umsetzung besitzen.
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Aufgrund der bereits kleinen Anzahl an Interviewpartner*innen wurde auf ein
Probeinterview verzichtet. Dies hat zur Folge, dass keine erfahrungserprobten
Anpassungen am Leitfadeninterview mehr gemacht wurden. Die Codierungen wurden
insgesamt viermal vorgenommen, jedoch jeweils von der gleichen Person, was nicht
dem Gütekriterium der Intercoder-Reliabilität entspricht (Mayring, 2015, S.123). Diese
Aspekte gilt es bei einer weiteren Untersuchung zu beachten. Teilweise kam es zu
technischen Schwierigkeiten, wie beim telefonischen Interview 5, das wegen Lärm in
der Umgebung unterbrochen und am Folgetag weitergeführt werden musste.

7.3

Zusammenfassung

Der Logotherapeut unterstützt den traumatisierten Menschen und hilft ihm dabei,
schwierige Situationen auszuhalten. Er arbeitet mit ihm daran, seelische Wunden zu
erkennen und diesen dadurch die Macht über die Gestaltungsfähigkeit der Person zu
nehmen. Die EMDR-Methode ist

ein möglicher Weg, unmittelbar und in

Eigenermächtigung wieder in Kontakt mit traumatischen Erlebnissen zu kommen und
diese zu integrieren. Der Mensch soll Halt bekommen auf dem Weg zum gesunden
Selbst, um sein Leben wieder sinn- und wertvoll gestalten zu können. Er soll wieder
„Ja zum Leben sagen“ (Frankl, 2016). Denn in diesem „Ja“ kostet er den
gegenwärtigen Augenblick voll aus, die vergangenen und viele Augenblicke, die noch
kommen werden (Bastin, 2018).
Für praktizierende Logotherapeuten ist EMDR eine äußerst spannende und
unterstützende Methode, die einzigartig ist in ihrer gezielten und strukturierten
Herangehensweise. Sie ermöglicht es dem Logotherapeuten, einen Raum zu
gestalten, in dem die Dimension der Leidensfähigkeit und der damit einhergehenden
Liebesfähigkeit stark erprobt und bestenfalls verstärkt werden. Abschließend lässt sich
nicht sagen, ob es EMDR ist, das den logotherapeutischen Prozess bereichert, oder
ob es die Logotherapie und ihr Menschenbild ist, die die EMDR-Methode bereichern.
Beide Herangehensweisen zur Traumatherapie ergänzen sich nahtlos, da beide
bestimmte Aspekte vertiefen und erweitern.
„Man könnte auch sagen, es ist läuft Hand in Hand oder es überschneidet sich
sozusagen im Sinne von Zahnrädern, die sich gegenseitig auch befruchten“ (I3,
78-88).

Verzeichnisse

Seite 100

8 Verzeichnisse

8.1

Literaturverzeichnis

Albrecht, G. (2006). Der leidende Mensch und der Wille zum Sinn. In Wiesmeyr,
Batthyány, A. (Hrsg.) Sinn und Person. Beiträge zur Logotherapie und
Existenzanalyse von Viktor E. Frankl. Weinheim, Basel: Beltz
Arthofer, K., Trautwein, Ch., Wurm, D. (2016). Logo-Trauma-Therapie. Trauma(folgen)
und ihre Behandlung aus existenzanalytischer Sicht. Wien Abile
Bauer, J. (2016). Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile
unsere Gene steuern. Frankfurt am Mein: Eichborn
Bastin, M. (2018). Geh langsam wenn du es eilig hast. Weisheitsgeschichten aus aller
Welt. Münster: Coppenrath
Batthyány, A., Biller, K., Fizzotti, E. (2006). Viktor E. Frankl. Gesammelte Werke.
Psychologie des Konzentrationslagers. Synchronisation in Birkenwald. Und
ausgewählte Texte 1945-1993. Wien: Böhlau.
Batthyány, A., Lukas, E. (2020). Logotherapie und Existenzanalyse heute. Eine
Standortbestimmung. Innsbruck: Tyrolia
Böschemeyer, U. (2016). Worauf es ankommt. Werte als Wegweiser (10. Auflage).
München/Berlin: Piper
Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie (2019). S2k – Leitlinie:
Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen psychischer Traumatisierung. in
Abstimmung

mit

den

AWMF

–

Fachgesellschaften

https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/051027l_S2k_Diagnostik_Behandlung_akute_Folgen_psychischer_Traumatisieru
ng_2019-10.pdf.

Verzeichnisse

Seite 101

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (2015). ICD – 10. Internationale Klassifikation
psychischer Störungen. 10. Auflage. Bern: Hogrefe
EMDR-Akademie (n.d.) Was ist EMDR? Entstehungsgeschichte https://www.emdrakademie.de/emdr/entstehung/
Fischer, G., Riedesser P. (1998). Lehrbuch der Psychotraumatologie. E. Reinhardt,
München: UTB
Forman-Hoffman, V., Cook Middleton J., Feltner, C., Gaynes, B. N., Weber, R. P.,
Bann, C., Viswanathan, M., Lohr, K. N., Baker, C., Green, J. (2018):
Psychologische und pharmakologische Behandlungen für Erwachsene mit
posttraumatischen Belastungsstörungen: Ein systematisches Review-Update.
Rockville (MD): Agentur für Gesundheitsforschung und -qualität (USA); 2018
Mai. Bericht Nr.: 18-EHC011-EFReport Nr.: 2018-SR-01. AHRQ Comparative
Effectiveness Reviews. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30204376/
Frankl, V. E. (1949). Der Unbedingte Mensch. Metaklinische Vorlesungen. Wien: Franz
Deuticke Verlag.
Frankl, V. E. (1996). Der leidende Mensch. Anthropologische Grundhaltungen der
Psychotherapie. 2. Auflage. Bern: Verlag Hans Huber.
Frankl, V. E. (2005). Der Wille zum Sinn. 5. Auflage. München: Piper Verlag
Frankl, V. E. (2007). Theorie und Therapie der Neurosen. 9. Auflage. München: Ernst
Reinhardt Verlag
Frankl, V. E. (2008). Psychotherapie in der Praxis und ausgewählte Texte zur
angewandten Psychotherapie. Bd. 3. Wien: Böhlau
Frankl, V. E. (2009). Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute. Wien:
Herder.
Frankl, V. E. (2013). Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute.
Freiburg: Kreuz Verlag.

Verzeichnisse

Seite 102

Frankl, V. E. (2014). Ärztliche Seelsorge. Grundlagen der Logotherapie und
Existenzanalyse. 5. Auflage. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Frankl, V. E. (2015a). Grundkonzepte der Logotherapie. Wien: Facultas.
Frankl, V.E. (2105b). Psychotherapie für den Alltag. Freiburg: Kreuz Verlag
Frankl. V. E. (2016). …trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das
Konzentrationslager. München: Kösel Verlag.
Frankl, V. E. (2017). Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn. 29. Auflage.
München/Berlin: Piper Verlag GmbH.
Gillies, D., Taylor, F., Gray C., O'Brien, L., D'Abrew, N. (2012). Psychological therapies
for the treatment of post-traumatic stress disorder in children and adolescents.
National library of medicine. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23877914/
Gysi, J. (2018). Veränderungen im ICD-11 im Bereich Trauma & Dissoziation,
Solievo.net - Interdisziplinäres Zentrum für psychische Gesundheit Bern
www.solievo.net
Hasse R., Lerch, B. (2018). Entstehung von EMDR. EMDR Ausbildungszentrum
München

(n.d.)

https://emdr-ausbildungszentrum.de/emdr-

methode/entstehung-von-emdr/
Heedt, T. (2017) Psychotraumatologie. Traumafolgestörungen und ihre Behandlung
http://www.ciando.com/img/books/extract/3608290788_lp.pdf
Hofmann A. (2014). EMDR. Praxishandbuch zur Behandlung traumatisierter Menschen.
Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
Huber, M. (2012). Trauma und die Folgen. Trauma und Traumabehandlung Teil 1 (5.
Auflage). Paderborn: Junfermann Verlag.
Huber, M. (2017). Wege der Traumabehandlung, Trauma und Traumabehandlung Teil
2. Paderborn: Junfermann Verlag.

Verzeichnisse

Kapfhammer,

Seite 103

H.P.

(2013).

Neurobiologie

und

Endokrinologie

der

Traumafolgestörungen. Vortrag im Rahmen der Ersten Wiener Tagung für
interdisziplinäre Psychotherapie „Traumatherapie – State of the Art“, April 2013,
AKH Wien, CD 2. Zeit für Bildung Kongressdokumentation.
Kapfhammer, H. P. (2018). Trauma und Traumafolgestörungen. CliniCum neuropsy
2/18. https://oegpb.at/2018/05/28/trauma-und-trauma-folgestoerungen/
Kreuzer, F. (1982). Am Anfang war der Sinn. Von der Psychoanalyse zur Logotherapie.
Wien: Franz Deuticke.
Lee, C. W., Cuijpers, P. (2013). A meta-analysis of the contribution of eye movements
in

processing

emotional

memories.

DOI: 10.1016/j.jbtep.2012.11.001

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23266601/
Leuenberger, R. (2007). Beziehungen zwischen dem Modell der ersten personalexistentiellen Grundmotivation in der Existenzanalyse und der EMDR-Methode.
Abschlussarbeit für die fachspezifische Ausbildung in Existenzanalyse (GLE).
Levine, P. A. (2011). Sprache ohne Worte. Wie unser Körper Trauma verarbeitet und
uns in die innere Balance zurückführt. (9. Auflage). München: Kösel-Verlag.
Levine, P. A., Phillips, M. (2013). Vom Schmerz befreit. Entdecken Sie die Kraft Ihres
Körpers, Schmerzen zu überwinden. München: Kösel-Verlag.
Lukas, E. (1984). Auch dein Leben hat Sinn. Logotherapeutische Wege zur
Gesundung. 2. Auflage. Freiburg: Herder Verlag.
Lukas, E. (1994). Alles fügt sich und erfüllt sich. Die Sinnfrage im Alter. Stuttgart: Quell
Verlag.
Lukas, E. (1998). Quellen sinnvollen Lebens. Spirituelle Psychologie. München: KöselVerlag.
Lukas, E. (1999). Sehnsucht nach Sinn. Logotherapeutische Antworten auf
existentielle Fragen. 2. Auflage. München-Wien: Profil Verlag.

Verzeichnisse

Seite 104

Lukas, E. (2002). Heilungsgeschichten. Wie Logotherapie Menschen hilft. Freiburg im
Breisgau: Herder Verlag.
Lukas, E. (2003). Kleines 1 x 1 der Seelenheilkunde. Impulse zur Selbsthilfe.
Gütersloh: Quellverlag.
Lukas, E. (2011). Der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben. Die Höhenpsychologie
Viktor E. Frankls. München: Kösel-Verlag.
Lukas, E. (2014). Lehrbuch der Logotherapie. Menschenbild und Methoden. 4.
Auflage. München-Wien: Profil Verlag.
Lukas, E. (2017). Persönliches und Besinnliches. Kleines logotherapeutisches
Lesebuch. München-Wien: Profil Verlag.
Maercker, A. (Hrsg.). (2013). Posttraumatische Belastungsstörungen (4. Auflage).
Berlin: Springer.
Mahr, C. (2018). Praxishandbuch integrative Psychotherapie. Springer: Berlin.
Manfield, P. (2000). EMDR. Innovative EMDR-Ansätze. Paderborn: Junferman Verlag
Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken. Beltz
Verlag: Basel.
Münker-Kramer, E. (2014). EMDR. Konkrete Kurzbeschreibung der Methode.
http://www.emdr-institut.at/was-ist-emdr/konkretekurzbeschreibung
Münker-Kramer, E. (2015). Traumazentrierte Psychotherapie mit EMDR. Wege der
Psychotherapie. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG.
Nijenhuis, E., Van der Hart, O. & Steele, K. (2004). Trauma-related structural
dissociation of the personality. Trauma Information Pages Website, January
2004. www.trauma-pages.com/a/nijenhuis-2004.php
O'Donnell, M. L., Lau, W., Tipping, S., Holmes, A. C. N., Ellen, S., Judson, R. et al.
(2012). Stepped early psychological intervention for posttraumatic stress

Verzeichnisse

Seite 105

disorder, other anxiety disorders, and depression following serious injury.
Journal of Traumatic Stress, 25(2). https://doi.org/10.1002/jts.21677
Overkamp, B., Schellong, J., Wirtz, G. (2015). Instrumente zur strukturierten
Diagnostik,

https://www.uke.de/dateien/kliniken/psychiatrie-und-

psychotherapie/dokumente/lehrmaterialien-stud-med/f1.diagnostik_und_
klassifikation_psychischer_stoerung_2015.pdf
Pagani, M., Di Lorenzo, G., Verardo, A. R., Giampaolo Nicolais, N., Monaco, L.,
Lauretti, G., Russo; R., Niolu, C., Ammaniti, M., Fernandez, I., Siracusano, A.
(2012).

Neurobiological Correlates of EMDR Monitoring – An EEG Study.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0045753
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0045753
Peichl, J. (2011). Innere Kinder, Täter, Helfer & Co. Ego-State-Therapie des
traumatisierten Selbst (1. Aufl. 2007). Stuttgart: Klett-Cotta Verlag.
Reddemann, L. & Dehner-Rau, C. (2018). Trauma heilen. Ein Übungsbuch für Körper
und Seele. 5. Auflage. Stuttgart: Trias Verlag.
Riedel, C., Deckart, R., Noyon, A. (2015). Existenzanalyse und Logotherapie. Ein
Handbuch für Studium und Praxis. Sonderausgabe. 2. Auflage. Norderstedt:
WBG, gedruckt von BOD.
Rost, C. & Overkamp, B. (2018). Selbsthilfe bei posttraumatischen Symptomen.
Übungen für Körper, Geist und Seele. Paderborn: Junfermann
Sack, M., Gromes, B. (2010): Schonende Traumatherapie - Ressourcenorientierte
Behandlung von Traumafolgestörungen (2. Auflage). Stuttgart: Schattauer
Sack, M. (2000). Die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. In F.
Lamprecht (Hrsg.), Praxis der Traumatherapie. Was kann EMDR leisten?
Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Kotta.

Verzeichnisse

Seite 106

Sack, M., Sachsse, U., Schellong, J. (2013). KomplexeTraumafolgestörungen.
Diagnostik und Behandlung von Folgen schwerer Gewalt und Vernachlässigung.
Stuttgart: Schattauer.
Schmid, S. F. (2018). Publikationsbias in Metaanalysen zur Wirksamkeit von
Psychotherapie bei Erwachsenen mit Posttraumatischer Belastungsstörung.
Dissertation - Medizinische Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin.
https://refubium.fuberlin.de/bitstream/handle/fub188/9457/diss_s.schmid.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y
Schreiber, V., Renneberg, B. & Maercker, A. (2009). Seeking psychosocial care after
trauma: An integrative model. Violence and Victims. Medicine
Schubbe, O., Püschel, I. & Renssen, M. (2013). Spezielle Anwendungen von EMDR.
In Schubbe, O. (Hrsg.), Traumatherapie mit EMDR. (S. 185-209). Vandenhoeck
& Ruprecht: Göttingen.
Shapiro, F. (2003). EMDR als integrativer psychotherapeutischer Ansatz. Paderborn:
Junfermann Verlag.
Shapiro, F. (2013). EMDR – Grundlagen und Praxis. Handbuch zur Behandlung
traumatisierter Menschen. (3. Auflage). Paderborn: Junfermann Verlag.
Spitzer, M. (2019). Psychotherapie im Mausmodell. Was bei EMDR gegen PTBS im
Gehirn passiert. Nervenheilkunde 2019. Stuttgart – New York: Thieme Verlag. I
https://doi.org/10.1055/a-0847-8494
Stoffels, H., Ernst, C. (2014). Erinnerung und Pseudoerinnerung. Über die Sehnsucht,
Traumaopfer zu sein. Nervenarzt 73, 445–451 https://doi.org/10.1007/s00115002-1327-y https://link.springer.com/article/10.1007/s00115-002-1327-y
Tesarz, J., Seidler, G. H., & Eich, W. (2018). Schmerzen behandeln mit EMDR: das
Praxishandbuch. Klett-Cotta: Stuttgart.

