Ulrike Russinger

Auswirkungen einer traumazentrierten Weiterbildung auf eine
systemische Therapeutin
1. Einleitung
Auf dem Kongress für Familientherapie in Düsseldorf im Mai 1998 kam ich zum ersten Mal mit der
Darstellung von traumaspezifischen Ansätzen in der Psychotherapie in Kontakt. Seitdem hat mich
dieses Thema nicht mehr losgelassen und nach einer kurzen Einführung in die Techniken des EMDR,
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing nach Francine Shapiro, 1998) bin ich inzwischen in
einer zweijährigen fundierten Weiterbildung in Psychotraumatologie und traumazentrierter
Psychotherapie gelandet.
Meine Faszination begründet sich auf verschiedene Faktoren. Ich meine etwas zu finden, „ein missing
link“ sozusagen, das sich mit der systemischen Therapie verbinden lässt und viele systemische
Grundhaltungen und Methoden umsetzt. Es wurden Traumabehandlungsmodelle entwickelt, die ein
vertieftes Verständnis für KlientInnen mit unterschiedlichen Störungsbildern bieten. Traumazentrierte
Ansätze lassen sich sowohl für KlientInnen, die an den Folgen von Monotraumatas leiden, als auch in
adaptierter Weise für andere KlientInnen, die durch jahrelange sexualisierte und /oder physische
Gewalt in der Familie oder durch Folter, Kriegshandlungen etc. gequält worden sind, einsetzen.
Zusätzlich gibt es gut erprobte Techniken und Vorgangsweisen, die nicht nur bessere Copingstrategien
im Umgang mit den Folgen des Traumas sondern - wenn indiziert - auch Möglichkeiten liefern, an den
„schwierigen“ Themen selbst in einer behutsamen und nicht retraumatisierenden Weise zu arbeiten.
Außerdem lassen sich diese Ansätze besonders gut mit den neuen spannenden Ergebnissen der
Hirnforschung verbinden. (Schiepek 2003, Roth 2001)
Alle diese Punkte verdienen natürlich vertiefte Reflexion und ausführliche Diskussion in Bezug auf ihren
Nutzen für eine systemisch orientierte Psychotherapie, aber auch in Bezug auf mögliche
Inkompatibilitäten und die Herausforderung, eigene Prämissen nochmals in Frage zu stellen und neu zu
definieren.
Mein Hauptziel in dieser Darstellung hingegen ist, diese grundsätzlichen Fragen nur stichwortartig zu
skizzieren und mich schwerpunktmäßig mit der Reflexion meines eigenen (etwas veränderten) Zugangs
anhand der Fall-Darstellung einer noch andauernden Therapie mit einer schwer traumatisierten Klientin
zu beschäftigen.
2. Was ist ein Trauma?
Der Begriff Trauma wird in der somatischen Medizin zur Beschreibung von physischen Verletzungen
verwendet.
Von einem psychischen Trauma (vgl. Huber 2003 ) spricht man dann, wenn ein existentiell bedrohliches
Ereignis, begleitet von extremer Angst, Verzweiflung, Schmerz und Scham als unausweichlich in dem
Sinn erlebt wird, dass es keine Kampf- und keine Fluchtmöglichkeiten (no „fight“, no „flight“) gibt und
dieses Erlebnis für die betroffene Person mit überwältigenden Gefühlen von Hilflosigkeit und Ohnmacht
verbunden ist.
Bei solchen Ereignissen kann es sich um sogenannte „T“ –Traumata, wie Kriegshandlungen, schwere
Gewaltanwendungen innerhalb und außerhalb der Familie, insbesondere sexualisierte Gewalt, aber
auch Natur- und Verkehrskatastrophen, schwere Unfälle und Krankheiten, die mit invasiven
medizinischen Eingriffen verbunden sind, aber auch plötzliche Verluste von vertrauten Menschen und
sozialer Sicherheit handeln.
Aber auch kleinere, als small „t“- Traumata bezeichnete Erlebnisse, wie Demütigungen, große
Peinlichkeit, Scham und Hilflosigkeit können unter Umständen, wenn salutogenetische (schützende)
Faktoren fehlen, zu dauerhaften Schäden führen.
Im Allgemeinen gilt, dass „man made“ Traumata die schlimmsten Folgen haben, da sie zusätzlich zu
den eigentlichen traumabezogenen Symptomen zu Einschränkung oder Verlust der Fähigkeit,
vertrauensvolle und nahe Beziehungen einzugehen, führen können. In besonderem Maße trifft dies
natürlich auf innerfamiliäre und sexuelle Gewalt zu. (Besser, 2002)
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3. Hirnforschung und Traumata
Traumatische Erfahrungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie auch hirnphysiologisch anders
abgespeichert werden als andere belastende Erlebnisse oder innere Konflikte. Neue bildgebende
Verfahren, wie PET-Scans (Positronen-Emissions-Tomografie-Bilder) und Kernspin (Magnet-ResonanzTomografie MRT) machen es zu einem gewissen Grad möglich dem Gehirn sozusagen „bei der Arbeit“
zuzusehen, indem das Ausmaß der zentralnervösen Erregung bestimmter Hirnareale abgebildet
werden kann.
Es wird zwischen einem „heißen“ und einem „kühlen“ zentralnervösen Gedächtnissystem
unterschieden, wobei das letztere, das alltäglich „kühle“ Gedächtnis dem Hippocampus zugeordnet wird
und für die Kategorien Raum, Zeit und Kausalität verantwortlich ist. Hier werden Erinnerungen in
geordneter, auch für den Inhaber dieser Erinnerungen beschreibbarer Form abgelegt. Bei massiven
Bedrohungen hingegen werden Stresshormone ausgeschüttet, die die Verarbeitung im Hippocampus
hemmen und die traumatischen Erinnerungen gelangen in das „heiße“ Gedächtnis, in die Amygdala.
Hier entstehen keine geordneten Wahrnehmungsbilder, die den Kategorien „damals“ und „dort“
zugeordnet sind, sondern es werden zusammenhanglose Wahrnehmungsbruchstücke, wie einzelne
Gerüche, Bilder, akustische und kinästhetische Eindrücke festgehalten. Zu den in der Amygdala unter
traumatischem Stress fragmentierten und eingefrorenen Erinnerungsfetzen gibt es auch keinen
bewussten Zugang über die Sprache (Suprimierung des Broca-Sprachzentrums und Unterbrechung der
Verbindung zum Thalamus) sondern diese Bruchstücke werden meist unbeabsichtigt durch „Trigger“
(Auslösereize, die in irgendeiner Form an das traumatische Geschehen erinnern) aktiviert. Bei diesen
Triggern kann es sich um einfache Sinneswahrnehmungen (bestimmter Geruch, Geräusch) aber auch
um interaktionelle Sequenzen (erlebe mich als gedemütigt, in Gefahr verlassen zu werden, oder sonst
potentiell bedroht) oder bestimmte Stimmungen handeln. Der Schmerz, der Ekel, die Angst werden
nicht „erinnert“, sondern „neu erlebt“ und mit den gleichen Mitteln bekämpft, wie in der
traumatisierenden Situation, der Dissoziation.
Diese intrusiven Erinnerungsbilder „flash-backs“ können über Jahre und Jahrzehnte unverändert oder in
nur
geringen
Variationen
auftreten.
Das
zeitlos
Unveränderbare
der
traumatischen
Erinnerungsfragmente lässt sich darauf zurückführen, dass die Kontextualisierung und Kategorisierung
dieser Erinnerungen noch nicht gelungen ist.
Dies erklärt auch, warum die Befragung von Kindern über einen erlebten sexuellen Missbrauch im Zuge
eines möglichen Gerichtsverfahrens häufig zu äußerst bruchstückhaften und widersprüchlichen
Ergebnissen führt.
Gleichzeitig befindet sich der betroffene Mensch innerlich in einem Zustand, als ob die Bedrohungslage
noch immer anhalten würde („der Krieg ist nicht vorbei“), das limbische System fordert vom
Hypothalamus weiterhin das ANS (autonome Nervensystem) zu aktivieren und den Körper auf Kampf,
Flucht oder Erstarren vorzubereiten. Es konnte nachgewiesen werden, dass es in bestimmten
Kerngebieten des limbischen Systems zu einer höheren neuronalen Vernetzung kommt, sogenannte
„Furchtstrukturen“ werden ausgebildet.
Bei unter PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) leidenden Menschen befindet sich der Körper in