Verzeichnisse

Uniklinikum

Seite 107

Dresden

Traumafolgestörungen.

https://www.uniklinikum-

dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-poliklinikeninstitute/pso/patienteninformationen/informationen-zustoerungsbildern/traumafolgestoerung
Van der Hart, O. & Nijenhuis E.R.S. & Steele K. (2008). Das verfolgte Selbst. Strukturelle
Dissoziation und die Behandlung chronischer Traumatisierung. Paderborn:
Junfermann
Van der Hart, O. (2009) in: Huber, M. (2003, 4. Auflage 2009). Trauma und die Folgen.
Paderborn: Junfermann Verlag. S. 9
Van der Kolk, B.A. (2000). Der Körper vergisst nicht. Ansätze einer Psychophysiologie
der posttraumatischen Belastungsstörung. In B.A. van der Kolk, A. McFarlane &
L. Weisaeth (Hrsg.), Traumatic Stress. Grundlagen und Behandlungsansätze.
Theorie, Praxis und Forschungen zu posttraumatischem Streß sowie
Traumatherapie. Paderborn: Junfermann Verlag.
Van der Kolk, B. (2021). Verkörperter Schrecken. Traumaspuren in Gehirn, Geist und
Körper und wie man sie heilen kann (7. Auflage). Lichtenau/Westf: Probst
Verlag
Vinkers C. H., Geuze E., van Rooij, S. J. H., Kennis, M, Schür R. R., Nispeling, D. M.,
Smith A. K., Nievergelt, C. M., Uddin M., Rutten B. P. F., Vermetten, E., Boks
M. P.. (2019). Successful treatment of post-traumatic stress disorder reverses
DNA methylation marks. Molecular Psychiatry. Nature Publishing Group.
doi:10.1038/s41380-019-0549-3
Vogt, S.& Werner, M. (2014). Forschen mit Leitfadeninterviews und qualitativer
Inhaltsanalyse. Fachhochschule Köln
Wagner, F. (2001): Die Wirksamkeit von Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) bei der posttraumatischen Belastungsstörung im
Vergleich zu Kontrollbedingungen und kognitiv-behavioralen Therapien – eine
metaanalytische Untersuchung. Dissertation. Universität Trier

Verzeichnisse

Seite 108

Walch-Fink, C. (2019). Trauma und Traumasymptome in den Dimensionen des Seins
aus der Sicht der Existenzanalyse und Logotherapie. Schriftliche Arbeit im
Universitätslehrgang Existenzanalyse und Logotherapie, Donauuniversität
Krems
Watts, B., Schnurr, P., Mayo, L., Young-Xu, Y., Weeks, W., Friedman, M. (2013). Metaanalysis of the efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder. Clinical
Psychiatry, 74(6)
Wiesmeyr, O. & Batthyány, A. (2006) Sinn und Person. Beiträge zur Logotherapie und
Existenzanalyse von Viktor E. Frankl. Weinheim, Basel: Beltz

Wiesmayer, O., Kuhl, J., Ritz-Schulte, G. (n.d.) Forschungsprojekt Evaluation der
Logotherapie und Existenzanalyse:

Erste Ergebnisse.

Abile-Universität

Osnabrück. http://www.abile.org/images/forschung/laufend/ForschungsprojektEvaluation-der-Logotherapie-und-Existenzanalyse-Erste-Ergebnisse.pdf
Yalom, I. D. (1989). Existenzielle Psychotherapie. Köln: Edition Humanistische
Psychologie.

Verzeichnisse

Seite 109

8.2

Tabelle 1.

Tabellenverzeichnis

Beispiele für verschiedene Arten von Traumata. In

4

Anlehnung an Maercker, 2013.
Tabelle 2.

Ursachenabhängigkeit bei Traumata. In Anlehnung an

9

Uniklinikum Dresden (Uniklinikum Dresden .de)
Tabelle 3.

Auflistung ressourcenorientierter Elemente in der

49

Traumatherapie. In Anlehnung an Tesarz, Seidler & Eich,
2018, S. 107
Tabelle 4.

Das Phasenmodell der EMDR-Methode. In Anlehnung an

52

Tesarz et al. (2013, S. 23) und Hofmann (2014, S. 44ff)
Tabelle 5.

Liste der Interviewpartner (Walch-Fink, 2021)

67

Tabelle 6.

Kategoriensystem für die Codierung der Leitfadeninterviews

66

(Walch-Fink, 2021)
Tabelle 7.

Liste der Codierungen der Kategorie 1 (Walch-Fink, 2021)

71

Tabelle 8.

Liste der Codierungen der Kategorie 2 (Walch-Fink, 2021)

78

Tabelle 9.

Liste der Codierungen der Kategorie 3 (Walch-Fink, 2021)

84

Tabelle 10.

Liste der Codierungen der Kategorie 4 (Walch-Fink, 2021)

88

Tabelle 11.

Phasen der Traumatherapie in der Logotherapie und

95

EMDR (Walch-Fink, 2021)

8.3

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1. Dimensionen des Seins. Arthofer, K., Trautwein, Ch. &
Wurm, D. (2016, S. 26). Logo-Trauma-Therapie.
Trauma(folgen) und ihre Behandlung aus
existenzanalytischer Sicht. Wien Abile

33

Verzeichnisse

Seite 110

8.4

Abkürzungen

AIP

Adaptiven Informationsverarbeitung

ANP

anscheinend normaler Persönlichkeitsanteil
(apparently normal personality)

AWMF

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen
Medizinischen Fachgesellschaften

CRH

Corticotropin-releasing Hormon

EA/LT

Existenzanalyse und Logotherapie

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EP

emotionale Persönlichkeitsanteile (emotional
personalities)

I

Interviewer

OK

Oberkategorie

PTBS

Posttraumatische Belastungsstörung

T

Therapeut

UK

Unterkategorie

Anhänge

Seite 111

9 Anhänge
9.1

Fragebogen

Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen! Mich
interessieren Ihre Erfahrungen mit EMDR in der logotherapeutischen
Traumatherapie. Ich möchte ein Leitfadeninterview führen. Sie können die Fragen
gerne ausführlich beantworten und mit Beispielen aus Ihrer Praxis belegen.

es, was Ihnen wichtig erscheint, über Ihre Arbeit
mit EMDR in der Existenzanalyse und Logotherapie, zu erzählen. Nehmen Sie
sich ruhig Zeit zum Überlegen und Beschreiben!

Prozesses Sie EMDR einsetzen (Überlegungen, Entscheidungen)?
Welche Rahmenbedingungen sind dabei für Sie wichtig?
In welchen Phasen des psychotherapeutischen Prozesses haben Sie die
Integration als hilfreich erlebt?
Können Sie mir vielleicht Beispiele oder Situationen nennen?

Was erleben Sie davon hilfreich für den EMDR Prozess?
Kommt es zu Überschneidungen?

Was ist für Sie als Logotherapeut hilfreich für die Stärkung der
Leidensfähigkeit, wenn Sie mit EMDR arbeiten?
Woran erkennen Sie, dass sich diese geändert hat?
Können Sie einige Beispiele bitte nennen?

Vielen Dank für das Interview!
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Interview 1

1

I: Also, liebe Brigitte, darf ich dich aufnehmen?

2

T: Ja.

3

I: Danke schön. Gut. Ich würde dich bitten, mir alles, was dir wichtig erscheint

4

über deine Arbeit mit EMDR in der Existenzanalyse und Logotherapie, zu

5

erzählen.

6

T: Wichtig ist der richtige Zeitpunkt, wann man mit EMDR anfängt, wenn ich es zur

7

Traumabearbeitung verwende. Das heißt, nach den klassischen Kriterien, zuerst die

8

Stabilisierungsarbeit, Stressregulation, Alltagsbewältigung, Distanzierungstechniken

9

einhalten können, üben, Skills nützen. Bis dann eben der richtige Zeitpunkt

10

gekommen ist, das erste Thema herzunehmen.

11

Und ich fange, an und für sich, wenn ich mit EMDR Traumakonfrontation mache,

12

nicht immer mit dem schwersten Tresor an, sondern einmal schon mit einem etwas

13

leichteren und habe schon in der Stabilisierung auch mit der Absorptionstechnik

14

gearbeitet, so dass das Gegenüber schon einmal weiß, was ist das, EMDR. Was

15

passiert da mit mir. Und wenn man dann einmal einen mittelschweren Tresor

16

hernimmt, also nicht gleich der hoch scored zwischen 9 und 10, sondern so zwischen

17

6 und 7, dann ist das wesentlich patientenschonender, es bleibt dann auch ein viel

18

besserer Eindruck von dieser Methode, weil natürlich die Patienten, immer wenn sie

19

hören, so jetzt ist es so weit mit der Konfrontation, die Panik haben, oh Gott, was

20

passiert da und halte ich das aus und wie schlimm ist das denn. Also deswegen ist

21

dieser richtige Zeitpunkt etwas ganz, ganz Wichtiges. Für mich relevant ist, dass ich

22

immer auch eben die unterschiedlichen Traumakonfrontationsmethoden vorstelle,

23

wie eben STI nach der Dorothea Weinberg oder eben auch EMDR, weil nicht immer

24

EMDR passend ist. Denn EMDR ist schon sehr konfrontativ, sehr herausfordernd,

25

geht eben schon sehr in die Tiefe auch des Gefühlserlebens, was ja gut ist

26

letztendlich zur Verarbeitung, aber kann eben manchmal zu heftig sein und

27

deswegen verwende ich dann oft auch lieber STI auch bei Erwachsenen.

28

I: Also in welchem Bereich des psychotherapeutischen Prozesses setzt du

29

EMDR ein?
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30

T: Also entweder zur Ressourcenstärkung, zum Kennenlernen von EMDR mit

31

Absorptionstechnik und dann eben zur Traumabearbeitung, also zum konfrontativen

32

Part.

33

I: In welcher Phase des psychotherapeutischen Prozesses setzt du es dann

34

ein?

35

T: Auch state-of-the-art nach der Traumatherapie, nach der Stabilisierungsarbeit,

36

wenn eben der richtige Zeitpunkt gekommen ist konfrontativ zu arbeiten, dann setze

37

ich es ein. Wenn es jetzt EMDR als Traumakonfrontation ist.

38

I: Welche Rahmenbedingungen sind jetzt für dich dabei wichtig?

39

T: Äußere, innere Sicherheit, die Möglichkeit, auch die Einschätzung des Patienten

40

wirklich „Stopp“ sagen zu können, das ist nämlich nicht immer so gegeben, sie

41

nicken zwar, wenn man das durchgeht mit Stopp, aber nicht immer können sie es

42

auch, aber wenn ich, wenn da die Sicherheit besteht, sie können wirklich schon so

43

selbstfürsorglich sein, dass sie sagen: „So, jetzt reicht es, Stopp“, dann ist das richtig,

44

dann ist das eben auch eine Rahmenbedingung, eine der Rahmenbedingungen ist

45

auch immer, dass ich, wenn ich das vereinbare, die Konfrontation mit EMDR immer

46

eine längere Therapiezeit veranschlage, dass ich nicht dann in Stress komme oder

47

den Patienten unter Stress setze, keine-

48

I: Also die Stunde? Also Doppelstunde oder so jetzt, ja-

49

T: Doppelstunde oder ganz gern auch noch hinten offen, wenn möglich. Nicht so

50

gerne habe ich es auch, wenn man das am Abend macht und wenn ich weiß, die

51

Patientin, der Patient muss dann noch alleine nachhause fahren, zuhause ist

52

niemand. Das mache ich auch nicht gern, dann habe ich es lieber am Vormittag, weil

53

dann kann im Alltag noch Stabilisierung wieder passieren. Wenn jemand einen

54

weiten Anfahrtsweg hat, bitte ich immer, dass jemand Auto fährt und der Patient

55

dann nur der Beifahrer ist, damit da nicht irgendwas passiert, weil ich ja nie weiß, wie

56

heftig der Prozess sein wird.

57

I: Ja.

58

T: Es gibt immer ein Glas Wasser, die nächste Rahmenbedingung ist immer, dass

59

ich sage, es darf alles passieren, von Lachkrampf über Weinkrampf über

60

Würgegefühl, das ist alles normal und es ist alles willkommen an Reaktion. Ja.
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61

Pausen, wenn notwendig, dann auch. Zum Beispiel. Und eine der

62

Rahmenbedingungen ist, dass ich den Geza dabeihabe.

63

I: Ah ja, okay.

64

T: Weil der einfach wirklich gewünscht ist und erwünscht ist und weil der wirklich

65

auch eine sehr stabilisierende Eigenschaft hat, auch während des EMDR-Prozesses.

66

Also auch wenn es so richtig, wenn man dann richtig am Knoten ist, dann ist er

67

einfach wunderbar, weil er dieses Maß an Trösten geben kann.

68

I: Wechselst du das Setting? Also den Arbeitsplatz?

69

T: Ja, also insofern, sonst sitze ich ja mit Abstand, erst recht durch Corona, aber ich

70

habe jetzt auch schon EMDR gemacht in Corona-Zeiten, ich habe dann zwei normale

71

Schreib-, also normale Sesseln, nicht meine tiefen Sesseln, und rücke dann natürlich

72

schon näher und probiere eben auch aus, wie nah passt es und wie passt der

73

Abstand, auch dass mir der Arm nicht einschläft beim Prozessieren.

74

I: Wie häufig, meinst du, verwendest du es?

75

T: Das ist schwer zu sagen, weil nicht jeder traumatherapeutische Prozess mit

76

EMDR begleitet wird, weil ich eben auch noch anders arbeite. Also es gibt so

77

Phasen, da habe ich es 3-4x im Monat, dann gibt es Phasen, da habe ich es 1-2x,

78

das hängt einfach auch davon ab, in welchem Prozess sind die Patienten gerade.

79

I: Ja. Und du verwendest es ja schon länger, wie ich weiß.

80

T: Ich verwende es schon länger, ja, ich verwende es jetzt eigentlich schon

81

seit…puh…11? 2011, schätzungsweise, ja. Glaube ich schon. Weißt eh, Zahlen ist

82

nicht so meins, immer noch nicht.

83

I: In der Existenzanalyse und Logotherapie sind uns die Haltung und das

84

Menschenbild ja besonders wichtig. Was erlebst du davon hilfreich für den

85

EMDR-Prozess, kommt es zu Überschneidungen?

86

T: Also ich denke mir, der respektvolle Umgang ist in jeder Therapieschule einfach

87

ein Nonplusultra, aber das natürlich auch beim EMDR, auch so diese Hin- und

88

Zugewandtheit zur Person. Und was ich als extrem hilfreich empfinde, ist einfach

89

unsere Haltung, dass wir das Heilgebliebene stärken. Dass das ja nur ein Teil des
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90

Störungsbildes ist und überhaupt nur ein Teil eben - Anführungszeichen - gestört und

91

der Rest heil geblieben ist, sonst würde ja auch EMDR nicht wirklich funktionieren.

92

I: Und da kommt es auch zu Überschneidungen oder wie meinst du?

93

T: Ja. Ganz sicher. Also im Grund genommen, in jeder traumatherapeutischen

94

Konfrontationsmethode kommt es da zu Überschneidungen, klar. Ob ich jetzt

95

schematherapeutisch arbeite oder mit der Methode von der Dorothea Weinberg, ist

96

es immer der Respekt und immer die Stärkung des Heilgebliebenen und halt die

97

Bearbeitung an diesem kleinen Teil, aber so explizit, wie wir es in der

98

Existenzanalyse und Logotherapie haben, haben wir es sonst nicht und das finde ich

99

schon sehr, sehr fein.

100

I: Bitte beschreibe, was für dich persönlich Leidensfähigkeit bedeutet und was

101

ist für dich als Logotherapeutin hilfreich für die Stärkung der Leidensfähigkeit,

102

wenn du mit EMDR arbeitest?

103

T: Für mich bedeutet Leidensfähigkeit, das Leben aushalten können. Zwar zu

104

straucheln, vielleicht auch niederzufallen, aber ausgestreckte Hände dann nehmen

105

können, um wieder aufzustehen und weiterzugehen. Es gibt schon Patienten, wo ich

106

mir denke, also da reizt es das Schicksal schon sehr aus mit der Leidensfähigkeit,

107

irgendwann ist dann auch wirklich einmal genug. Und bin eben immer wieder sehr

108

erstaunt, was Menschen letztendlich hilft diese Leidensfähigkeit wirklich zu stärken

109

und zu leben, auch wenn sie sehr, sehr heftig ist. Für mich persönlich ist die

110

Leidensfähigkeit so wirklich etwas zutiefst Menschliches und letztendlich zeichnet

111

das auch die Einzigartigkeit jedes Menschen aus, der Umgang damit. Ich denke mir,

112

die Möglichkeit haben wir alle, wie bei allem gibt es manchmal sogenannte

113

Naturtalente, unter Anführungszeichen. Andere tun sich schwerer beim Erlernen,

114

aber erspart bleibt es uns nicht, aber letztendlich, denke ich mir, ist das auch eben

115

das, was uns stark macht. Diese Leidensfähigkeit. Bitte sagst du noch einmal den

116

zweiten Teil der Frage?

117

I: Was ist für dich hilfreich für die Stärkung der Leidensfähigkeit, wenn du mit

118

EMDR arbeitest? Woran erkennst du auch, dass sich die Leidensfähigkeit

119

geändert hat?

120

T: Erstens einmal dieser unbedingte Glaube, ich habe das heute erst wieder von

121

einer Patientin gehört, der man gesagt hat, das ist nicht veränderbar und heilbar ist
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122

das auch nicht, das ganze Trauma. Dass das eben sehr wohl möglich ist. Dass es

123

also eben überhaupt heilbar ist, aber nicht löschbar, das ist ein Unterschied. Und mit

124

EMDR kann ich eben dazu beitragen, zu einem Heilungsprozess, das ist so quasi die

125

Krücke, damit ich wieder gehen lernen kann, das Leben aushalten kann. Und das

126

schätze ich am EMDR einfach auch so, dass es eine sehr intensive Methode ist, aber

127

eben fast unmittelbar spürbar für den Betroffenen, dass sich hier was verändert hat.

128

Allein dadurch, dass ich ja am Schluss abfrage, wie belastend fühlt es sich denn jetzt

129

noch an, weil sonst müsste ich ja weiterprozessieren. Und dann eben wirklich dieses

130

Kongruente zwischen 0 und 1 kommt, also der Patient erlebt sehr unmittelbar relativ

131

rasch, da hat sich was verändert. Und das ist für mich das einfach Unglaubliche beim

132

EMDR.

133

I: Du verwendest EMDR auch zur Ressourcenstärkung hast du gesagt?

134

Ja…gibt es sonst noch etwas, was dir irgendwie wichtig erscheint? … Oder ein

135

Beispiel das du nennen möchtest.

136

T: Also eines der vielen eindrücklichen Erlebnisse war wirklich bei einem Patienten,

137

der einen Autounfall mit EMDR verarbeiten wollte und wo im Rahmen der EMDR-

138

Arbeit eine Nahtoderfahrung herausgekommen ist. An die sich der Patient natürlich

139

nicht erinnern konnte, nicht bewusst, aber im Zuge des Prozessierens hat sich dann

140

eben, plötzlich haben sich so Bilder ergeben, ich liege am Operationstisch und

141

schaue mir zu, wie die Ärzte da was tun. Und ich habe dann eben auch irgendwie

142

weiterprozessiert und habe aber dann eben unterbrochen und habe da ein bisschen

143

nachgefragt, also das war für mich wirklich eindrücklich, weil Nahtoderlebnisse

144

werden vielfach beschrieben, aber in dem Kontext und dass EMDR da so einen

145

Zugang findet, und er konnte das dann eigentlich als wirkliche Ressource nehmen,

146

als wirklichen Auftrag weiterzuleben. Er war nämlich schuld an dem Unfall auch

147

noch, ja.

148

I: Ah, uh.

149

T: Also das war wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Und das hat mich sehr

150

beeindruckt, wo mithilfe von EMDR man als Therapeut auch hingeführt wird. Und das

151

einfach unbedingte Demut vor dieser Methode notwendig ist, na, ich habe das

152

wirklich. Als sehr negatives Beispiel kann ich das erwähnen, eine ehemalige Kollegin,

153

die es als „bissl Herumwacheln“ bezeichnet hat. Das ist eben nicht ein bisschen

Anhänge

Seite 117

154

Herumwacheln, das hat schon was sehr Tiefgreifendes und es empfiehlt sich sehr

155

das gut zu lernen.

156

I: Ja. Gut. Dann danke ich für das Interview.
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Interview 2

1

I: Ich habe dir einen neuen Fragebogen geschickt. Ich weiß nicht, ob du ihn

2

gelesen hast?

3

T: Ich werde einfach das beantworten, was ich sagen kann, liebe Claudia, und du

4

suchst dir das raus, was du brauchst. Du bist ja sehr mutig bei der Fragestellung,

5

darf ich dir das sagen?

6

I: Ja, natürlich. Ich weiß.

7

I: Ja. Ich muss dich noch fragen, ob das für dich in Ordnung ist es

8

aufzuzeichnen.

9

T: Ja, genau, das ist für mich in Ordnung.

10

I: Okay, großartig.

11

I: Also mich interessieren die Erfahrungen, die du in der logotherapeutischen

12

Traumatherapie mit EMDR gemacht hast. Du kannst die Fragen gerne

13

ausführlich beantworten und wenn du möchtest mit Beispielen aus der Praxis

14

belegen. Ich würde dich bitten, alles, was dir wichtig erscheint über deine

15

Arbeit mit EMDR in der Existenzanalyse und Logotherapie zu erzählen. Ich

16

komme dann noch einmal drauf retour, auf die speziellen Fragen.

17

T: Ja. Es ist so, dass ich das EMDR immer dann einsetze, wenn sich die Indikation

18

dafür für mich am ehesten im Rahmen des gesamten Fallverlaufs ergibt,

19

beziehungsweise auch wenn sich etwas ergibt, was EMDR indiziert ist, einsetze.

20

Also das ist nicht etwas … Also EMDR ist keine Intervention, die ich vorweg

21

sozusagen andenke als Primärintervention, erst durch die jeweilige Anamnese und

22

durch dieses entsprechende Ressourcenpotential. Also dem geht immer eine

23

Diagnostik voraus. Und dann auch nochmal, wie symbolisiert gewisse Inhalte im

24

jeweiligen Menschen verfügbar sind. Das alles miteinander und auch die

25

Tagesverfassung respektive überhaupt die Lebensverfassung macht es aus, ob es

26

indiziert ist, mit EMDR zu arbeiten. Bei mir.

27

I: Okay, also da hast du deine Überlegungen und Entscheidungen jetzt auch

28

schon angeführt, wann du EMDR einsetzt. In welchem Bereich des

29

psychotherapeutischen Prozesses setzt du EMDR ein?

30

T: Also nicht am Anfang.
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31

I: Nicht am Anfang, mhm.

32

T: Ganz klar. Ja, also um EMDR einsetzen zu können, ist es mir ganz wichtig, vorher

33

muss eine tragende Beziehung, eine therapeutische Beziehung, vorhanden sein, ich

34

brauche das für mich unbedingt, und auch dem jeweiligen Klienten oder der Klientin

35

gegenüber, eine sehr klare Diagnostik, eine Einschätzung der, ich sage es jetzt

36

einmal, Strukturdiagnostik. Nach OPD. Damit ich gefühlt weiß, wie viele Ressourcen,

37

Ich-Fähigkeiten, die Person zur Verfügung hat, also intrinsische Ressourcen, Ich-

38

Fähigkeiten, aber auch extrinsische Ressourcen, die Umgebungsqualitäten, die

39

tragend, haltgebend sind. Und natürlich immer auch die jeweilige Entscheidung der

40

Person, die mir sagt, nach einer entsprechenden Psychoedukation: „Das möchte ich

41

machen.“ Ja? „Ich tue da mit, was Sie mir vorschlagen.“ Also es ist dieses Moment,

42

bei Menschen, die grundsätzlich auf einen desintegrierten oder geringen

43

Strukturniveau sich organisieren, und da tue ich es nicht einmal andenken.

44

I: Also du schlägst es den Patienten vor? Habe ich das richtig verstanden?

45

T: Also bei desintegrierten und geringen Strukturfähigkeiten, also geringen Ich-

46

Fähigkeiten, denke ich es nicht einmal an.

47

I: Okay.

48

T: Ja, ganz klar. Da ist es nicht, für mich, das Mittel der Wahl. Oft ist es ja auch so,

49

dass diese Menschen ja Affektregulation, Impulskontrolle gar nicht so beieinander

50

haben, oft Realitätswahrnehmung, dann wieder sehr dissoziativ sind, also das würde

51

dann eher so, erstens einmal, wenn es nicht funktioniert, die therapeutische

52

Beziehung mehr schädigen, oder auch die-/denjenigen verstören, weil er sich nicht

53

auskennt, wozu sozusagen diese Intervention jetzt gut war, geschweige denn, dass

54

jemand also wirklich…ich meine, was kann blödestenfalls passieren, Claudia, es

55

kann jemand maximal dissoziieren oder wirklich ungut dann irgendwie mit einem

56

nicht, also wenn man den EMDR-Prozess macht und man merkt irgendwie, das geht

57

keinem konstruktiven Ende zu. Ja? Also es aggraviert sozusagen mehr den Zustand

58

von Hilflosigkeit und Überforderung und es hinterlässt ein Gefühl des depressiven

59

Niedergeschlagenseins. Ohne dass da jetzt ein intrinsischer Ressourcenpunkt, eine

60

Klärung, eine Integration erreicht worden wäre. Das ist mir, das möchte ich auf

61

keinen Fall. Also der Mensch, mit dem ich arbeite und der mit mir arbeitet, der soll

62

bestenfalls mit einem selbstwirksamen, zumindest selbstverstehenden Gefühl die
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63

Stunde verlassen können. Ich wende es auch nicht an, wenn Menschen

64

daherkommen, die sagen: „Mein Gott na, in meiner Kindheit war was, ich bin sexuell

65

missbraucht worden, ich kann mich gar nicht erinnern, machen Sie was.“ Das

66

ist…kommt nicht unselten vor, da nehme ich absolut Abstand davon, weil es erstens

67

einmal für die, denjenigen Druck evozierend ist. Der Jeweilige hat dann das Gefühl,

68

ich muss da etwas in mir finden. Druck erzeugt Gegendruck, dann geht es auch

69

nicht, ja? Das ist nicht das Mittel der Wahl. Bis hin zu dem, mitunter eine Fixierung

70

auf ein Geschehen in der Kindheit, das vielleicht gar nicht stattgefunden hat, da nicht

71

zu fixieren.

72

I: Was würdest du sagen, von den Rahmenbedingungen, wären noch

73

notwendig? Gibt es noch irgendetwas dazu?

74

T: Hm. Ja, natürlich, ich muss in einer guten Verfassung sein.

75

I: Ja.

76

T: Das heißt, ich…ja. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Dann ist immer gut,

77

wenn man einen entsprechenden Praxisraum hat. Mit entsprechenden

78

Rahmenmöglichkeiten. Dann muss auch klar sein, dass die oder ja, dass die Person,

79

also wenn es wirklich um eine Traumarekonstruktion geht, ja, dann muss es auch

80

klar sein, dass die Person bestenfalls im Nachhinein nicht unmittelbar in die Arbeit

81

muss, nicht hochverantwortende Erziehungstätigkeiten oder sonst etwas

82

übernehmen muss. Dass sozusagen nachher Ruhe und Entspannung möglich ist

83

und Reintegration möglich ist.

84

I: Hast du jetzt gesagt, in welcher Phase des psychotherapeutischen Prozesses

85

hast du es als hilfreich erlebt?

86

T: Also wenn überhaupt, dann sozusagen im Mittelfeld. Wo wir sagen, da sind wir

87

bereits sozusagen beim Intervenieren. Und dann ist immer die Frage, Claudia,

88

welche Verläufe sind es denn? Also wenn man jetzt von wirklich klassisch komplex

89

traumatisierten Menschen spricht, Menschen, die Jahre die Therapie besuchen, dann

90

ist es mitunter immer wieder also ein Tool, eine Intervention, die angewendet wird,

91

Und aber nicht durchgehend, sondern immer wieder auch, dass sich ein Fokus

92

findet, ein…wo es mir gefühlt wert ist oder wo ich die Einschätzung habe, hier könnte

93

innere Klärung für die Person stattfinden. Es ist nicht, für mich, das Mittel der Wahl,

94

dass ich einfach anwende, weil ich das Gefühl habe, na ja, da war was und da wollen
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95

wir uns das anschauen. Trauma, wenn wir überhaupt von traumatischen Ereignissen

96

sprechen, die müssen schon ein bisschen umschrieben sein. Müssen umschrieben

97

sein, das muss eine Ereignissituation gewesen sein, die marginal erinnerbar ist, da

98

müssen gewisse Orientierungspunkte da sein, damit wir überhaupt im EMDR

99

ansetzen können.

100

I: Also du verwendest es ja jetzt nur für diesen Traumabereich, habe ich dich

101

jetzt richtig verstanden?

102

T: Ja, genau. Richtig. Also das ist im Rahmen der Psychotraumatherapie, dass ich

103

sie an-, also dass ich das EMDR anwende. Genau. Das hat aber nicht diese

104

Kontinuität, sondern ist immer wieder sozusagen eine Intervention von vielen. Ja?