einem Zustand chronischer ANS-Aktivierung, die Hyperarousal genannt wird. Dieser äußerst
erschöpfende Zustand kann wieder zu weiteren Symptomen führen, die Grundlage von
Angststörungen, Depressionen oder Somatisierungsstörungen werden können.
Aber, und das ist die hoffnungsvolle „neue“ Erkenntnis: Unser Gehirn ist ein nutzungsabhängiges
hochkomplexes Organ und verändert seine Struktur nicht nur durch äußere Erfahrungen, sondern auch
durch den Umgang mit den eigenen Gefühlen und dies lebenslang, es kann sich selbst unter günstigen
Bedingungen umprogrammieren.
Eben diese „günstigen Bedingungen“ herzustellen ist eine der wesentlichen Aufgaben der
Psychotherapie und erste Untersuchungsergebnisse können nachweisen, dass gelungene
Psychotherapie zu tatsächlich messbaren Veränderungen im Gehirn führen. (siehe: Schiepek G. 2003)
4. Was ist Dissoziation?
Dissoziation (aus dem lateinischen: Aufspaltung) ist zunächst ein Alltagsphänomen, das darin besteht,
dass laufend bestimmte Wahrnehmungsinhalte auf die Seite geschoben werden müssen, um andere in
den Vordergrund zu stellen und sich darauf konzentrieren zu können.
In einer traumatischen Situation ist Dissoziation ein Überlebensmechanismus, der den Menschen vor
Überflutung schützt, die Wahrnehmungsinhalte aufsplittert und einen gerade noch erträglichen Abstand
zu dem Geschehen schafft. Menschen mit Nahtod-Erfahrungen berichten z.B. dass sie „wie aus ihrem
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Körper ausgetreten sind und sich selbst weit unten liegen gesehen haben“. Im Zusammenhang mit
Dissoziation treten auch Amnesien, Derealisation (kann die Umgebung nicht mehr adäquat
wahrnehmen, zum Beispiel hören, aber nichts mehr verstehen) und Depersonalisation auf (stehe „wie
neben mir“, kann Teile meines Körpers nicht mehr spüren). Früher wurden dissoziative Phänomene
unter der Diagnose „Hysterie“ klassifiziert, Pierre Janet (1859 – 1947), Arzt und Philosoph in Paris, gilt
als ihr Entdecker. (Genaueres auch in: Berit L. 2003)
Heute reichen die Diagnosen nach ICD 10 von der dissoziativen Störung (Konversionsstörung) F 44,
über dissoziative Amnesie (F44.0) bis zum dissoziativen Stupor (Menschen erstarren bis zur
Bewegungslosigkeit) (F 44.2). Im Extremfall kann es zu einer dissoziativen Identitätsstörung kommen
(früher als multiple Persönlichkeitsstörung bezeichnet).
Dem sorgsamen Umgang mit dissoziativen Phänomenen kommt im Zusammenhang mit der
Traumatherapie eine besondere Bedeutung zu, da sie auch in den Therapiestunden auftreten können,
wenn man sich „dem heißen Thema“ nähert. Sie sollten ein Stoppsignal für den Therapeuten bedeuten
und ihn dazu veranlassen, dem Klienten dabei zu helfen, sich wieder im „Hier und Jetzt“ der
Therapiestunde ganzkörperlich wahrnehmen zu können.
5. Monotraumata versus komplexe multiple Traumata
Viele Menschen erleben irgendwann in ihrem Leben einmal ein Ereignis, wie einen Verkehrsunfall, eine
schwere körperliche Erkrankung mit invasiver Behandlung oder einen plötzlichen schweren Verlust
einer sehr wichtigen Bezugsperson etc., was sich in einer posttraumatischen Belastungsstörung äußern
könnte. Ob es tatsächlich zu dem typischen Verlauf einer PTBS (ICD 10 F 43.1) kommt oder nicht,
hängt von den Traumakontext-Faktoren ab. Dies hat mit der Art des Traumas zu tun, mit der Schwere,
Dauer und Unerwartetheit des Ereignisses, sowie mit dem Entwicklungsalter des Betroffenen; Kinder
sind natürlich viel verletzlicher als Erwachsene. Es hängt aber auch vom Vorhandensein oder Fehlen
von inneren und äußeren, hier vor allem sozialen Ressourcen ab.
Verständnis, Unterstützung, das Zugestehen, dass etwas ganz Schlimmes passiert ist und schnelle
Hilfe, so wie auch professionelle Unterstützung (z.B. „Debriefing“) können den Verarbeitungsprozess
positiv unterstützen, sodass es nach Ablauf einer Schockphase wieder möglich ist, zum Alltagsleben
zurückzukehren.
Es gibt aber auch Monotraumata, die das Gefühl erzeugen können: „Danach ist nichts mehr, wie es
war.“ So können z.B. nach einer Vergewaltigung, die mit Todesangst einhergegangen ist, noch Jahre
später Symptome in Form von massiven Ängsten, Flashbacks und konstriktiven Symptomen
(Vermeidungsverhalten) auftreten.
Für Typ I Traumatisierte (einmalig traumatisierte Klienten) (siehe B. Rothschild, 2002) gibt es
inzwischen gut erprobte und therapeutisch sehr effektive Verfahren, die nach an einer kurzen
Vorbereitungsphase direkt am Trauma ansetzen.
Bei der Therapie mit komplex traumatisierten Menschen (Typ II) muss zuerst überprüft werden, ob die
KlientInnen inzwischen in sicheren Lebensverhältnissen ohne Gefahr weiterer Traumatisierung (z.B.
durch weiter bestehenden Täterkontakt) leben können.
Außerdem wird eine längere Zeit dem Herstellen einer tragfähigen therapeutischen Beziehung
gewidmet sein und langsam und konsequent am Aufbau von inneren Ressourcen sowie einer gewissen
Symptomstabilität gearbeitet werden müssen. Unter Umständen kann dann ein zusätzliches Arbeiten
an den Traumata direkt sinnvoll sein.
Es gibt aber auch Menschen, die nie genügend Ressourcen hatten, sich vor Traumata zu schützen;
Menschen die schwerste Vernachlässigung und Misshandlung von früher Kindheit an erleiden mussten.
Menschen mit solchen schlimmen Geschichten haben meistens auch schlimme Symptome und die
Gefahr einer Retraumatisierung in der Therapie bei unbedachtem Vorgehen ist groß. Mir fällt dazu eine
persönliche Aussage von Luise Reddemann am Weltkongreß 2002 zu diesem Thema ein: „Wie können
wir solchen Menschen helfen? Stabilisierung, Stabilisierung, Stabilisierung. Und vielleicht nur dieses.“
Aus diesem Grund ist vor Crash-EMDR Ausbildungen und unbekümmerter Umsetzung in die
therapeutische Praxis ohne eine längere und intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema
Psychotraumatologie bei aller Effektivität dieser Methode nur zu warnen.
Es gibt unter den bekannten Therapeuten, die wesentlich an der Entwicklung des traumaspezifischen
Ansatzes mitgearbeitet haben, wie Lutz Besser, Michaela Huber, Luise Reddeman, um nur einige
wenige aufzuzählen, Bemühungen, auch die gängigen Diagnoseschemata (ICD 10, DSMIV) dem neuen
Stand des Wissens anzupassen und eine neue Diagnose DESNOS (Disorder of Extreme Stress not
otherwise specified) einzuführen. Zusätzlich gibt es die Einschätzung, dass es sich auch bei vielen der
jetzt anders klassifizierten Störungen, wie Angst-, Panikstörungen, somatoforme Störungen, aber auch
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6. Phasen der Therapie und spezifische Techniken
Die traumatherapeutische Vorgangsweise wird von den meisten Autoren in einem
4-Phasen Modell beschrieben.
I. Anamnese, Diagnostik, Beziehungsaufbau, Instruktion
II. Stabilisierungs- und Vorbereitungsphase, Ressourcenmobilisation
III. Traumaexposition, Traumasynthese
IV. Trauer- und Reorientierungsphase
Phase I
Unter Anamnese wird einerseits eine allgemeine Anamnese (aktuelle Symptomatik, Lebens-, Berufs-,
familiäre Situation, körperliche Erkrankungen, Medikation, Therapievorerfahrungen und Erwartungen)
verstanden. Andererseits soll es aber hier auch schon zur Erhebung einer Trauma-Anamnese, speziell
bei Angabe von Symptomen die dem PTBS-Spektrum zuzurechnen sind, kommen.
Hierbei ist aber wichtig, keine detaillierte Befragung zu sexuellen oder anderen Misshandlungstraumata
durchzuführen, um keine „Flash-backs“ zu triggern.