105

Die ich einpflege oder anbiete, ich biete sie ja auch immer wieder an. Wenn es passt,

106

aus meiner Einschätzung heraus. Aber es ist sozusagen nichts Reguläres, das ich

107

per se anwende. Wo ich EMDR auch anwende, aber das hängt wiederum von dem

108

jeweiligen Menschen ab, x+y=z, das ist diese Franklsche Maxime…zum Beispiel

109

auch bei sehr intensiven Gefühlen. Intensive Gefühle, also EMDR nennt das

110

teilweise crave acts, also bei craving, Sucht-, Druckgefühlen, respektive auch

111

bei…eher psychosomatisch assoziierten Schmerzen.

112

I: Ja.

113

T: Dass ich da auch mit EMDR hineingehe. Da ist aber für mich auch wieder die

114

Diagnostik ganz wichtig, gefühlt ist das Innere so tragend, dass es diesen Prozess

115

der Konfrontation, der Begegnung des Menschen mit diesem Selbsterleben, mit

116

diesem Zustand, auch tragen kann. Ja? Sonst führe ich diesen Menschen da hinein

117

und die Sache wird größer statt klarer. Das ist für mich immer da, wo ich so in die

118

Strukturdiagnostik gehe, mir anschaue, mache ich etwas schwerer oder gelingt es,

119

den Menschen mehr zu Klarheit durchzuführen. Es gibt auch EMDR-Prozess, da

120

muss am Schluss nichts Gescheites rauskommen. Das hat natürlich auch, also,

121

wenn das passiert, dann hat es immer mit der Diagnostik vorher zu tun. Also die

122

Diagnostik vorher, die Einschätzung der Herausforderungen, um nicht zu sagen, der

123

Auwehs oder Störungen, und der Diagnostik der Ressourcen oder der Ich-

124

Fähigkeiten, ist das Um und Auf. Ohne dem würde ich mir niemals zutrauen EMDR

125

zu machen.

126

I: Und bei der Diagnostik ist immer PTBS jetzt als…
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127

T: Nein. Viele Komplextraumatisierungen haben ja nicht einmal ein PTBS, sind ja

128

nicht einmal mit PTBS diagnostiziert. Es kommen oft, weißt eh, oft kommen

129

Menschen mit Depression, mit Psychosomatosen und ja, mit irgendwelchen

130

affektiven Geschichten halt einfach, bis hin auch, auch schon gehabt, mit bipolaren

131

Störungen, auch da wo EMDR zum Einsatz kommt, also bei mir, ja? Wenn ich eben

132

weiß, wir haben entsprechend Ressourcen, wir haben Stabilität, auch mit der

133

Hintergrund-Psychopharmakologie, dass wir gut stabilisiert sind, dass ich mich in

134

umschriebenen Bereichen hineingetraue. Ja? Und manchmal ist es ja auch wirklich

135

so, dass wir tun, tun und die- oder derjenige weiß ja zu Beginn der Therapie nicht,

136

was da alles im Hintergrund ist. Ja? Da ist an der Spitze des Eisbergs, ist irgend so

137

eine affektive F3-Sache, ja? Und dann beginnen wir und gehen sozusagen in

138

Beziehung, in Prozess, und sind dann da drinnen und richten uns aus und schauen,

139

was wir an Möglichkeiten, Freiräumen zur Verfügung haben, und irgendwann -

140

hoppala, schau dich an - kommen wir in den umschriebenen Teil, der vorher nicht

141

einmal erwähnt worden ist, weil er nicht einmal verbewusstet war. Ja? Und dann

142

einfach mal, kommt was daher und dann mal so - hoppala, jetzt schau dich an, jetzt

143

eröffnet sich ein anamnestisches Fenster oder ein Erinnerungsfenster bei ihr oder bei

144

ihm und sagt: „Na schau, da haben wir ja etwas.“ Eh so nach dem Motto: „Irgendwie

145

habe ich das immer gewusst, aber habe es nicht gewusst, wie geht denn das? Ich

146

habe es eigentlich eh immer gewusst, aber jetzt habe ich es erinnert. So deppert,

147

was ist da?“ Wo dann so diese dissoziativen liebevollen Decken sich ein bisschen

148

lichten und dann wird was wahr. Na, und dann sagt man: „Was machen wir jetzt mit

149

dem, schau dich an, schön, was wir da alles haben, alles macht seinen Sinn, nichts

150

ist umsonst.“ Welcome you.

151

I: Ja.

152

T: Genau.

153

I: Häufigkeit, wie häufig, meinst du, setzt du EMDR ein?

154

T: Claudia, das ist abhängig von den Menschen, die ich begleite.

155

I: Okay. Gut.

156

T: Na, also wenn ich Menschen auf einem guten Strukturniveau habe, also man sagt

157

einmal landläufig auf einem neurotischen Strukturniveau, wo ich weiß, das trägt.

158

Der- oder diejenige weiß am Abend dann noch, wie er zum Auto findet oder zur
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159

Straßenbahn, ja? Dann gerne. Ja? Wenn es indiziert ist. Bei Menschen, die eher so,

160

so wirklich, also…(unv.) wenn ich jetzt einen Querschnitt mache durch meine

161

Menschen, Claudia, die ich begleiten darf, da habe ich etliche, bei den Kids habe ich

162

viel Borderline, weil da habe ich gerade so ein Überweisungsfenster für Borderline-

163

Mädels und -Burschen, nein, da mach ich es nicht. Da sind mir teilweise einfach zu

164

affekt-instabil, mache ich es nicht. Dann habe ich, darf ich Menschen begleiten mit

165

immer wieder psychotischen Elementen, ob man es jetzt schizo-affektiv, psychotisch

166

oder schizophren nennt, das ist wurst jetzt von der F-Diagnostik her, nein, mache ich

167

es nicht. Ja? Ja. Aber weißt du, wo ich es gerade mache? Immer wieder auch, ich

168

habe gerade auch so eine Gruppe an Männern, so Missbrauchsopfer von der

169

Katholischen Kirche. Das ist bei mir immer so, dass…das ist einmal so eine

170

Gemengelage von…wo ich mir selber denke: „Na, wie kommen denn die jetzt da

171

daher.“ Und die habe ich da gerade und das sind durchaus, das sind Männer

172

zwischen - warte einmal - 45 und so 60. Ja? Die meistens so alle jetzt um den Dreh

173

begonnen haben, sich bewusst zu erinnern. Also…ja, so. Also das war 30, 40 Jahre

174

teilweise war das-

175

I: Zugedeckt.

176

T: Nie - ja, genau, zugedeckt.

177

I: Jetzt ist es hochgekommen.

178

T: Genau oder teilweise so, dass es ihnen möglich war, das wegzutun. So, und jetzt

179

ist es irgendwie unangenehm, weil sie irgendwie in der Nacht immer gegen die Wand

180

hüpfen, weil so ein kindliches Bewegungsmuster von damals sozusagen sich jetzt

181

entlädt und er im Kindmodus, springt auf und da geht es aber nirgends hin, weil da

182

ist die Wand oder der Kasten, ja? So. Jetzt wird etwas symptomatisch im Sinne von

183

Schlafstörungen oder affektiven Störungen, das ist halt das, darin kleidet sich

184

sozusagen jetzt die Symptomatik ein, und bei diesen Menschen tue ich sehr wohl mit

185

Beziehungsaufbau, Diagnostik, dann anbieten, wenn sie möchten, und Willens sind,

186

weil ich brauche die Person dazu, ich brauche sozusagen diese bewusste personale

187

Entscheidung dazu, dass sie diesen Teil von sich, diesen Kindheitsteil einladen

188

möchten, hereinholen möchten, heimholen möchten, dann kann ich ihnen anbieten,

189

dass wir beide das machen. EMDR. Und mir ist es auch ganz wichtig sozusagen,

190

den Menschen schon drauf vorzubereiten, das ist nicht etwas, was nur ich mache,

191

das ist etwas, was ganz stark die Willenshaftigkeit, das Bewusstsein, das Ich-
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192

Bewusstsein, das personal-willentlich getragene Ich-Bewusstsein des Gegenübers

193

anfordert. Also nur weil ich will, macht das nichts. Ja, also EMDR ist umso besser, je

194

mehr der Mensch im Gegenüber sich selbst dazu ermächtigt fühlt und er muss sich

195

mit mir, Michaela, Claudia, sicher fühlen. Weil wenn der Mensch das Gefühl hat, ich

196

bin eine komische Psycho, ja? Unsicher. Geht nicht, dann lasse ich es.

197

I: Womit wir eh beim nächsten Punkt wären, weil das ist die Frage, weil bei uns

198

ja die Haltung und das Menschenbild wichtig sind, was du davon hilfreich für

199

den EMDR-Prozess erlebst und ob, wo es zu Überschneidungen kommt.

200

T: Na ja, EMDR hat ja grundsätzlich jetzt keinen Haltungshintergrund, da sind wir

201

eher im verhaltenstherapeutischen oder im behavioralen Paradigma. Und da gehen

202

wir mal davon aus, dass so eben lerntheoretisch da drinnen im Hirnderl was ist und

203

dass es hemisphärenspezifisch dann einfach auch einen Sinn macht, ja? Und nach

204

Shapiro, dass es auch einen Sinn macht, dass man sozusagen diese bifokalen

205

Bewegungen, diese Stimuli macht. Ja? Genau. Also da kommen wir mal

206

logotherapeutisch, ich, gar nicht in Konflikt, weil das ist ein ganz ein anderes

207

Paradigma, das sich dimensional-ontologisch eher, Claudia, im...hmm,

208

Psychophysischen bewegt. Also das ist gut integrierbar in die logotherapeutische

209

Haltung, ja? Nämlich da kommen wir nicht einmal im Geringsten ins Quirks, wenn du

210

das verstehst.

211

I: Ja. Ich habe halt so als Haltung, dass die, also für mich steht bei EMDR die

212

Überzeugung drüber, dass Trauma heilbar ist, nicht? Das ist so…

213

T: Okay. Ja, na, das steht bei mir nicht drüber, Trauma ist nicht heilbar. Also die

214

Traumatisierung an sich ist für mich ein ganz essentieller Schicksalswert, der

215

bestenfalls eine ganz große Ressource im Sinne des posttraumatischen Wachstums

216

für die Person darstellt, ja? Heilbar, wuh, da…über so große Worte traue ich mich

217

nicht drüber. Ich würde es auch nicht indiziert finden, dass das traumatische Ereignis

218

heilbar ist, weil die gute Integration eines traumatischen Ereignis oder mehrere

219

traumatische Ereignisse, einfach die personale Tiefe intensiviert, die Präsentifikation,

220

die Personifikation, so jetzt mit Nijenhuis gedacht. Und die Realisation des Lebens

221

vertieft, intensiviert und sozusagen teilweise eine Erhöhung des menschlich bisher

222

Möglichen noch bedingt. Also Augustinus hat einmal gesagt, das war so ein Mystiker

223

im Mittelalter, deine größten Schwächen werden irgendwann deine größten Stärken

224

sein.
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225

I: Größte Stärken, ja.

226

T: Haargenau, ja, genau. Und das ist mir auch ganz wichtig, da bin ich vielleicht

227

schon in der Haltung drinnen, dass ich diese unbedingte Zuversicht mitbringe, dass

228

ich mir, im Logotherapeutischen, dass es einen Sinn macht. Ja? Also diese

229

unbedingte Zuversicht, es gibt diesen personalen Kern. Und…also das kann jetzt,

230

auch im Gegenüber oder in der Gegenübertragung, Übertragung ist natürlich ein

231

EMDR zu begleiten bei einem Menschen nicht immer fesch. So. Das ist heftig,

232

emotional, das ist auch, manche springen auf, laufen zur Tür, Bewegungsmuster

233

entladen sich, (unv.) hoppala, ja, also da springt jemand weg, da…greift jemand

234

nach meinen Armen, in meinem Fall, ja, und ich denke mir hoppala, welche

235

Bewegungsmuster kommen denn da. Also das ist durchaus immer wieder spannend,

236

aber diese tiefe Zuversicht und dieses Vertrauen, dass personal im Inneren etwas

237

zieht und arbeitet und integriert, ja? Die ist gegeben. Also wenn ich merke, ich

238

fürchte mich, oder ich würde mich fürchten, ja? Dann bin ich mit mir nicht im

239

personalen Kontakt und dann mache ich es nicht, das EMDR. Weil die

240

Grundvoraussetzung ist, ich bin in meiner getragenen Haltung, dass ich innerlich

241

weiß, spüre. Spürwissen, ja. Dass es Sinn macht und dass im Gegenüber eine

242

wesenhafte Kraft ist, die mittut. Ich, Michaela, Therapeutin bin, nicht die Macherin.

243

Also diese narzisstische Erhöhung, die dürfte mir nie passieren, wenn sie mir

244

passieren würde. Also da bin ich ganz stark eingespannt in diese Haltung.

245

Psychophysisch kann sich alles Mögliche zeigen, entladen, und das ist gut, das ist

246

welcome. Aber im Gegenüber appelliere ich immer, jetzt nicht versprachlicht, aber

247

sozusagen in der Haltung, an dieses personale Gegenüber, das da noch immer da

248

ist, das noch immer lebt, das noch immer wirkt, das noch immer im Bewusstsein

249

ringt. Und das ist sozusagen meine dahinterstehende Ansprechperson.

250

I: Gut. Danke. Letzter Punkt. Könntest du beschreiben, was für dich persönlich

251

Leidensfähigkeit bedeutet und was ist für dich als Logotherapeut hilfreich für

252

die Stärkung der Leidensfähigkeit, wenn du mit EMDR arbeitest? Oder woran

253

erkennst du auch, dass sich diese geändert hat zum Beispiel?

254

T: Nur ganz kleiner Hinweis, Claudia. Weil der Fragebogen…tu bitte gendern.

255

Gendern. Also Therapeutin. Den Fragebogen korregieren, weil wenn du ihn dann in

256

die Masterthesis sozusagen einfügst, dass du da nicht eine Gender-Geschichte

257

drinnen hast, ja?
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258

I: Danke.

259

T: Ja, also die Leidensfähigkeit, Claudia, die Leidensfähigkeit ist was Existenzielles

260

für mich. Ja? Weil…sie ist die, mehr oder weniger, oft Voraussetzung überhaupt,

261

dass ein Mensch in Therapie kommt. Und dass innerlich auch etwas in Bewegung

262

kommen kann, weil jemand mit sich in vertiefter Resonanz ist. Die

263

Leidensfähigkeit…also, wenn du mich so fragst, ohne dass ich jetzt philosophisch

264

werde, jetzt muss ich mich einbremsen, weil die Leidensfähigkeit ist wirklich ein

265

gewichtiges Ding für mich, ich muss jetzt sauber bei mir bleiben…Claudia, ich

266

glaube, dass, wenn ich als Therapeutin arbeite, dann wird erlebbar, dass mein, also

267

mein Vis-a-vis, glaube ich, spürt, dass ich in meiner Haltung mittrage, dass Leiden

268

ein Teil des Lebens ist. Kein jetzt…intendierter, aber immer auch wieder. Und dass

269

Leid etwas…eine Leistung ist. Die gewürdigt gehört. Ich glaube, ich gehe sehr

270

achtsam damit um, ich habe einen großen Respekt vor Leidensfähigkeit, weil damit

271

eine Vertiefung der Persönlichkeit, dimensional-ontologisch, einhergeht. Mit EMDR,

272

weil das ja vorweg irgendwie so dein Agens war, mit EMDR kommt man ja auch nicht

273

vorbei sich leidensbedingte Zustände, Erlebenszustände wieder herzuholen, also

274

das ist schon, wenn wir mit EMDR arbeiten oder ich mit EMDR arbeite…dann gehe

275

ich ja intentional dahin. Ja? Und ich brauche sozusagen die willenshafte Position des

276

Gegenübers, dass der, die bereit ist, dort auch hinzugehen, wo es wehtut. Also,

277

da…ich muss das Agreement haben, dass die Person das auch wirklich tragen mag

278

und ertragen will. Sonst ist EMDR...ja, man kann Ressourcen-EMDR machen. Aus

279

dem, von dem bin ich gar nicht ausgegangen, ja? Das könnte ich machen. Wenn ich

280

es mache, ganz kurz, dann wirklich auch im Rahmen der CIPOS-Technik,

281

sozusagen, dass ich vorweg eben was Positives aktiviere, damit dann eher der

282

Schritt zum eher Schwereren gegangen werden kann. Aber EMDR ist für mich jetzt

283

nichts, wo ich sage, mein Gott na, ja, das streuen wir heute ein, weil… Das ist schon

284

etwas gut Vorzubereitendes, ich brauche die Willenshaftigkeit der Person, ich

285

brauche die Entscheidung der Person, ja, ich will da mich dorthin bewegen. Ich will

286

mich dort heimholen. So ist für mich auch immer die Metapher. Da ist die

287

Leidensfähigkeit ein integraler Bestandteil, der bestenfalls im Rahmen auch des

288

EMDR-Prozesses Klarheit schafft, Wachstum schafft, innere Ordnung schafft, ein

289

Mehr an Intensität, personaler Intensität, schafft. Das, das…genau. Und letztendlich,

290

Claudia, auch im Rahmen der Psychotraumatologie, ein mehr Selbstwerden, ein

291

mehr Mich-bei-mir-haben. Also wenn wir kurz denken, was ein undifferenziertes,
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292

traumatisches Ereignis, das wirkt irgendwie subkortikal, das ist nicht hippokampal

293

verarbeitet, das ist nicht raumzeitighaft sozusagen eingespeichert, das ist frei

294

flotierend, kann jederzeit immer wieder irgendwie flashen, Affektflash oder was auch

295

immer, ein unangenehmes Mich-selbst-mir-wieder-wegnehmen durch eine Intrusion.

296

Ja? So. Und wenn wir sozusagen uns auf den Weg machen etwas heimzuholen,

297

auch vermittels EMDR beispielsweise, dann holen wir diese Ereignismomente in all

298

ihrer multisensorischen Qualität mentalisierend in das Bewusste, neokortikal,

299

hippokampal verarbeitend, und damit sozusagen wird etwas greifbarer, wird etwas

300

klarer, wird etwas geordnet und damit ichhafter, ichhafter, personal integrierbarer.

301

Damit bin ich mehr die, die ich hätte sein können. Bin mir meiner selbst wieder mehr

302

gewiss, bin freier im Gestalten, bin offener im Zugehen, habe mich mehr heimgeholt.

303

Dimensional-ontologisch sozusagen mehr präsentifiziert, mehr personifiziert und

304

realisiert. Also das ist bestenfalls das, wo ich, wo es auch für mich eine Freude ist,

305

wenn ich merke, hey, gell, boah, da sind sie jetzt so klar, da können sie hinschauen

306

und weil sie dahinschauen können, sehen sie im Außen etwas auch ganz anders.

307

Sie nehmen die Dinge im Außen anders war, weil sie innerlich einen besseren

308

Zugang dazu haben. Und wenn ich (unv.) wird heller, weiter, angenommen

309

hellsichtiger. Ja? Dann haben wir genau das. Ja? Dann fahren wir genau da, wo ich

310

sage, wuh, jetzt entsteht mehr als das, was vorher möglich gewesen wäre. Jetzt

311

haben wir einen Mehrwert, ein intensiviertes personales Mehr. Ja, und das ist mir

312

eine Freude, Claudia.

313

I: Und dadurch merkst du dann auch, dass die Leidensfähigkeit sich verändert

314

hat, nicht?

315

T: Ja, genau, richtig, ja. Nämlich auch, Claudia, insgesamt wie die Menschen in

316

weiterer Folge mit leidhaftem Erleben innerlich umgehen. Leid muss nicht mehr

317

abgewehrt werden, Leid kann als etwas verstanden werden, was man aushalten

318

kann. Womit man umgehen kann, wo man Strategien dafür finden kann. Und wenn

319

es das ist, ich trage es. Aber es ist nichts mehr, wo ich ganz viel tun muss, damit ich

320

ja, ja, ja leiden vermeide. Ja? Also Workaholic, Suchtmittel, Substanzkonsum in allen

321

Richtungen, also ich kann mich in mir tragen und aushalten. Und leiden ist eine

322

persönliche Stärke, die mich personal wachsen lässt. Also nicht mehr Angst haben

323

müssen, Claudia. Ja? Wenn das gelingt, Claudia, dann denke ich, wow, du Mensch,

324

du…gell. Also da kann ganz viel kommen, ja, aber du hast sozusagen einen
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325

selbstwirksam gestaltenden Umgang mit dir selber, ja, mein Gott na, dann geht es dir

326

halt 3 Tage nicht gut oder wie auch immer-

327

I: Genau.

328

T: Aber du zerbrichst daran nicht. Ja? Und wenn sowas gelingt, dann … schön.

329

I: Dann hast du eine höhere Resilienz, na?

330

T: Wunderbar, genau, richtig. Mir fällt gerade noch was ein, Claudia-

331

I: Ja, gerne.

332

T: Mir ist einmal, also zu mir ist eine junge Frau gekommen, 17 Jahre alt. Sie hat eine

333

kognitive Beeinträchtigung, mittelgradige Intelligenzminderung. Die Mama ist

334

gestorben und es war alles ganz, ganz traurig. Ich habe mir gedacht, na ja, vor dem

335

Hintergrund der Intelligenzminderung, was ist das für eine DRF Diagnose, was geben

336

wir da dazu? Es war alles irgendwie besonders. Das war von einer Beratungsstelle

337

und die Vorabklärung war ein bisschen wigl-wogl, na gut, passt. Wir haben begonnen

338

gemeinsam zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, wir sind gut in den Beziehungsprozess

339

eingestiegen, wir haben ganz viel ausgerichtet, Freiräume betreten, haben ganz viel

340

stabilisiert, haben ganz viel Wertehaftes freigemacht und geschaufelt. Je mehr sie

341

sich stabilisiert hat, umso mehr sind auch so, Interessantigkeiten gekommen, die

342

nicht hübsch waren. Wie zum Beispiel sexueller Missbrauch durch den Stiefvater. Wir

343

sind draufgekommen, die verstorbene Mama war eigentlich gar nicht immer so lieb.

344

Die Mama ist dann am Abend immer gekommen, die verstorbene Mama, und hat

345

sich sozusagen im Sinne von dissoziativen Empfindungsstörungen, so dissoziativen

346

Besessenheitszuständen, bemerkbar gemacht. Im Sinne von: die Mama steckt in mir

347

drinnen oder die Mama schaut mich immer im Finstern aus dem Kasten heraus an,

348

also vor dem Hintergrund der kognitiven Beeinträchtigung, und ich habe mir gedacht,

349

na, was machen wir jetzt damit. Und ich habe mit dieser jungen Frau, die

350

einigermaßen alltagsfähig war, die hat also persönliche Assistenz gehabt, selber

351

wohnen können, aber halt immer wieder jemanden, der sozusagen persönlich

352

assistiert, und ich habe mit dieser Frau dann, in gewissen Passagen habe ich auch

353

EMDR gemacht. Habe mir gedacht, na, warum nicht. Diagnostisch drängt es. Ja?

354

Und, Claudia…wir haben auch dann den Kinder- und Jugendhilfeakt direkt, also ihr

355

Kinder- und Jugendhilfeakt, da haben wir Einsicht genommen, also wir sind schon

356

ordentlich einen Weg gegangen. Und haben versucht, die Dinge der Vergangenheit
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357

zu ordnen. Neben dem EMDR, wir sequenzweise in umschriebenen Situationen

358

immer wieder verwendet haben. Und, Claudia, da war ich damals wirklich verblüfft,

359

weil mit dieser inneren Klärung auch eine…Veränderung der Sprachfähigkeit

360

einhergegangen ist.

361

I: Ah! Mhm.

362

T: Teilweise sind die Sätze komplexer geworden, grammatikalisch-semantisch. Wo

363

für mich spannend geworden ist, hoppala, durch diese innere Klärung ist auch, mei,

364

ich habe dann keinen Vergleich gehabt, weil ich hätte, vor dem Therapieverlauf hätte

365

ich einen Intelligenztest mit ihr machen sollen, müssen, was ich natürlich nicht getan

366

habe, weil es ja eine psychotherapeutische Überweisung war. Aber spürbar war es

367

für mich so, Claudia, dass ich wirklich bei der Dame, also bei dieser jungen Frau, das

368

Gefühl gehabt habe, hey, du bist kognitiv stärker.

369

I: Fortschritte gemacht, ja. Mhm.

370

T: Ja, das war für mich total verblüffend, weil ich das Gefühl gehabt habe, Wahnsinn,

371

du checkst mehr. Gerade bei Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, habe

372

ich mir gedacht, diese Intervention ist nicht zu unterschätzen. Diese Klärung der

373

inneren Dimension, wenn sie gelingt, bringt auch einen Mehrwert, wenn wir an so

374

Items, die wir im Intelligenztest drinnen haben, wie zum Beispiel soziale

375

Handlungssicherheit, schlussfolgerndes Denken, oder komplexe Zusammenhänge,

376

Heuristiken denken können. Das war für mich wirklich auch erhellend, wo ich das

377

Gefühl gehabt habe, du bist lichter, klarer in dir und so …

378
379

I: Spannend.

380

T: Also das war mir da, ja, lässig. Das wollte ich dir jetzt noch mitgeben.

381

I: Wie lange hast du mit ihr gearbeitet?

382

T: Das waren 5 Jahre.

383

I: 5 Jahre, okay. Wie alt war die Klientin?

384

T: Damals 17, genau.

385

I: 17, okay, also jugendlich, okay.
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386

T: Jetzt 23. Das ist auch eine, von der kriege ich noch immer Postkarten und

387

Mutzikatzen-Whatsapp-Fotos und so, so. Na, genau.

388

I: Also Beziehungsaufbau gut gelungen.

389

T: Ja, würde ich schon sagen, genau, richtig.

390

I: Eine Frage hätte ich noch, und zwar punkto Arbeitsplatz, weil beim EMDR ja

391

die Empfehlung ist, dass man den Arbeitsplatz wechselt, machst du das?

392

T: Also, dass man die Position wechselt.

393

I: Na ja, Shapiro oder auch die Münker-Kramer sagt ja, also ich habe das

394

Seminar bei der Münker-Kramer gemacht, und sie sagt ja, dass man nicht den

395

normalen therapeutischen Bereich nimmt, sondern eine eigene Ecke oder so,

396

wo man dann das EMDR trennt davon, praktisch. Vom normalen

397

therapeutischen Setting.

398

T: Ja, das mache ich schon.

399

I: Okay, das wollte ich noch wissen.

400

T: Das mache ich schon, dass ich …, aber das ist jetzt spannend, weil das dürfte

401

schon mittlerweile sozusagen so subliminales Wissen sein, das ich schon so

402

internalisiert habe, dass es mir gar nicht mehr bewusst war, also ich sage dann

403

immer: „Setzen Sie sich bitte da rüber.“

404

I: Aha

405

T: Ich habe mein Rollsesserl, damit ich sozusagen da angenehm, also

406

danebensitzen kann und habe dann auch immer so Hinterpolsterl beim Rücken, ja,

407

ja, ich mache das, ja. Also der Gesprächssessel ist immer ein anderer, wie der, wo

408

wir EMDR machen. Danke, dass du mir das noch einmal bewusst gemacht hast.

409

I: Na, das ist mir jetzt nur von den Rahmenbedingungen eingefallen, eigentlich,

410

das war jetzt so…

411

T: Genau.

412

I: Ja, gut, im Großen und Ganzen habe ich meine Fragen gestellt.

413

T: Ja? Schau noch einmal drüber, haben wir noch irgendwas, ich schaue auch

414

nochmal. Ja.
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415

I: Ja, also…

416

T: Nein, mir fällt jetzt nichts auf. Stärken der Leidensfähigkeiten, ja. Also überhaupt

417

im Rahmen der Psychotraumatherapie, was immer das dann auch

418

umschriebenerweise ist, geht es ja ganz viel um diese Begegnung mit sich selbst und

419

natürlich mit Erlebnissen, die nicht positiv affiziert sind. Also da kommt man um diese

420

Leidensbegegnung oder Leidensfähigkeit nicht drum rum. Und ich glaube, wenn wir

421

es noch einmal auf den Punkt bringen wollen, es geht darum, eine andere Haltung zu

422

dem, was Leid, leiden macht, zu generieren, den Menschen dazu zu begleiten, keine

423

Angst vor dieser Qualität, vor dieser menschlichen Qualität, haben zu müssen,

424

sondern leiden auch als einen Bestandteil, als einen ressourcenhaften Bestandteil

425

des Lebens zu sehen.

426

I: Schöne Zusammenfassung, ja. Danke vielmals.

427

B: Claudia, ich hoffe, du kannst was anfangen damit. nimm dir das heraus, was für

428

dich wesentlich ist und wichtig ist. Wenn dir noch was einfällt, dann frag mich noch.

429

A: Ja. Vielen Dank.
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Interview 3

1

T: Nun, beginnen wir…

2

I: Was ist ihnen wichtig über ihre Arbeit mit EMDR in der Existenzanalyse?

3

T: Das sind also ganz wichtige Fragen, die sie da stellen und ich glaube, dass sie da

4

wirklich eine ganz eine wunderbare Arbeit schreiben können, weil es auch wirklich

5

Überschneidungen gibt, gerade die Anwendung von EMDR in der Traumatherapie ist

6

ein tolles Thema. Ich muss dazusagen meine Ausbildung ist schon lange her und der

7

Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist jetzt nicht mehr Existenzanalyse und Logotherapie.