Diagnostik ist vor allem wichtig in Bezug auf die Einschätzung des Ausmaßes der Dissoziation. Es
wurden eine Reihe von Fragebögen entwickelt, die dies erheben sollen (siehe Huber M (2003).
Unter Instruktion werden Erläuterungen zur traumaspezifischen Vorgangsweise in möglichst
anschaulicher und leicht fassbarer Form verstanden.
Phase II
Das Ziel der Phase 2 besteht darin:
• Fähigkeit zur Affekt- und Impulskontrolle zu fördern
• Fähigkeit zur Selbstberuhigung und Selbsttröstung zu fördern
• Fähigkeit zum „im Beziehung bleiben“ mit der TherapeutIn zu fördern.
Es können viele verschiedene Techniken zum Einsatz kommen: Imaginationen, Arbeit mit Kognitionen
(PRM), Arbeit mit „inneren Anteilen“, Notfallkoffer, Ressourcenarbeit mit dem eigenen inneren Kind
aufbauen, Sammlung und Verankerung von positiven Life-Events, der Phantasie und Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt. Gerade systemisch ausgebildete TherapeutInnen werden sich in dieser Phase
besonders wohl fühlen und können ihr ganzes Repertoire an ressourcenaktivierenden Vorgangsweisen
einsetzen. In dieser Phase ist natürlich auch Platz auch für andere, für die KlientInnen wichtige
Themen.
Phase III
In der Phase III geht es dann um das Bearbeiten der traumatischen Ereignisse mit
• Screen – Leinwandtechnik: einer Technik, bei der die traumatischen Ereignisse nochmals auf
allen Sinneskanälen angesteuert werden, aber verbunden mit einer Distanzierungstechnik. Die
KlientIn erlebt die Situationen nochmals, wie in einem Video-Film mit, die Therapeutin hilft ihr,
durch ihre Begleitung die damit verbundenen abgespaltenen Gefühlsinhalte zu integrieren.
• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing nach Francine Shapiro): Prinzip der
nachträglichen beschleunigten/adaptiven Informationsverarbeitung mit Hilfe bilateraler
Stimulation der Hirnhemisphären durch Augenbewegungen oder auch taktile oder akustische
Reizung.
• Körpertherapietechniken
Welche Methode gewählt wird, wird von der Erfahrung und Vorliebe der TherapeutIn in Absprache mit
der KlientIn abhängen.
Phase IV
Hier geht es um Integration, Trauerarbeit, Arbeit an Konflikten und Beziehungsthemen (z.B. wie soll die
Beziehung zu einem Elternteil, der sich traumatisierend verhalten hat, jetzt gestaltet werden) aber auch
im besten Fall: (Neu-) oder Wiederentwickeln einer Identität ohne Krankheit und Symptomen mit neuen
Zielen und neuen Wüschen an das Leben.
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7. Das Modell der „inneren Anteile“ oder „innere Familie“
Die Idee, in der Therapie mit unterschiedlichen „Ich-Zuständen“, mit „inneren Anteilen“, oder „inneren
Stimmen“ zu arbeiten, ist von vielen Therapeuten der unterschiedlichsten Therapieschulen aufgegriffen
und weiterentwickelt worden. Die Zugänge reichen von den Ich-Zuständen in der Transaktionsanalyse
(Eric Berne), Virginia Satirs Modell der „ Part,s Party“, Teile-Arbeit im NLP, bis zu der Arbeit mit dem
„inneren Parlament“ in der Hypnotherapie, so wie sie Gunther Schmidt versteht. In der Therapie von
hochdissoziativen KlientInnen in der Traumatherapie wird ebenfalls versucht, eine „innere Landkarte“ zu
erstellen, um ein Bild der ganzen Person zu bekommen, die aus vielen Zuständen, Fragmenten und
„Innenpersonen“ besteht. (Huber, 2003)
Ein besonders faszinierendes und elaboriertes Teile-Modell stellt das Modell der „inneren Familie“ von
Richard Schwartz dar. Um das „Selbst“ (als eigentlich innerster Kern, oder Bewusstseinszustand zu
verstehen) gruppieren sich verschiedene weitere „innere Teile“, die aus verschiedensten Lebens- und
vor allem Beziehungserfahrungen entstanden sind. Diese inneren Teile kann man wie Mitglieder einer
Familie betrachten, die kleine verletzbare Kinder, Heranwachsende und auch Eltern hat. Die
verschiedenen Teile haben also verschiedenes Alter, Temperament, Begabung, Wünsche und
Bedürfnisse, sowie einen unterschiedlichen Status in der Familie. Manche bringen ihre Wünsche laut
und fordernd zum Ausdruck, manche können sich weniger gut durchsetzen und bleiben häufig
ungehört.
Schwartz unterteilt diese „inneren Teile“ in drei Gruppen. Die Gruppe der „Manager“ neigt dazu, sich
äußerst schützend und strategisch zu verhalten und versucht, Ruhe und Ordnung in der Familie
aufrecht zu erhalten. Die Gruppe der „Verbannten“ umfasst die sensibelsten und verletzlichsten Teile
des Systems, sie werden von den Managern häufig an den Rand gedrängt, um nicht zuviel Unruhe zu
erzeugen. Ich nenne sie meist „verbannte Kinder“, weil sie häufig frühe Beziehungserfahrungen
gespeichert haben. Eine dritte Gruppe reagiert heftig und automatisch, wenn die Verbannten aufgeregt
sind und von den Managern nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden können, sie werden als
„Feuerbekämpfer“ bezeichnet. Hier handelt es sich z.B. um verschiedenes Symptomverhalten, wie
unkontrolliertes
Essoder
sonstiges
Suchtverhalten,
destruktive
Wutausbrüche,
Selbstverletzungstendenzen, etc.
Man kann sich das so vorstellen, dass Menschen, die eine Traumatisierung erlitten haben, aus
Selbstschutzgründen die wütenden oder sexuell ausgebeuteten Verbannten im täglichen
Lebensmanagement ausschließen. Wenn diese aber z.B. durch eine Beziehungserfahrung, welche alte
Gefühle aufleben lässt, aktiviert werden, drängen sie sich heftig in den Vordergrund. Die Manager
schaffen es nicht mehr, sie abzuwehren, die Feuerbekämpfer setzen extreme Ablenkungsversuche ein,
je stärker die Unterdrückung, desto stärker der Drang, sich Gehör zu verschaffen.
Das Ziel der Arbeit mit den „inneren Teilen“ ist es, dass sich diese Teile nicht mehr bekämpfen, sondern
möglichst gut zusammenarbeiten, dass alle gehört werden und dem Selbst als Berater dienen und dass
es keine ausgeschlossenen Teile gibt.
Schwartz sieht diese Teile trotz konstruktivistischer Grundorientierung, als „reale“ innere Teile, da sie
zwar im therapeutischen Dialog „erschaffen“ werden, durchaus aber auch ein gewisses „Eigenleben“
zeigen, das sich im weiteren Therapieprozess nicht willkürlich beeinflussen lässt. Ich neige stärker zu
der Überzeugung, diese Teile als äußerst nützliche und hilfreiche symbolische Verkörperung von
„inneren Dialogen“ oder „Selbstkonzepten“ zu begreifen.
8. Systemische Therapie und Traumatherapie: Gegensatz und/oder Ergänzung?
Ich bin Brigitte Lassnig, die im Rahmen des Systemischen Kaffeehauses im Dezember 03 dieses
Thema aufgegriffen hat, sehr dankbar, weil sie mir wichtige Anregungen geliefert hat.
Persönlich bin ich davon überzeugt, dass die neuen faszinierenden Ergebnisse der Hirnforschung die
Psychotherapie mittelfristig entscheidend beeinflussen, wenn nicht revolutionieren werden.
„Wir können in Zukunft mit berechtigter Hoffnung davon ausgehen, dass nicht nur klinische
Zustandsbilder und deren ätiologische Bedingungen, sondern auch psychotherapeutische
Veränderungsprozesse mit den Methoden und Möglichkeiten der Neurobiologie bzw. Neuropsychologie
(einschliesslich der Psychoneuroimmunologie und Psychoneuroendokrinologie) erfassbar sein werden.“
(Schiepek G, 2003. Neurobiologie der Psychotherapie, S 1)
In diesem Rahmen möchte ich es derzeit vorläufig dabei bewenden lassen, nur einige wenige
ausgewählte systemische und traumatherapeutische Konzepte stichwortartig gegenüberstellen.
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Gegenüberstellung
1. Grundaxiome