8

Ich habe sehr viel damit gearbeitet in meiner Zeit wo ich im Akutbereich gearbeitet

9

habe, ich war über 10 Jahre in Intensivstationen tätig und da hab ich die

10

Existenzanalyse als sehr hilfreich erlebt und hab dann in der Praxis aber vermehrt

11

mit Kip und Hypnotherapie gearbeitet und bin dann eben in die Traumatherapie

12

gegangen. Also was mir wichtig ist, ich verwende das Gedankengut der EA/LT nach

13

wie vor in meinen Therapien. was ja auch bei Traumatisierung immer wieder auch

14

ein Thema ist, sich mit unabänderlichen Dingen sozusagen zu arrangieren oder auch

15

sinnzentriert dort ranzugehen. Die Kombination mit EMDR ist aus meiner Sicht

16

überhaupt kein Problem. Da EMDR eigentlich mit allen Therapiemethoden gut

17

vereinbar ist, da es einen gewissen Bereich abdeckt, der bei den anderen

18

Therapieformen etwas zu kurz kommt. Also die Ergänzung EMDR sehe ich vor allem

19

darin, dass EMDR die neurophysiologischen Grundlagen der Traumatisierung

20

insbesondere berücksichtigt, durch diese bilaterale Simulation, die die Möglichkeit

21

bietet, eine steckengebliebene Information entsprechend dem AIP Modell weiter zu

22

transportieren und ich denke, dass das jetzt nicht irgendwie ein

23

methodenspezifischer Ausschlussgrund ist für irgendeine Therapiemethode. Wo ich

24

EMDR verwende ist also in sämtlichen Diagnosestellungen, nicht nur bei

25

Traumafolgestörungen, sondern das Indikationsspektrum hat sich ja durch

26

entsprechende Forschungen über die Jahre von EMDR extrem verbreitet. Es gibt

27

sehr schöne Protokolle für die Bearbeitung von Angststörungen, Depressionen,

28

psychosomatischen Beschwerden usw. insofern sehe ich das jetzt nicht so sehr in

29

Abhängigkeit einer bestimmten Methode, sondern es lässt sich total gut integrieren.

30

I: Was ist der Entscheidung dass sie EMDR einsetzen?

31

T: Das ist einmal abhängig von der Diagnose, von der entsprechenden

32

Behandlungsplanung. EMDR setze ich immer dann ein, wenn dysfunktional
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33

gespeicherte Inhalte im Vordergrund stehen, das heißt, wenn ich den Eindruck habe,

34

dass eine Information weniger durch die Vermittlung des Hippocampus gespeichert

35

wurde, sondern dass es ein Hochstressereignis gab, das über die Vermittlung der

36

Amygdala eine Verbindung oder eine Abspeicherung in dysfunktionaler Form

37

verhindert hat. Das wäre für mich eine wichtige Indikation, wobei man die bilaterale

38

Simulation viel weiter einsetzen kann. Wir müssen ja unterscheiden, EMDR wäre

39

dieses achtstufige Vorgehen, die bilaterale Stimulation, die ja ein Element des EMDR

40

ist kann man natürlich auch einsetzen, um in der Ressourcenarbeit Veränderungen

41

zu erzielen.

42

I: Welche Rahmenbedingungen sind noch für sie wichtig?

43

T: Eine gute Information der betreffenden Patienten, das heißt sie müssen eine

44

entsprechende Aufklärung bekommen. Sie sollten auch einen Behandlungsauftrag

45

an uns stellen, das ist die Phase 1 im EMDR, also Vorbereitung und Erklärungen.

46

Weitere Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende Stabilisierung, das heißt, ist

47

mein Klient jetzt überhaupt in der Lage sich mit der Situation mit dem belastenden

48

Thema auseinanderzusetzen. Das wären die Grundvoraussetzungen.

49

Rahmenbedingungen natürlich sowas wie emotionale Sicherheit, auch

50

therapeutische Beziehung, das ist natürlich das Um und Auf. Das sind generell

51

Voraussetzungen für Psychotherapie. Was vielleicht noch spezifisch ist, ist wieweit

52

der Klient diese bilaterale Stimulation schon tolerieren kann. Denn wir wissen ja,

53

dass das EMDR auch soziative Barrieren zum Teil brechen kann und da muss ich

54

natürlich sicherstellen, dass die Behandlung mit EMDR nicht eine massive

55

Verschlechterung oder auch eine Retraumatisierung wiederherstellt. Ist der Patient

56

soweit stabil, dass ich nicht eine spontane Dissoziation fürchten muss. Die Abklärung

57

der Stabilität, ….kann der Patient ohne größere emotionale Erregung über seine

58

Lebensgeschichte erzählen.

59

I: Wechseln sie das Setting wenn sie EMDR anwenden?

60

T: Da müssen wir besser unterscheiden! Also vor der Corona Krise eindeutig ja. Also

61

zuerst normal therapeutische Sitzposition und je nachdem wie die Stimulation

62

vereinbart ist, das muss man ja vorzeigen, wechsle ich auch nach einem kurzen

63

Nachgespräch in die alte Situation zurück. Seit der Corona Krise und den

64

entsprechenden Abstandsregeln habe ich das ein bisschen geändert. Ich habe die

65

Möglichkeit doch viel Abstand zu halten 3 - 4 Meter. Ich arbeite jetzt zum Teil mit
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66

diesen Handpulsatoren oder mit dem Lichtbalken. Eine andere Alternative wäre den

67

Patienten auch in die Ecken des Zimmers blicken zu lassen. Näheres Setting habe

68

ich nicht mehr gewählt und auch das Tapping ausgelassen.

69

I: In der Existenzanalyse und Logotherapie sind besonders wichtig die Haltung

70

und das Menschbild. Was erleben sie davon hilfreich für den EMDR Prozess,

71

kommt es da irgendwie zu Überschneidungen?

72

T: Das Menschenbild der EA/LT war für mich der Grund diese Ausbildung zu

73

machen, muss ich sagen. Die LT hat ein sehr schönes und wertschätzendes

74

Menschenbild und insbesondere diese Freiheit, sich immer wieder neu einzustellen,

75

hat mir sehr gut gefallen. Und Ich denke diese Freiheit ist etwas was Patienten mit

76

Traumafolgestörungen auch im Sinne von „ich hab die Freiheit mein Leben auch

77

nochmal in neue Bahnen zu lenken“, das ist zum Beispiel etwas was ich als sehr

78

hilfreich erlebe, was den Patienten auch sehr entgegen kommt. Ich denke auch das

79

Verwirklichen von Werten, also dieses „ich kann etwas tun“ ist sicher etwas, was wir

80

im EMDR in dieser Phase zwei - bei der Vorbereitung - ja auch sehr sehr stark

81

unterstützen. Im Sinne von welche Ressourcen hat der Patient. Da erlebe ich schon

82

sehr starke Überschneidungen, um diese Phase der Stabilität zu unterstützen. Also

83

was brauche ich, damit ich ressourcenmäßig der Traumakonfrontation gewachsen

84

bin. Das erlebe ich eigentlich korrespondierend auch mit diesen Einstellungswerten.

85

Das sind alles Dinge, die EMDR als Grundvoraussetzung benötigt. Ich finde, das

86

korrespondiert sehr schön, man könnte auch sagen, es ist läuft Hand in Hand oder

87

es überschneidet sich sozusagen im Sinne von Zahnrädern, die sich gegenseitig

88

auch befruchten.

89

F: was meinen sie ist das Menschenbild von EMDR?

90

T: nachdem EMDR ja keine eigenständige Therapierichtung ist, gibt es da bislang

91

nicht ein ausformuliertes Menschenbild.

92

Was EMDR auch sieht, ist die Möglichkeit aufgrund von bio psycho und sozialen

93

Ereignissen den Menschen in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Aufgrund dieser

94

Gesamtheit entsprechende Interventionen anzubieten, also diese ganzheitliche Sicht

95

auf den Menschen hat natürlich auch das EMDR, vor allem mit Schwerpunkt aber auf

96

der zentralen Verarbeitung von belasteten Ereignissen oder Traumatisierungen. Ich

97

sehe jetzt dieses AIP Modell auch als Grundlage. Diese ganzen, sehr
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98

wertschätzenden Zugänge, die wir aus der Logotherapie kennen, finden sich

99

natürlich auch in diesem achtsamen Umgang, den wir in der Traumatherapie und im

100

EMDR mit unseren Patienten üben. Zum Beispiel erklären wir auch unseren

101

Patienten genau was passiert. Wir erklären, lassen den Prozess sehr genau

102

mitlesen, wir begleiten sehr achtsam, wir bleiben auch verbal und emotional in

103

ständigem Austausch und Kontakt. Das heißt also, dieses wertschätzende

104

Partnerschaftliche ist auch eine Grundvoraussetzung, dass der Patient sich sicher

105

geborgen fühlt und auch Raum hat sich zu verändern.

106

I: Was bedeutet für sie persönlich Leidensfähigkeit und was ist für sie als

107

Logotherapeut hilfreich für die Stärkung und der Leidensfähigkeit, wenn sie

108

jetzt mit EMDR arbeiten?

109

T: Leidensfähigkeit das ist eine Dimension unseres Lebens generell. Leben heißt für

110

mich eigentlich immer wieder Antworten zu geben. In dieser Verantwortung auf

111

Belastungen auch entsprechend zu reagieren. Für mich ist Leidensfähigkeit eine

112

Antwort auf ein unabänderliches Leid oder auf eine unabänderliche Belastung zu

113

geben. Ich glaube, dass gerade Belastungen ertragbar werden und das Leben

114

erträglich wird, wenn eine Sinnerfüllung dahinter steht, wenn ich dem Ganzen eine

115

Bedeutung geben kann. Das lässt sich natürlich aus dem EMDR Prozess heraus

116

manchmal auch ableiten, wenn ich einen EMDR Prozess durchführe, also Phase 3,

117

mit verschiedenen Sets. Dann erwarte ich ja, dass das Ende des Kanals positiv wird

118

oder neutral. Wo die Ladung ein Stück weit herunter gearbeitet wird, ihn immer

119

wieder zu konfrontieren mit dem Knoten, mit dem ursprünglich Ereignis, und das ist

120

jetzt das Spezifikum von EMDR, es fließt in unserem Gehirn immer wieder auch

121

Information zu. Entweder Teile, die das alte Geschehen noch weiter bereichern, die

122

wir vielleicht in der Akutsituation abgespalten hatten, aber auch Informationen aus

123

dem Ressourcennetzwerk. Das ist ja das Schöne. Man kann ja auch zuschauen wie

124

das Gehirn Informationen aus dem Ressourcennetzwerk zuholt. Insofern sehe ich da

125

eine Möglichkeit dem Ganzen auch einen Sinn zu geben. Also das ist eine sehr

126

schöne Synergie auch wieder, manchmal auch eine Verbesserung der

127

Kontrollierbarkeit der Situation und des Copings der Situation. Weil wir eben mit dem

128

EMDR die Möglichkeit haben in das Belastungsnetzwerk einzusteigen und über die

129

bilaterale Stimulation Zuflüsse aus beiden Bereichen sowohl aus dem Thema mit

130

assoziativen Verbindungen vielleicht – über Affektbrücken passieren ja oft
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131

assoziative Verbindungen zu früheren Situationen, die man vielleicht auch schon

132

ganz gut gemeistert hat oder eben aus dem Ressourcennetzwerk.

133

I: Woran erkennen sie dass sich die Leidensfähigkeit beim Patienten geändert

134

hat?

135

T: also dass die Bewältigung des Coping besser und dass neben der Belastung auch

136

andere Bereiche des Lebens wieder lebenswert werden. Indem ich meine Werte, die

137

ich auch sonst für wichtig und erfüllend erlebe, einfach wieder verwirklichen kann.

138

also wo die Balance auch wieder möglich ist zwischen den einzelnen Bereichen.

139

I: Gibt es sonst noch etwas was ihnen wichtig erscheint über ihre Arbeit mit

140

EMDR? Etwas, was wir noch nicht erwähnt haben? oder wollen sie ein Beispiel

141

anführen?

142

T: Ja also ich denke, dass EMDR wirklich eine große Bereicherung ist für

143

verschiedenste Therapiemethoden, da ich auf Grund meiner persönlichen

144

Erfahrungen erlebt habe, dass es Bereiche gibt wo andere Therapiemethoden nicht

145

so punktuell genau hinkommen, nämlich genau bei diesen dysfunktional

146

gespeicherten Erinnerungen. Dort finde ich es gut. Ich finde auch, dass EMDR eine

147

sehr rasche Akutentlastung herbeiführen kann, also bei akuten Traumata und ich

148

wende es auch sehr gerne an in der Ressourcenentwicklung. Was wir noch nicht

149

angesprochen, was auch wichtig ist, dass ein wesentliches Element von EMDR, das

150

Formulieren der Kognitionen ist. Wie bin ich, was denke ich über mich, wie bin ich

151

dann. Den kognitiven Zugang mit negativer Kognition und positiver Kognition und ich

152

glaube dieses „wie bin ich in dieser Welt“ auch eine schöne Parallele hat zur

153

Logotherapie. Weil da mach ich mir Gedanken, „wie bin ich dann?“ Bin ich dann

154

unfähig, bin ich nicht liebeswert, bin ich ausgeliefert, in Gefahr… Ich denke das sind

155

alles Dinge die so zu dieser ersten Grunddimension da hineinspielen. Das finde ich

156

sehr schön. Ich denke dass Traumatisierungen auf verschiedenen Ebenen auch

157

Spuren in uns hinterlassen, auf der Ebene des Weltbild, des Selbstbildes und von

158

Beziehungen. In diesen 3 Bereichen gilt es auch zu therapieren. was ich schön finde,

159

wenn man die Ebene des gestörten oder das belastenden Sinnbezuges auch noch

160

mit hineinnimmt. Dann kommt noch diese vierte Dimension dazu. Das ist eine sehr

161

schöne Ergänzung, insofern läuft das sehr gut Hand in Hand.
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162

ja warten sie da hab ich nämlich eine Folie drinnen, wo ich mir damals Gedanken

163

gemacht habe. Sinnzentrierte Interventionen, ich lese ihnen noch einmal vor. Die

164

Wahrnehmung der Realität stellt den Weltbezug dar. Werte und Beziehungen,

165

Beziehungen und Lebensbezüge, die Restrukturierung des selbst, den Selbstbezug

166

und die Wiederherstellung von einem Kontext, das ist der Sinnbezug. also dann

167

hätten wir sozusagen diese anfänglich 3 Bereiche. Wenn sie die Traumaliteratur

168

lesen da gibt es diese 3 Bereiche: Veränderung Welt, Selbst und Beziehung, aber

169

mit der Logotherapie wäre der vierte Bereich dabei.

170

I: hm, spannend, die geistige Dimension kommt also hinzu….Schade, dass sie

171

keine Vorträge mehr bei uns gehalten haben!

172

T: dieses Logotherapeutische ist halt natürlich für mich sehr spannend und ich lasse

173

das Gedankengut immer wieder auch einfließen. Ich habe viele Therapiemethoden

174

und es ist auch beruhigend zu sehen, dass verschiedene Straßen auch ziemlich zum

175

Ziel führen und verschiedene Zugänge möglich sind, und dass man vielleicht die

176

Dinge anders benennt und die Dinge anders betitelt, aber im Prinzip dieselben

177

Inhalte für essentiell hält. Das ist toll muss ich sagen, es interessiert ja auch zu

178

schauen, wie geht jede Methode dran. Spannend dass sie sich da vertiefen. Bin auch

179

sehr gespannt vielleicht darf ich dann auch die Master Thesis lesen.
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Interview 4

1

T: Ich bin der Meinung dass EMDR eine eigene Therapierichtung ist. Diese setze ich

2

ein, wenn ich der Meinung bin, dass die Patienten traumatisiert sind und dass ich in

3

diesem Fall mit den normalen Standardtherapieschritten nicht weiterkomme. Ich bitte

4

sie um ihre Einwilligung, ob ich diese Methode verwenden darf. Ich setze sie nicht in

5

der Existenzanalyse ein sondern als eigenständige Therapierichtung. Meine

6

Grundrichtung und meine Grundgedanken sind Existenzanalyse und Logotherapie.

7

Ich finde das Menschenbild mit der Einmaligkeit und Einzigartigkeit wirklich gut. Ich

8

glaube das zieht sich durch das ganze Leben durch und nicht nur durch die

9

Therapie, deswegen habe ich auch die Richtung gewählt. Das ist eine

10

Menschenhaltung, die sich sowieso in jedem Augenblick bemerkbar macht. Die

11

Existenzanalyse und Logotherapie ist einfach ein Teil von unserem Denken und

12

Leben, das würde ich nicht so streng trennen.

13

I: Sie fragen also schon im Vorfeld was der Patient möchte?

14

T: Ich frage die Patienten, was wünschen sie sich denn? Warum kommen sie? Ich

15

arbeite mit Existenzanalyse und Logotherapie, aber es kann sein, dass es sich im

16

Gespräch ergibt, dass ich zu anderen Methoden greife, zum Beispiel auch zu

17

Hypnose. Je nachdem was der Inhalt ist. Darüber steht aber das Denken, was uns

18

prägt. Von den Methoden her, mische ich schon. Zum Beispiel bei Depressionen

19

wende ich EMDR an.

20

Ich sage immer, lassen sie uns zuerst kennenlernen, Vertrauen gewinnen, dann

21

stabilisieren und dann erst in der Konfrontationsphase, das ist sicher erst nach der

22

zehnten Stunde oder so, wenn die Patienten halt stabil sind und ich merke sie

23

brauchen es, frage ich sie, ob ich mit EMDR arbeiten darf?

24

Das ist nicht ein Teil meiner Ausbildung in Logotherapie sondern war eine spezielle

25

Traumatherapieausbildung, zweijährig, und ich habe diverse weitere Seminare in

26

EMDR besucht bei Münker-Kramer.

27

Ich setze es dann ein, wenn ich das Gefühl habe es ist eine ganz schwere

28

traumatische Geschichte dahinter, wo man sich von Ereignis zu Ereignis

29

durcharbeitet. Ich fange nicht an mit EMDR sondern ich mache es nur, wenn ich das

30

Gefühl habe, das brauche ich jetzt. Ich muss sagen, ich habe sehr gute Erfahrungen

31

damit gemacht, gerade bei Angst und Panik. Bei Depressionen hat es diese
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32

erleichtert. Und dann kehre ich wieder zurück, sodass ich mit dem Patienten wieder

33

nach meinem Therapieplan arbeiten kann.

34

I: Wechseln sie auch das Setting dabei?

35

T: Ja

36

I: Meinen Sie überschneiden sich die Haltung und das Menschenbild von den

37

beiden Richtungen?

38

T: Ich würde sagen, die vielen Seminare in EMDR waren rein methodisch

39

ausgerichtet und nicht auf das Menschenbild. Sofern ich die Literatur kenne, würde

40

ich sagen, dass ein sehr wertschätzendes Menschenbild dabei ist, aber ich habe zu

41

wenig Hintergrundwissen, auch anthropologisch, um diese Frage wirklich zu

42

beantworten. Ich kann nicht das Menschenbild das hinter EMDR steht wiedergeben.

43

Ich beherrsche die Methode und finde sie sehr hilfreich innerhalb der

44

Traumatherapie, die sich gut anwenden lässt und kann sie auch sehr empfehlen.

45

Auch in Existenzanalyse, ich finde es schließt sich ja nicht aus. Ich denke als

46

Logotherapeuten ist unser Denken einfach logotherapeutisch geprägt. Die

47

Wertschätzung, also dieses menschenwürdige, alles was damit zu tun hat….

48

I: Bitte beschreiben sie, was für sie persönlich Leidensfähigkeit bedeutet.

49

T: Für mich ist es, nie aufgeben und nach jeder Krise wieder aufstehen und sich die

50

Chance geben, neu anzufangen. Und ich glaube, Leiden auch als ein Teil des

51

Daseins, des Menschseins, einfach anzunehmen. Es gehört zum Leben dazu auch

52

die Leidensfähigkeit zu lehren. Auch wenn wir durch traumatische Ereignisse geprägt

53

sind, muss es noch einen Sinn geben, dass wir uns wieder aufrichten. Deswegen

54

auch EMDR, damit sie genügend Abstand bekommen können oder leichter mit

55

gewissen Situationen fertig werden. Also ich finde EMDR deswegen so wichtig, weil

56

oft können die Patienten wirklich nicht den nötigen Abstand gewinnen und durch die

57

Augenbewegungen habe ich die Erfahrung gemacht, dass es doch gelingt, das eine

58

oder andere aus einer anderen Perspektive zu sehen und dass die Abstände sich da

59

wirklich vergrößern. Also das ist meine persönliche Erfahrung.

60

I: Was ist für sie hilfreich für die Stärkung der Leidensfähigkeit wenn sie mit

61

EMDR arbeiten? Woran erkennen sie dass sich diese geändert hat?
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62

T: Ich glaube die Leidensfähigkeit verändert sich nicht so sehr wie die innere Distanz.

63

Ich habe das Gefühl es verändert sich die innere Distanz zum Geschehen. Durch die

64

Distanz zum Geschehen fangen die Menschen an anders zu denken und sehen,

65

dass es auch überwindbar war. Und dass sie somit das auch leichter ertragen. Die

66

Distanzierung ermöglicht auch eine andere Sicht und durch die andere Sicht bin ich

67

vielleicht offener und zuversichtlicher. Viele Patienten haben dadurch gesehen,

68

jawohl ich stehe wieder auf meinen eigenen Füssen, jetzt habe ich mehr Kraft, ich

69

kann jetzt besser zurück schauen. Also dieses Zurückschauen gibt einfach Mut und

70

Kraft. Wenn man das Prozessieren so wörtlich nimmt oder sagt, was wünscht man

71

sich oder wie könnte es sein, was könnte man stattdessen machen, dass man

72

einfach für sich selber die positiven Antworten findet. Die Patienten selber finden die

73

Antworten. Sie lenken selber.

74

I: Wie oft verwenden sie EMDR?

75

T: Bei jedem zweiten bis dritten Patienten

76

I: Wechseln sie das Setting?

77

T: Ja schon. Ich frage, würden sie es machen wollen? Dann bitte ich die Patienten

78

dort Platz zu nehmen.

79

I: Verwenden sie EMDR auch als Ressourcenstärkung?

80

T: Mache ich auch. Wenn ich mit einem Patienten das abgesprochen habe, dass ich

81

mit ihm EMDR mache, dann fange ich mit Ressourcenstärkung an, damit ich sehe,

82

wie reagiert er darauf.

83

I: Fällt ihnen sonst noch etwas Wichtiges ein bei ihrer Arbeit mit EMDR, was sie

84

erwähnen möchten?

85

T: ja, was mir gefällt zum Beispiel, ist dass man diese Therapieplanung so konkret

86

und genau machen kann. Das finde ich sehr hilfreich bei stark traumatisierten

87

Menschen oder Menschen die viel Hilfe brauchen, dass ich da so exakt planen kann.

88

Natürlich weiche ich dann auch ab. Trotzdem ist es hilfreich etwas so brauchbares

89

und konkretes in der Hand zu haben.

90

I: Gut, dann sage ich herzlichen Dank für das Interview.

91

T: Danke!
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Interview 5 Teil 1

1

I: Also darf ich das Gespräch aufnehmen?

2

T: Ja, ich werde mich bemühen gute Sätze zusammenzustellen. Ich habe die

3

Traumaausbildung, PITT, die EMDR Ausbildung und auch Fortbildungen in

4

Hypnotherapie.

5

I: Ich würde Sie bitten mir zu beschreiben in welchem Bereich des

6

psychotherapeutischen Prozesses Sie EMDR einsetzen? Also ihre

7

Überlegungen und Entscheidungen dazu.

8

T: Ich habe das früher, also ich habe es jetzt gewechselt, da ich das andere

9

effizienter finde. Ich habe es im psychotherapeutischen Kontext eingesetzt zur

10

Lösungsfindung, nicht von Anfang an sondern wenn schon Entscheidendes

11

herausgearbeitet worden ist. Also genauso wie bei anderen Traumasachen. Man

12

muss zuerst einmal das Thema herausarbeiten und dann habe ich es zur

13

Lösungsfindung oder zur schlussendlichen Klärung für den Patienten eingesetzt.

14

I: Welche Rahmenbedingungen waren dabei für Sie wichtig? Was war für sie

15

dabei wichtig, wenn sie EMDR eingesetzt haben?

16

T: Für mich war wichtig, dass der Klient zu seiner eigenen Lösung vorstößt, also

17

selber die Erfahrung der Lösung macht, des Themas.

18

I: Also sie meinen durch das EMDR, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe,

19

ist der Klient selbst auf seine Lösung gekommen?

20

T: Ja weil man steckt das vorher ab, was er gerne hätte, und dann beginnt dieser

21

EMDR Prozess. Das Ziel des Prozesses ist, dass er zu einem Ziel gelangt, zu einer

22

Lösung oder zu einer Erkenntnis gelangt, so ist es korrekt.

23

I: Haben sie beim Setting irgendwelche Besonderheiten gehabt beim EMDR?

24

T: Nein, normal sitzt man natürlich näher beim EMDR. Und ich habe einen sehr

25

bequemen entspannten Sessel, Dann sitzen sie von Anfang an in einem bequemen

26

Sessel, wenn sie den vorziehen. Der Klient soll möglichst bequem sitzen, dass er

27

sich nach Innen fokussieren kann. Das ist mir schon wichtig. Kommt darauf an in

28

welcher Praxis ich arbeite.
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29

I: In welchen Phasen des psychotherapeutischen Prozesses haben sie die

30

Integration als hilfreich erlebt?

31

T: Nach einer Ausarbeitung des Themas oder des Problems. Das Thema muss

32

schon greifbar sein, für mich und für den Klienten, sodass er weiß, um was es dann

33

schlussendlich geht. Also er kann das Thema dann benennen, aus dem heraus, also,

34

ich möchte das Thema beendet haben oder ich möchte …Ich erinnere mich da an

35

einen Fall. Ein Mann, der ein schwerwiegendes Thema mit seiner Mutter hatte, die

36

ihn wirklich tyrannisiert hat und er überhaupt keinen Abstand gewinnen konnte.

37

Nachdem sehr viel Vorarbeit gemacht ist, also therapeutische Arbeit, dann wo es so

38

klar war, jetzt wäre es soweit, dass er da mal durchgeht und sich befreit, da war es

39

so quasi, also das Abarbeiten des Themas. Der hat auch so viel Bewegung dabei

40

gehabt, da hat sich der ganze Sessel dramatisch mitbewegt. Er hat es auch

41

körperlich sehr stark abgearbeitet. Aber das Ziel meiner Meinung nach, EMDR, ist ja,

42

dass die, also…was mich jetzt im Endeffekt so stört, ist dass die Klienten alleine

43

durch den Prozess gehen. Was mich stört, ist dass wir sie nicht so durchbegleiten

44

können, wie in anderen Traumatherapieverfahren. Es ist wesentlich mehr Vorarbeit

45

nötig, also therapeutischer Einsatz, als wenn man mit den anderen

46

Traumatherapieverfahren arbeitet. Aber es ist zur Lösung von Spannungen, also da

47

ist die Augenbewegung immer hilfreich.

48

I: Verwenden Sie mehr die Augenbewegungen als andere bilaterale Techniken?

49

T: ja, hin und wieder lasse ich auch parallel klopfen. Das ist auf den Klienten eben

50

abgestimmt. Wenn sie sehr kinestetisch sind, dass ist es gut wenn sie ein bißchen

51

klopfen, wenn körperlich nichts tun wollen dann genügt es mit den Augen.

52

I: In der EA/LT sind die Haltung und das Menschenbild besonders wichtig. Was

53

erleben sie davon als besonders hilfreich und kommt es zu

54

Überschneidungen?

55

T: Also ich muss das jetzt leider abbrechen, denn es ist so laut hier durch die

56

Arbeiter. Hätten Sie vielleicht morgen Zeit?

57

I: Was ist für sie hilfreich für die Stärkung der Leidensfähigkeit wenn sie mit

58

EMDR arbeiten? Woran erkennen sie, dass sich die Leidensfähigkeit geändert

59

hat?

60

B: ich würde sagen es geht mit der Stärkung des Erkenntnisprozesses einher
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Interview 5 Teil 2

1

I: Das freut mich dass sie nochmals kurz Zeit haben.

2

T: Können wir weitermachen. Also wir schauen einmal, was Sie jetzt brauchen. Wo

3

sind wir denn stehen geblieben, beim Setting waren wir dann, ja, und ich glaube,

4

EMDR in der Existenzanalyse, nicht?

5

I: Genau, ja. Also die Frage ist, wie Logotherapeuten mit der Intervention eben

6

arbeiten. Also die Hauptfrage ist: Ist EMDR als wirksame Intervention in den

7

logotherapeutischen Prozess integrierbar?

8

T: Gut, also was ist jetzt die konkrete Frage?

9

I: Ja, ich überlege gerade, machen wir bei der dritten Frage weiter. Also in der

10

Existenzanalyse und Logotherapie, Sie wissen, uns ist die Haltung und das

11

Menschenbild besonders wichtig. Was erleben Sie davon hilfreich für den

12

EMDR-Prozess und kommt es da zu Überschneidungen?

13

T: Für mich ist es wichtig, dass die Lösung, also dass der Mensch, oder Patient in

14

dem Fall, in seiner Lösungsfähigkeit oder Erkenntnisfähigkeit seinen Weg machen

15

darf. Das ist für mich auch das Humanistische dran. Ja? Also, und ich finde, dass

16

EMDR diesen Prozess unterstützt, weil dieses Prozessieren, wir machen ja nur die

17

Handbewegung. Aber das Prozessieren erlebt der Patient alleine.

18

I: Ja. Und das Menschenbild von EDMR gibt es, meinen Sie, gibt es eines?

19

T: Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen.

20

I: Okay, gut, ja, da gibt es nämlich, bin ich draufgekommen unterschiedliche

21

Meinungen dazu, deswegen frage ich jetzt immer nach, sicherheitshalber.

22

T: Na, also ich denke mir, es gibt ein Menschenbild, das der Therapeut hat und es

23

gibt Techniken, die wir dazu verwenden. Ja? Ich mache ja auch sehr viel mit

24

Biofeedback und wenn man mich fragt, gibt es da ein Menschenbild, muss ich sagen,

25

nein, ist eine Technik, die integrierbar ist, ins Menschenbild, um zu unterstützen.

26

Genauso sehe ich das bei EMDR. Und die, die es halt erfunden haben, nicht, die

27

gehen ja auch von einem Prozess aus, also…und man würde sich, glaube ich, nicht

28

angesprochen fühlen, also auch nicht als Logotherapeut, wenn das nicht

29

hineinpassen würde in unsere humanistische Sichtweise.
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30

I: Mhm. Ja.

31

T: Ja? Weil wenn jemand zu mir kommt mit Verhaltenstherapie, sagt, du musst, du

32

musst, dann haben wir ein Problem.

33

I: Ja, das passt nicht dazu.