Systemische Therapie
Konstruktivismus
Wirklichkeit wird nicht entdeckt, sondern
erfunden.
Sozialer Konstruktionismus
Wirklichkeit entsteht im Konsens über
Sprache

2.Verständnis von
Therapie

3. Verständnis von
Symptomen

Traumatherapie
Das Gehirn ist ein
nutzungsabhängiges
Organ und konstruiert sich zu
einem gewissen Grad
lebenslang um.
Traumatische Ereignisse
bewirken sichtbare und
nachweisbare Veränderungen
im Gehirn

Interaktionelle Perspektive

Intrapsychische Perspektive

In der Therapie geht es um die
Erarbeitung neuer Sichtweisen zu
Problemen, die durch eine vom Klienten
wahrgenommene Ist-Soll Differenz in ihm
und im Austausch mit seinem sozialen
Bezugssystem entstanden sind.

In der Therapie geht es um
Reintegration von in
traumatischen Situationen
abgespaltenen Gefühlsanteilen.

Symptome sind fehlgeschlagene
Lösungsversuche im Bestreben des
Menschen seinen Bedarf zu decken.

Symptome können Folge von
traumatischen Ereignissen sein
und dienten ursprünglich als
Schutzmechanismus zum
Überleben des Unerträglichen.

Gegenüberstellung

Systemische Therapie

Traumatherapie

4. Verständnis von der
Rolle des
Therapeuten

„Verstörungsdynamik“

„Verletzungsdynamik“

Therapeut ist Experte für
Kommunikation, führt neue hilfreiche
Sichtweisen ein.

Therapeut ist Experte für
Behandlung im Dialog mit
Klienten.

5. Stellenwert von
Gefühlen in der
Therapie

„Bedeutungsgebung“ von Gefühlen

„Bearbeiten“ von Gefühlen

Setzt stärker an der kognitiven
Bewertung von
Gefühlen an.

Reintegration von
fragmentierten
Gefühlsanteilen, die in der
traumatischen
Situation abgespalten worden
sind.

6.Ressourcenorientierung

Klient hat alle Ressourcen für Lösung
in sich.
Die vorhandenen Ressourcen zu
aktivieren hilft beim Lösungsprozess.

Klient hat Ressourcen, die aber
derzeit für den
Veränderungsprozess nicht
ausreichen.
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Methoden: Sammeln von Stärken,
Komplimente, Reframing.

Vorhandene Ressourcen zu
aktivieren und neue
aufzubauen ist Voraussetzung
für ausreichende emotionale
Stabilität.
Methoden: Sammeln von
Stärken, Komplimente,
Reframing, Imaginationen.

7. Zeitperspektive
in der Therapie

Gegenüberstellung
8. Zugang zur
Diagnostik

Focus auf Gegenwart und Zukunft,
Ausflüge in die Vergangenheit.

Systemische Therapie
„Entpathologisierung“
Aufweichen und „Verflüssigen“ von
Diagnosen.

Focus auf Bearbeiten des in
der Vergangenheit liegenden
Traumas nach ausreichender
Stabilisierungsphase.

Traumatherapie
Diagnose als
Orientierungshilfe für den
Therapeuten.
Klare Diagnosen vor allem im
Hinblick auf das Einschätzen
der Dissoziation helfen dem
Therapeuten, den Prozess
verantwortungsvoll zu steuern.

9.Täter/Opfer
Diskussion

„Zirkuläre Perspektive“

„Eindeutige Perspektive“

Eine einseitige Täter/Opfer Perspektive
vernachlässigt den
interaktionellen Aspekt von Gewalt und
führt unter
Umständen zu wenig hilfreichen
Schuldzuweisungen.

Täter machen aus anderen
Menschen Opfer. Manche
Opfer haben täterloyale
Introjekte. Diese erschweren
den Ausstieg aus der
Gewaltdynamik.

Welche mögliche Veränderung für das Verständnis von Therapie kann sich nun aus dieser Diskussion
ergeben? Man kann die gut ausgearbeiteten traumatherapeutischen Techniken als zusätzliche
Möglichkeiten betrachten, die methodisch in die Systemische Therapie integriert werden können und
sie als Spezialbehandlung für Menschen mit besonderen traumatischen Erlebnissen einsetzen.
Diesen pragmatischen Ansatz im Sinne von „Integriere methodisch, was sich als brauchbares
Standardverfahren erwiesen hat“ scheint auch Kurt Ludewig in Erwägung zu ziehen. (Ludewig K,
2000). Der Traumatherapieansatz, so wie ihn z.B. Luise Reddeman versteht ist „ein integrativer und
theoretisch psychodynamisch begründet“ (Reddemann, 2001, S 13). Es fand eine
Methodenintegration statt, die hypnotherapeutische, körpertherapeutische, systemische (in reichem
Masse) aber auch verhaltenstherapeutische Elemente erkennen lässt, manchmal entsteht fast der
Eindruck einer gut sortierten und geordneten Sammlung von „best of…“.
Diese Vorgangsweise scheint bei klar definierten und erinnerbaren Monotraumata auch die Methode
der Wahl. Gleichzeitig verändert aber die Beschäftigung mit diesem Ansatz auch den Blickwinkel auf
mögliche und sinnvolle Vorgangsweisen in der Therapie ein Stück grundsätzlicher.
Soll die TherapeutIn eine Panikstörung, mit der eine Klientin in die Praxis kommt und für die sie kaum
eigene Problemerklärungsansätze hat, zuerst aus einer interaktionellen Perspektive zu verstehen
versuchen. Soll sie dann dieser Hypothese mit Fragen der Auswirkung dieser Symptomatik auf die
Beziehung zu ihrem Partner, zu ihrer Familie etc. nachgehen? Oder soll sich die TherapeutIn vorerst
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auf die Suche nach vergangenen traumatischen Ereignissen machen, die möglicherweise in der
aktuellen Lebenssituation und Beziehungskonstellation reaktiviert wurden, in traumatherapeutischer
Sprache „getriggert“ worden sind? Welche Auswirkungen hat der eine oder der andere Zugang auf
das Selbstbild und die zukünftige Problembeschreibung der KlientIn? Und: „Wer suchet, der findet“.
Findet man nicht immer ein Trauma, wenn man nur gut und lange genug sucht?
Sehr nachdenklich gemacht hat mich im Rahmen meiner Fortbildung die Video-Demonstration der
Arbeit mit einer 20jährigen Klientin, die nach zahlreichen Schul,- und Arbeitsabbrüchen wegen
„unerklärlicher Anfälle“ (sich auf den Boden werfen und wild um sich schlagen) bereits mit der
Diagnose „Borderline- Störung“ belegt war. Die Arbeit an der Szene, wo sie als 7-jährige von einem
hohen Baum gefallen und schwer verletzt alleine nach Hause gekrochen ist, hatte so viele Parallelen
mit dem später immer wieder auftretenden Symptom, das ich, wäre ich psychoanalytisch ausgebildet
worden, nur von einer Reinszenierung hätte sprechen können.
Im Augenblick versuche ich beide Konzepte parallel in meinem Kopf zu führen und mich dort
weiterzubewegen, wo ich am ehesten den Eindruck habe, fündig zu werden.
Ich stelle meine jeweiligen Hypothesen meinen KlientInnen zur Diskussion und überlege dann mit
ihnen gemeinsam, wie die nächsten Schritte aussehen könnten.
Die nachfolgende Falldarstellung versucht dies zu demonstrieren.
9. Falldarstellung
„Was ändert sich konkret in der psychotherapeutischen Vorgangsweise?“
Meine Klientin, Frau B. (41), Name und Details verändert, kommt seit Juni anfänglich
14-tägig, inzwischen jedoch meistens wöchentlich (unterbrochen durch Feiertage und Urlaube), zu
mir.
Diagnose: Anorexia nervosa mit Essanfällen und bulimischen Anteilen. ( ICD 10: F 50.0) sowie Major
Depression (ICD 10: F 32.2)
Bei Beginn der Therapie hatte Frau B. 35kg bei einer Größe von 1,62m.
Die Symptome von Frau B sind - atypisch für eine Essstörung - erst mit ca. 30 Jahren aufgetreten.
Seitdem hat sie mehrere stationäre Aufenthalte mit Sondenernährung hinter sich, hat aber die
„erzwungenen“ Kilos nach der Entlassung meist sehr schnell wieder verloren.
Auch zwei längere ambulante Therapien erlebte sie als wenig hilfreich.
Überwiesen wurde mir Frau B von einer systemischen Therapeutin, die sie im Rahmen eines
Klinikaufenthaltes betreute und zu der Frau B offensichtlich Vertrauen gefasst hatte.
Frau B ist verheiratet, hat keine Kinder, war früher als Verkäuferin tätig und bezieht jetzt seit 5 Jahren
eine kleine Invaliditätspension.
Vorüberlegungen der Therapeutin:
Ich befand mich zum Zeitpunkt des Beginns der Therapie bereits seit einem halben Jahr in einer
traumazentrierten Ausbildung. Die Tatsache, dass Frau B. ihre Symptomatik nicht im Rahmen einer
adoleszenten Übergangskrise entwickelte sondern verhältnismäßig spät in ihrem Leben und ohne
jemals vorher an Essstörungen gelitten zu haben, machte mich besonders hellhörig für mögliche
auslösende Faktoren. Weiters machten mich die geschilderten misslungenen Lösungsversuche
wachsam dafür, nicht in die gleichen „Fallen“ zu tappen, wie meine VorgängerInnen.
Frau B selbst zeigte sich einerseits sehr hoffnungsvoll („Sie sind meine letzte Rettung“, andererseits
natürlich auch sehr skeptisch „Alle bisherigen Therapien sind bis jetzt gescheitert. Vielleicht kann mir
gar nichts mehr helfen“).
1.Phase :
Settingklärung, Beziehungsaufbau, die eigene Therapiekonzeption transparent machen.
Setting:
Frau B. berichtete, dass in ihrer vorherigen Therapie ihr Therapeut „nicht gemerkt hatte“, dass sie sich
bereits wieder einer kritischen Gewichtsgrenze genähert hatte.
Ich vereinbarte mit Frau B., mich keinesfalls „für ihr Gewicht“ zuständig fühlen
zu können, da dies die Kapazität einer ambulanten Therapie (noch dazu 14-tägig aus Gründen des
begrenzten Kassenplatzkontingentes) überschreitet.
Es wurde vereinbart, dass die dafür nötige Kontrolle die Hausärztin (welche, die Überweisung
ausgestellt hatte) übernimmt und zusätzliche Termine bei der Psychiaterin zur medikamentösen
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Unterstützung durch Antidepressiva weiter eingehalten werden müssen. Zusätzlich erklärte sich ihr
Ehemann (der auch die letzte Klinikeinweisung organisiert hatte) weiterhin bereit, den
gesundheitlichen Zustand seiner Frau „im Auge zu behalten“.
Beziehungsaufbau:
Frau B. selbst wirkte auf mich trotz ihrer deutlich spürbaren Verzweiflung durchaus zugänglich und
war mir auf Anhieb sympathisch. Die Klientin hatte trotz jahrelanger Therapie noch kaum Ideen
entwickelt, welche inneren und/oder äußeren Belastungen denn mögliche Auslöser für ihre
Erkrankung gewesen sein könnten. Ich versuchte herauszufinden, was genau an den vorhergehenden
Therapien denn für Frau B. kontraproduktiv gelaufen war und entwickelte eine innere Liste von
„Dont.s“ für mein Vorgehen.
„Dont.s“ waren:
•

•
•
•

Ihre Beziehung zu ihrem Mann und sei es auch nur andeutungsweise kritisch zu hinterfragen.
Ihr Mann wurde von ihr als letzte Säule, die sie auf Seite des Lebens halten kann, erlebt und
daran durfte auf keinen Fall gerüttelt werden. Da sich später herausstellte, dass sie die
Therapiestunden mit ihrem Mann detailliert nachbespricht, hat sich dies als sehr wichtig
herausgestellt.
Ihre Familiengeschichte zu früh zu genau wissen zu wollen.
Zu stark auf der Symptom- und Handlungsebene bleiben zu wollen, im Sinne von „Was
können sie tun, um ihr Symptom loswerden zu können?“
Die größte Gefahr, besonders für mich, aber bestand darin, zu schnell sein
zu wollen.