34

T: Ja, also drum sage ich, also ich meine, es ist auch jede Technik, ich mache auch

35

Hypnose, aber jede Technik, die wir machen, ist ja auch schon wieder mal

36

abgewandelt, ja? Also es kann meiner Meinung nach keine gute Therapie sein, wenn

37

man nur das nachmacht, was einem jemand vormacht. Nicht? Weil es muss immer in

38

das eine therapeutische Hintergrund-Menschenbild hineinpassen. Und auch in die

39

eigene Arbeitsweise, deswegen wird es immer etwas veränderbar sein.

40

I: Mhm, ja.

41

T: Und wir merken ja schon alleine am Setting, dass wir das nicht genauso machen

42

können, wie uns jemand vorschreibt. Weil wenn der Patient partout nur auf einem

43

Sessel sitzen will und sich nicht, sagen wir, bequem auf eine Liege oder woandershin

44

setzen will, ja, was machst du dann, dann musst du das auch so hinnehmen, na?

45

Beantwortet das so die Frage?

46

I: Ja. Beim Setting habe ich Sie, weil da sind wir gestern stehengeblieben, habe

47

ich Sie gefragt, ob Sie das Setting wechseln? Das weiß ich jetzt nämlich

48

nimmer, das habe ich nicht.

49

T: Ja, ja, haben Sie mich gefragt und ich habe gesagt, ja, ich wechsle immer, also ich

50

habe mehrere Sesseln; und wenn ich was Bestimmtes mache, lade ich den Klienten

51

ein, sich entweder in den Liegesessel zu legen oder hinzulegen oder in meiner

52

anderen Praxis eben von einer Bank, auf der er sitzt, zu einem bequemen Sessel zu

53

setzen. Viele sagen aber Nein, sie wollen lieber sitzen bleiben. Weil das Sitzen doch

54

kompakter ist, als sich dann da so ausgestreckt hinzulegen. Also da braucht es dann

55

schon wieder…entweder, ja, es braucht mehr Vertrauen noch, also dass sie das

56

später dann einmal machen, oder sie wollen das prinzipiell nicht. Dann muss man

57

das auch so hinnehmen, wie sie es machen.

58

I: Ja.

59

T: Also ich finde, da gibt es keine definierte Vorgangsweise.
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60

I: Ja, weil man sich nach dem Patienten richtet, genau.

61

T: Ja, genau. Gibt eine Empfehlung, na? Und dann müssen wir schauen, wie wir halt

62

da tun.

63

I: Bitte beschreiben Sie, was für Sie persönlich Leidensfähigkeit bedeutet.

64

T: Ich muss das Leben aushalten mit all seinen Schattenseiten. Ja? Und nicht als

65

Opfer hängenbleiben sozusagen.

66

I: Und was ist für Sie hilfreich für die Stärkung der Leidensfähigkeit, wenn Sie

67

dann mit EMDR arbeiten?

68

T: Also im Prinzip…für den Patienten, na?

69

I: Genau, ja. Oder woran erkennen Sie auch, dass sich die Leidensfähigkeit

70

geändert hat? Vielleicht haben Sie ein Beispiel.

71

T: Ich würde sagen, es geht mit der Stärkung des Erkenntnisprozesses einher. Wenn

72

ich etwas erkenne, stärkt das mein Selbstbewusstsein, also meine Bewusstheit über

73

mich selber. Und auch über den Selbstwert, weil an dem arbeiten wir ja.

74

I: Ja.

75

T: Und vom Menschenbild her, ja, von Frankl, das Leben stellt dir Fragen, und sobald

76

der Klient das einmal gesehen hat, dass er nicht hilflos ist, ja. Das ist ein, dass man

77

durch einen Prozess durchgehen kann, dass man nicht stehenbleiben muss.

78

I: Ja.

79

T: Das finde ich an der ganzen Traumaarbeit fantastisch.

80

I: Also die Selbstwirksamkeit.

81

T: Bei den Neueren, diese Selbstwirksamkeit erleben, nicht? Diesen

82

Selbsterkenntnisprozess haben. Und, weil die müssen das ja auch fühlen, ja,

83

deshalb…es ist nicht nur im Kopf, im Kopf kannst du nicht, also du kannst deine

84

Erkenntnis im Kopf gewinnen, du brauchst aber auch noch was anderes dazu. Und

85

das wissen wir in der Traumaarbeit mittlerweile sehr genau.

86

I: Dadurch find ich es ja spannend, dass doch viele dann die Zusatzausbildung

87

machen.
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88

T: Na ja, ich glaube, es ist notwendig, dass man über den Tellerrand schaut. Und der

89

Frankl hat das ja immer gesagt, ja, der hat ja nie, wenn man sich das durchliest und

90

wenn man sich so seine Sachen anhört, die es jetzt zum Anhören gibt, ja, der hat nie

91

gesagt, man soll stehenbleiben und es gibt nur eines. Und ich habe am Anfang

92

meiner Ausbildung immer gelernt, der Frankl hat gesagt, die Logotherapie passt zu

93

allem, was sie jemals gemacht haben. Heißt auch und machen werden, na? Aber

94

das ist eine Grundhaltung, für mich ist diese Logotherapie nach Frankl eine

95

Grundhaltung, eine ethisch-moralische Grundhaltung und Philosophie. Und du lebst

96

danach oder nicht. Du kannst es nicht lernen wie die Verhaltenstherapie. Gut, da

97

kannst du sagen, ich gehe jetzt hinaus und mache Verhaltenstherapie und dann

98

komme ich in mein Leben zuhause wieder zurück, mache was anderes. Das geht

99

aber mit der Logotherapie nicht, weil so bringst du keine Therapie zusammen.

100

I: Weil sich auch die Einstellung dann ändert, nicht, und die Haltung ändert, ich

101

sehe es auch so.

102

T: Genau, es ist die Haltung. Und deshalb muss ich Neuerungen oder

103

Erkenntnisprozesse, die wir haben, miteinbeziehen. Also ich kann mich erinnern, ich

104

war eine der Ersten, oder überhaupt die Erste, die gesagt hat, es gibt eine Noo-

105

Psychosomatik, da haben sie mich alle groß angeschaut. Sage ich, na ja, wir müssen

106

von dem weg, von dem Dualismus, also wo sind wir denn, es gibt eine Noo-

107

Psychosomatik. Und das findet man jetzt überall. Ja?

108

I: Stimmt, ja.

109

T: Habe ich schon öfter gehört, also der Begriff kam von mir, den hat es vorher nicht

110

gegeben.

111

I: Ach so, wow. Es ist in einigen Lehrbüchern drinnen, also…

112

T: (unv.) Ja, aber den hat es vorher, also ich habe ihn vorher weder gehört noch

113

gelesen. Also ist jetzt auch schon 23 Jahre her oder so.

114

I: Sie sind die Vorreiterin, sozusagen.

115

T: Ja, könnte man sagen, weil mich hat das interessiert, ich habe mir gedacht, wie

116

funktioniert das jetzt, ja? Und auch wegen dem Biofeedback habe ich mir erklärt,

117

aber man mag mich ja nicht.
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118

I: Stimmt. Gut, EMDR. Wie häufig…also wie lange verwenden Sie schon EMDR,

119

sagen wir mal so?

120

T: Ich glaube ich habe vor 15 Jahren die Ausbildung gemacht.

121

I: Und wie häufig, meinen Sie, verwenden Sie es ungefähr?

122

T: Also ich habe es früher sehr viel verwendet, ja? Mittlerweile bin ich auf andere, auf

123

PITT, Traumatherapie nach PITT, und hypnotherapeutische Verfahren umgestiegen.

124

Und verwende Augenbewegungen, ja, sagen wir zur Integration oder Deeskalation.

125

I: Und verwenden Sie es auch zur Ressourcenstärkung?

126

T: Eigentlich nicht, nein, da verwende ich die anderen Verfahren.

127

I: Gut.

128

T: Also ich bin ein bisschen abgekommen, weil mit der Zeit, weil man auf den

129

Prozess, den der Klient macht, man kann nicht einschreiten. Na? Ich weiß nie, wo

130

sich der Klient befindet. Und ich hätte gerne gewusst, was da in ihm vorgeht, damit

131

man auch vielleicht helfend oder korrigierend eingreifen kann. Oder…also den

132

Prozess dann auch noch begleiten. Und das kann man nicht. Also…das ist schwierig

133

bei EMDR, na?

134

I: In welchen Phasen des psychotherapeutischen Prozesses haben Sie die

135

Integration als hilfreich erlebt?

136

T: Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn es, wenn der Klient schon so weit in seinem

137

therapeutischen Prozess ist, dass er zu einer Erkenntnisgewinnung gelangen kann.

138

Also man muss ja vorher Basisarbeit machen, bevor man das einsetzen kann. Muss

139

ja genau herausarbeiten, was es ist, sonst komme ich ja nicht weiter dort, na?

140

I: Ja. Gut, jetzt schaue ich nur wegen der Fragen. Gibt es noch etwas, was

141

Ihnen wichtig erscheint? Bei der Arbeit mit EMDR. Also…

142

T: Ich finde es eine gute Ergänzung. Also ich finde das, ich finde die Arbeit mit den

143

Augenbewegungen generell eine gute Ergänzung, weil ich habe ja dann auch andere

144

Ausbildungen ja gemacht.

145

I: Zur Logotherapie meinen Sie jetzt? Als Ergänzung. Ja, mhm, ja.
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146

T: Ja, in der logotherapeutischen Arbeit finde ich, dass die Arbeit mit

147

Augenbewegungen hilfreich sein kann. Ja?

148

I: Na gut, ich glaube so im Großen und Ganzen habe ich es jetzt. Na gut, ich

149

danke vorerst herzlichst für dieses Interview

150

T: Ah, wenn Sie noch was wissen wollen, rufen Sie mich an. Ich nehme mir gerne die

151

Zeit.

152

I: Gerne, vielen Dank!
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Interview 6

1

T: Ich möchte bitte nicht namentlich genannt werden.

2

I: Ja ok. Also ich würde dich bitten, alles, was dir wichtig erscheint über deine

3

Arbeit mit EMDR in der Existenzanalyse und Logotherapie zu erzählen. Zuerst

4

in welchem Bereich des psychotherapeutischen Prozesses setzt du EMDR ein?

5

T: Nun, bereits in einem fortgeschrittenen Stadion. Zuerst muss eine gute Beziehung

6

zu dem Patienten bestehen. Das ist das wichtigste, er muss Vertrauen haben. Dann

7

muss natürlich die Diagnostik, die Anamnese dazu passen. Ich verwende EMDR

8

noch nicht so lange, da ich erst die Ausbildung gemacht habe und nur also

9

vorwiegend die Standardprotokolle mache, also für PTBS zum Beispiel. Bei Trauer

10

arbeite ich nicht mit EMDR oder noch nicht, das ist ein extra Modul. Bei Trauer

11

arbeite ich natürlich mit Logotherapie, die ist da ganz hilfreich. Ja, zuerst probiere ich

12

aber beim Patienten die Ressourcentechnik aus, also bevor ich mit ihm mit EMDR

13

das Trauma bearbeite probiere ich ob das EMDR gut mit ihm funktioniert. Auch ob er

14

genug Ressourcen hat. Dass er nämlich stabil ist, ist extrem wichtig. Und ganz klar,

15

dass er es machen möchte.

16

Wenn jemand dissoziativ ist, traue ich mich es nicht einsetzen. Da bin ich noch nicht

17

so weit. Das ist auch für erfahrene EMDR Therapeuten schwierig was ich weiß.

18

I: Was für Rahmenbedingungen sind für dich wichtig?

19

T: Wie schon gesagt, der Patient muss stabil sein, genug Ressourcen haben. Dann

20

die Psychoedukation, er muss gut aufgeklärt sein, wissen worum es geht dabei, und

21

ja was für Folgen entstehen können. EMDR kann ja auch nachwirken und da ist es

22

wichtig, dass er nach der Stunde nichts vorhat, also nicht unbedingt mit dem Auto

23

weit fährt oder so. Ja und die Zeit, ich brauche für EMDR länger, also setze immer

24

eine Doppelstunde an.

25

I: Verwendest du für EMDR ein anderes Setting?

26

T: Ja, Ich sitze sonst mit meinen Patienten auf der Bank, also die Vorbereitung,

27

Traumalandkarte und so mach ich im normalen Setting und fürs EMDR setzte ich

28

mich mit ihnen zum Schreibtisch rüber, auf hohe Sesseln, da ist es auch für mich

29

angenehmer. Und zur Nachbesprechung wechsle ich wieder retour.
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30

I: In der Existenzanalyse und Logotherapie sind die Haltung und das

31

Menschenbild wichtig, was davon hast du als hilfreich für den EMDR-Prozess

32

erlebt? Wo kommt es zu Überschneidungen?

33

T: Hm, EMDR hat glaube ich kein spezifisches Menschenbild, so wie Frankl es ja

34

sehr genau definiert hat. Ich weiß es ist eine sehr wertschätzende Haltung bei

35

EMDR, sehr achtsam. Ein respektvoller Umgang natürlich. Der Mensch wird auch als

36

Ganzes wahrgenommen. Ich denke es ist gut integrierbar in die logotherapeutische

37

Haltung. In der Logotherapie gehst du ja vom heilen Kern im Menschen aus. Diesen

38

spreche ich im EMDR schon auch an, den personalen Kern.

39

I: Könntest du mir bitte beschreiben, was für dich Leidensfähigkeit bedeutet

40

und was für dich als Logotherapeutin hilfreich ist für die Stärkung der

41

Leidensfähigkeit, wenn du mit EMDR arbeitest? Woran erkennst du, dass sich

42

diese geändert hat?

43

T: für mich ist Leidensfähigkeit etwas ganz wichtiges. Ich finde man muss das Leid

44

anerkennen dass man es auch bewältigen kann. Das Leben kann trotz Leid sinnvoll

45

sein und das versuche ich den Patienten zu vermitteln. Bei Frankl ist Leid ein

46

normaler Bestandteil des Lebens, gehört also dazu so wie die Liebesfähigkeit. Es ist

47

auch die Haltung mit der ich dem Leid begegne. Wenn ich Leid bewältige gehe ich

48

gestärkt daraus hervor. Es ist eine Leistung.

49

Beim EMDR muss der Patient bereit sein in dieses Leid reinzugehen, also auch die

50

Leidensfähigkeit besitzen. Danach geht er gestärkt hervor. Der Umgang, die Haltung,

51

da hat sich eben die Leidensfähigkeit geändert. Das Leid wird nicht mehr verdrängt

52

oder abgewehrt sondern ich hab andere Möglichkeiten damit umzugehen. Ich komm

53

sozusagen in meine Selbstwirksamkeit hinein. Der innere Zugang verändert sich, ich

54

bin offener, kann meine Werte vielleicht besser leben, in diese Richtung.

55

Das EMDR schafft halt Klarheit, ein Bewusstwerden. Es ist eine innere Klärung.

56

Daher denke ich, gerade in der Logotherapie ist es eine gute Ergänzung, da es ja

57

sehr gezielt eingesetzt werden kann, vermutlich ist es bei jeder Therapiemethode

58

eine gute Kombination. Es ist eine tolle Intervention, wie sonst kann ich

59

Informationen, die irgendwo im Hirn, also neuronal steckengeblieben sind, weiter

60

bearbeiten. Ich finde es sehr hilfreich.

61

I: Ja. Vielen Dank!