Vorstellen meiner Therapiekonzeption:
Ich stellte Frau B. mein Therapiekonzept vor: Sie bringt die Themen, ich versuche den „roten Faden“
zu finden, manchmal bringe ich ein Thema ein, das mir noch nicht ausreichend behandelt erscheint.
Ich fokussiere vor allem auf das „Gelungene“ als Ansatz von Lösung und versuche mit ihr das
„Misslungene“ zu hinterfragen.
Ich setze verschiedene Methoden in Absprache mit ihr ein: Imaginationen, Skulpturen, Arbeit mit
„inneren Anteilen“, Visualisieren mit Flipp-Chart, etc. Ich gebe manchmal Aufgaben als Anregung oder
Experiment für die Zeit zwischen den Therapiestunden mit, dies aber nur in Absprache mit ihr, wenn
sich das auch aus ihrer Sicht als hilfreich erweist.
Die Erweiterung des Settings um ihren Mann ist zu einem späteren Zeitpunkt denkbar.
Wir trafen eine Vereinbarung bezüglich Stopp-Signalen: Ich bat Frau B., mir zu sagen, wenn immer es
zu anstrengend oder ein Thema zu „heiß“ wird, da ich ihre genaue Belastbarkeit zu jedem Punkt der
Therapie nicht immer völlig exakt einzuschätzen vermag.
Zeitstruktur:
Ich besprach mit Frau B., für die eine Therapiestunde auch aufgrund ihres schlechten körperlichen
Zustands sehr erschöpfend sein kann, eine mögliche zeitliche Strukturierung der Stunden: Die ersten
15 - 20 Minuten der Stunde sprechen wir darüber, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist. Dann
arbeiten wir an einem „schwierigen Thema“, der Rest der Stunde ist noch Zeit, sich etwas
„Beruhigendem“ zum Stundenabschluss zu widmen, wie Imaginationen, Verankern von positiven
Erlebnissen, „Wegpacken“ von schwierigen Resten.
Transparenz:
Ich stellte Frau B. meine Ideen zu dem Thema Essstörungen und Depression auf sehr allgemeine
Weise vor. Häufig beobachtbare Muster in Bezug auf dieses Symptom sind Verhaltensweisen, wie
Selbstüberforderung, andere wichtiger als sich selbst nehmen sowie die eigenen Grenzen schlecht
schützen zu können. Weiters berichten viele KlientInnen, dass sie sich selbst sehr böse sind, weil sie
es immer noch nicht geschafft haben, das Symptom loszuwerden, obwohl sie sich sehr angestrengt
haben, die dafür aus ihrer Sicht nötige Selbstkontrolle zu erlangen.
2. Phase:
Ressourcenaufbau, Kritische „Life- Events“, Entwicklung erster gemeinsamer Hypothesen,
Modell der „inneren Familie“ im Zusammenhang mit der Kindheits- und Familiengeschichte,
Entwickeln von ersten konkreten und erreichbaren Therapiezielen.
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Ressourcenaufbau:
Frau B. hat bei allen ihren bisherigen schweren Erlebnissen die Fähigkeit, sich intensiv zu freuen,
nicht verloren. Positive Alltagserlebnisse mit ihrem Mann (ein kleiner Spaziergang, eine Urlaubsreise)
imaginativ zu verankern hat sich als äußerst wirkungsvolle Intervention herausgestellt. Aber auch
andere Imaginationen wie „Sicherer innerer Ort“, „Tresortechnik“ (Wegpacken von unerfreulichen nicht
verdaulichen Gefühlsresten) sind lustvolle und hilfreiche Möglichkeiten zur inneren Stabilisierung.
Der Erstellung eines „Notfallkoffers“ bestehend aus einer Sammlung von Tätigkeiten, die in
„schweren Momenten“, wenn die innere Unruhe unerträglich stark wird, helfen können, wurde einige
Zeit gewidmet. Der Koffer wird laufend weiter gefüllt.
Gute Jahre: Wir haben uns ausführlich und detailliert über die „guten Jahre“ (zwischen 18 und 28
Jahren) im Leben von Frau B. unterhalten. Sie konnte sich wieder daran erinnern, dass sie sich in
diesen Jahren, als sie zwar noch zu Hause bei ihren Eltern wohnte, aber schon eigenes Geld
verdiente und sich einen Bekanntenkreis aufgebaut hatte, sehr wohl gefühlt hat. Mit 22 Jahren lernte
sie auch ihren Mann kennen und fühlte sich sehr bestätigt und glücklich durch seine ausdauernde
Werbung um sie. Diese Zeit, die positiven Glaubenssätze, die sie damals über sich entwickelt hatte
(„Genieße Dein Leben, sei aktiv“) ist eine besonders wichtige Ressource. Sie wurde als derzeit sich
leider im Exil befindlicher „inneren Anteil“, (dargestellt als eine aktive 20-jährige) in die in den
Therapiestunden erstellte Grafik der „inneren Familie“ aufgenommen.
Evaluation von Fortschritten:
In bestimmten Abständen erstellen Frau B. und ich eine gemeinsame schriftliche Auflistung mit allen
erreichten Fortschritten in den für sie relevanten Lebensbereichen: Beziehungen zu wichtigen
Personen, Stimmung, Aktivitäten, Veränderung in Bezug auf die Symptomatik.
Diese schriftliche Evaluation, der eine ganze Therapieeinheit gewidmet wird, halte ich für äußerst
wichtig für Therapeutin und Klientin, weil sie ein Stück „sichtbarer Beweis“ für die Ergebnisse der
gemeinsamen Mühen darstellen. (siehe auch White, Epston 1990)
Außerdem dient sie der gemeinsamen weiteren Therapieplanung, wird an einem dafür ausgewählten
Ort aufgehoben (therapeutische Praxis, aber auch im Privatbereich der Klientin, wenn gewünscht) und
bei der nächsten Evaluation wieder zum Vergleich herangezogen.
Symptomerklärung im Zusammenhang mit „Reaktivierung alter innerer Gefühle und
Überzeugungen“ sowie Modell der „inneren Familie“
Frau B. zog im Alter von 28 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann nach Wien, nachdem der
Schwiegervater verstorben war. Es gab die Vereinbarung, dass sie nur Teilzeit arbeiten solle, um sich
auch der Schwiegermutter widmen zu können.
Die Schwiegermutter (inzwischen 82 Jahre alt, nicht pflegebedürftig aber vereinsamt) wurde von der
Klientin als äußerst fordernd und entwertend erlebt. Frau B. entwickelte die innere Überzeugung, völlig
für ihr Wohl und Wehe verantwortlich zu sein. Dies wurde immer wieder dadurch bestätigt, dass die
Schwiegermutter bei nur geringsten Abgrenzungsversuchen von Frau B. wegen Herzbeschwerden ins
Krankenhaus aufgenommen werden musste. Herr B. vermittelte seiner Frau zwar, dass sie sich „nicht
alles gefallen lassen müsse“, trotzdem kippte Frau B. immer mehr in ein Gefühl der Überforderung.
Zunehmend richtete sie ihren gesamten Tagesablauf, schließlich ihr gesamtes Leben auf die
Bedürfnisse der Schwiegermutter aus. Verständlicherweise fühlte sie sich dabei aber innerlich immer
wütender, was zu erneuten Anstrengungen, es noch besser machen zu müssen führte. In dieser Zeit
begann ihre Essstörung, am Anfang schleichend und von Frau B. auch nach außen noch gut
verborgen. Diese wurde zunehmend immer stärker und führte zu einer so massiven
Gewichtsabnahme, dass Frau B. auf Betreiben ihres Mannes stationär aufgenommen werden musste.
Im Zuge ihrer schweren Erkrankung verlor sie auch ihren Arbeitsplatz, es wurde eine
Invaliditätspension beantragt. Ihr Mann lernte im Lauf der Jahre die Symptomatik besser zu verstehen
und unterstützte sie dabei, immer wieder neue Anläufe in Bezug auf Krankenhausaufenthalt und/oder
Therapie zu unternehmen.
Er versuchte auch laut Darstellung der Klientin, die Belastung durch die Beziehung zur
Schwiegermutter dahingehend zu regeln, dass er ihr „verbot“, mehr als einmal wöchentlich
persönlichen Kontakt zu ihr zu haben, was von Frau B. als Schutz erlebt wurde.
Trotzdem „muss“ die Klientin einer inneren Stimme folgend, die Schwiegermutter bis zu dreimal
täglich anrufen, tut sie es einmal weniger, muss sie das am nächsten Tag verdoppelt nachholen. Folgt
sie der inneren Stimme nicht ausreichend, dann fühlt sie sich dermaßen getrieben, dass sie sich nicht
erlauben kann, Essen bei sich zu behalten. Aber auch sonst gibt es viele Situationen, wo sich Frau B.
aus ihrer Sicht nicht gut genug verhält und das Gefühl hat, sich für ihr „Fehlverhalten“ bestrafen zu
müssen.
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Ich entwarf im Dialog mit Frau B. eine graphische Darstellung der „inneren Familie“, die zunehmend
erweitert, ergänzt (vor allem um hilfreiche „neue Teile“ - siehe oben; „Genieße Dein Leben“) und im
Lauf der Zeit auch wieder verändert wurde.
Die „innere Stimme“ wurde als weiterer Anteil, als „innerer Kritiker“ (Manager) in das „Modell der
inneren Familie“ aufgenommen. „Seine Botschaften“ bestehen in Abwertungen und Befehlen, im
Sinne von: „Du bist schlecht. Du darfst nichts Gutes für Dich behalten“ und sie hat wesentlichen Anteil
an der inneren Dynamik und Symptomatik von Frau B.
Die Erkrankung bot und bietet aber Frau B. immerhin die Chance eine gewisse Abgrenzung
gegenüber der Schwiegermutter zu etablieren, zusätzlich hat sie ihren Mann als Verstärkung und
Schutzperson gewonnen. Dieses Erklärungsmodell „Krankheit auch als Schutz“ (1. Hypothese) zu
sehen, hatte für die Klientin überraschenderweise Erstmaligkeit und bietet eine gewisse Entlastung.
Bei Frau B. stellt der „innere Kritiker“ einen wichtigen und nicht zu unterschätzenden Teil dar, der in
der Therapie sehr ernst genommen und mit viel Respekt behandelt werden muss, wenn die Therapie
nicht scheitern soll.
Bei einem etwas genaueren Nachfragen nach der Bedeutung dieser inneren Stimme, wie lange sie
schon im „inneren Parlament“ mitspricht und was Frau B damit verbindet, stellte sie Frau B. als ca. 70jährigen sehr strengen Mann dar, und brachte sie mit ihrem Vater in Verbindung. Sie zeigte
zunehmend Zeichen von großer emotionaler Betroffenheit und auf meine Frage, ob es denn ein
Schweigegebot gäbe, dass sie hindere mehr zu offenbaren, bejahte sie dies und bekräftigte aber
zugleich, dass es wahrscheinlich notwendig sein werde, mehr zu erzählen.
An diesem Punkt hat mir die traumatherapeutische Ausbildung am meisten geholfen. Sie hat mir die
Gefährlichkeit einer möglichen Retraumatisierung in der Therapie durch ein zu starkes „Triggern“ von
Traumainhalten zum falschen Zeitpunkt bewusst gemacht.
Ich habe mir ihre Kindheits-Geschichte so schonend wie möglich erzählen lassen und bewusst mit
Sicherheitsmaßnahmen gearbeitet. Ich habe versucht, eine Beobachterperspektive einzuführen, ließ
mir keine Details erzählen und habe auf das Ausmaß des „arousals“ geachtet, d.h. Pausen eingeführt
und versucht, wieder auf „sichere“ oder banale Inhalte zu sprechen zu kommen, wenn ich den
Eindruck hatte, dass es zu viel werden könnte.
Über mehrere Stunden verteilt berichtete Frau B. dann einige Erlebnisse aus ihrer Kindheits- und
Familiengeschichte. Als älteste Tochter von drei Mädchen wurde sie schon als Kleinkind stundenlang
alleine gelassen, weil die Eltern außerhalb des Hauses arbeiten mussten.
Sie erinnerte sich daran, dass krank zu sein eine der wenigen Möglichkeiten darstellte, etwas mehr an
Fürsorge und Aufmerksamkeit erwarten zu dürfen.
Die Geburt ihrer drei Jahre jüngeren Schwester, an die es nach wie vor eine sehr enge Bindung gibt,
stellte eine Art „Rettung“ für Frau B. dar. Jetzt war sie für ein anderes Wesen verantwortlich, konnte es
lieb haben und war nicht mehr so allein.
Später wurde sie von ihrem Vater, der ihr die offizielle Verantwortung auch für beide jüngeren
Geschwister übertrug, chronisch massiv misshandelt und gedemütigt.
Inzwischen hat sich die „innere Familie“ noch um einige Anteile vergrößert, es gibt ein 5-jähriges
kleines Mädchen mit der Aussage: „Ich wehre mich, ich kämpfe ums Überleben“, und eine ca. 40jährige sehr fürsorgliche und kompetente Frau, die die Aufgabe hat, den inneren Auftrag „Mache
andere glücklich“ zu erfüllen.
Der besondere Mut des fünfjährigen kleinen Mädchens bestand darin, sich schützend vor ihre jüngere
Schwester zu stellen, um diese vor den Misshandlungen des Vaters zu bewahren. Sich an dieses
außergewöhnlich tapfere kleine Mädchen und seine Kraft zu erinnern, bewegte Frau B. dazu, die erste
wirklich positive Aussage über sich selbst zu machen: „Ich bin stolz auf Dich. Wenn Du das damals
geschafft hast, dann schaffe ich das jetzt auch.“
Die Fähigkeiten der 40-jährigen, die ausdrücklich gewürdigt wurden, lassen sich leider (noch) nicht im
Dienste des Selbst von Frau B. einsetzen, sondern nur zur Unterstützung anderer Personen. Dieser
„innere Anteil“ hilft aber Frau B. beim Kampf um ihre Gesundheit durchzuhalten, weil sie ihrem Mann,
den sie liebt, keinen weiteren Rückfall mehr zumuten möchte.
Es wurde auch deutlich, dass die Stimme des „inneren Kritikers“ auch die Warnung beinhaltet „Wenn
Du nach außen trägst, was sich hier in der Familie abspielt, wird Dir niemand glauben. Außerdem wird
die Strafe dafür fürchterlich sein.“ Diese innere Stimme verkörpert vermutlich auch den „inneren
Anteil“, der die bisherigen Therapien sabotiert hat.
Frau B. und ich entwickelten eine zweite Hypothese als mögliches Erklärungsmodell in Bezug auf ihre
Erkrankung: 2. Hypothese: Krankheit als Ausdruck von Reaktivierung alter innerer Schemata
und Gefühle. Die schwierige Beziehungsgestaltung zur Schwiegermutter und das Wiedererleben von
Entwertung und dem Gefühl, es nie gut genug machen zu können, stellt möglicherweise eine Art
„Trigger“ dar, der die „alten“ bereits überwunden geglaubten Gefühle und Selbstkonzepte nochmals
aktiviert hat. Ihr altes und überlebenswichtiges Thema „Mache andere glücklich. Du bist dafür
verantwortlich dass das klappt“ ließ sich auch unter Aufbietung aller Kräfte nicht erfüllen.
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Die Stimme des „inneren Kritikers“, die sofort auf den Plan gerufen wird, wenn sie anderen nicht das
geben kann, was sie meint tun zu müssen, hat neues Gewicht erhalten und ist wieder zu einer
dominanten Stimme geworden, so wie in ihrer Kindheit.
Ich kam mit Frau B überein, dass es ein wesentliches Ziel in der Therapie sein wird, dem Kritiker
wieder einen anderen weniger bestimmenden Platz in ihrem Leben zu geben. Dies muss aber
behutsam erfolgen, man kann ihn nicht direkt attackieren, dazu ist er zu mächtig. Ein passender
Umgang kann nur durch viele kleine Schritte erfolgen, durch Verstärken der anderen Stimmen in ihr,
durch „Verstehen“ seiner Bedeutung und dem Versuch, ihn von „Altlasten“ zu befreien und ihm
dadurch die Möglichkeit zu geben, weniger kriegerisch aufzutreten. Nachdem Frau B. im christlichen
Glauben einen gewissen Trost findet, ist die Metapher „David gegen Goliath“ entstanden. David war
lange nicht so stark wie Goliath, aber er war mutig und schlau. Letztlich hat er gewonnen.
Aus traumatherapeutischer Perspektive könnte es sich bei dem „Kritiker“ um ein Täterintrojekt
handeln. „Das sind Täterintrojekte, die innerlich und/oder äußerlich noch mit dem Täter verbunden
sind und ihre Aufgaben darin sehen, Bindungen an die Außenwelt zu unterbrechen. Ein Grund dafür
ist, so paradox es klingen mag: Sie tun es, damit es nicht noch schlimmer wird. Das bedeutet:
Bindungsfeindliche Kräfte, wie wir sie bei Täterintrojekten finden, haben teilweise durchaus
beschützende Wirkungen. Sie wollen verhindern, dass die Persönlichkeit sich in der Psychotherapie
wieder potenzieller Misshandlungs- und sonstigen missbräuchlichen Situationen aussetzt. Gleichzeitig
aber verleugnen sie (zunächst) die realen missbräuchlichen Bindungsstrukturen zu den Tätern, denen
sie nachmodelliert sind. ( Huber, 2003, 136)

20 Jahre

Genieße dein Leben!

Du bist nichts wert.
Du darfst das
Geheimnis nicht
preisgeben!

70 Jahre
Ich kämpfe
ums Über leben!

Selbst

5 Jahre
Mache andere
glücklich!

40 Jahre

weiblich
männlich

„Mein Kampf“: Erste Veränderungen von Beziehungsmustern und Symptomatik
Die Therapie hat sich bisher stärker mit dem „in Worte fassen“ des inneren Erlebens von Frau B. und
möglichen Zusammenhängen mit ihrer belasteten Vergangenheit beschäftigt (Unterschiedserzeugung
auf der Ebene des „Fühlens“) als mit dem konkreten Erarbeiten von alternativen
Handlungsmöglichkeiten. (Unterschiedserzeugung auf der Ebene des „Handelns“)
Die Fortschritte in der Therapie werden jedoch auch auf der Handlungsebene sichtbar, in einer etwas
veränderten Form der Beziehungsgestaltung, sowie im Umgang mit der Symptomatik selbst.
Frau B. erzählte voll Freude von der Rückkehr von „Normalität“ in der Beziehung zu ihrem Mann.
Während sie mutiger darin geworden ist, ihm gegenüber auch unangenehme und ihr sehr peinliche
Gefühle und Zustände „preiszugeben“, würde er sie zunehmend wieder als „gleichwertig“ sehen und
nicht nur mit Glaceehandschuhen behandeln. Sie kann kleine Alltagssituationen mit ihm wieder
genießen.
Gegenüber ihrer Psychiaterin ist es ihr gelungen, sich als „mündige Patientin“ zu etablieren, indem sie
eine von ihr als Überdosierung empfundene Medikation mit ihr so diskutieren konnte, dass dies zu
einer veränderten Verschreibungspraxis geführt hat, ohne die als berechtigt empfundenen Sorgen der
Kollegin einfach in den Wind zu schlagen.
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Einem weiteren wichtigen Punkt („Wie wird ihre Krankheit in der Familie bewertet?“) wurde anlässlich
einer bevorstehenden Weihnachtsfeier mit der versammelten Familie Aufmerksamkeit geschenkt: Es
wurden verschiedene Möglichkeiten erarbeitet, wie sie ihre Familie davon abhalten kann, ihr
Essverhalten ständig zu beobachten und sich mit ihr über den dzt. Stand „ihrer Krankheit“ unterhalten
zu wollen.
Frau B. hat mehrere Kilos zugenommen und hat dzt. soviel Gewicht, wie nach den jeweiligen
Sondenernährungen in der Klinik. Der „innere Kritiker“ ist noch sehr mächtig und will sie immer wieder
zum Aufgeben bringen, und sie nennt diese Phase „Mein Kampf“.
In der jetzigen Phase der Therapie ist eine Bearbeitung einzelner Traumatas (mit Video-Technik, oder
EMDR) aus meiner Sicht noch nicht angebracht. Wir befinden uns noch in Phase 2 und nähern uns
erst dann ihrem Ende, sobald die Essstörungs-Symptomatik einigermaßen stabil ist. Die Therapie
dauert an.
10.Schlussbemerkungen
Hätte ich ohne Weiterbildung in Traumatherapie wesentlich anders gearbeitet? Ich glaube nicht
prinzipiell, das Thema Essstörungen beschäftigt mich schon lange, viele der konkreten
Vorgangsweisen waren mir auch vorher vertraut und werden systemische TherapeutInnen kaum
überraschen (siehe Russinger, 1995). Und doch glaube ich, dass es kleine, aber bedeutsame
Unterschiede gegeben hat.
Ich hatte ein inneres „Stufenmodell“ im Kopf (siehe Phasen der Traumatherapie)
Ich habe noch ausführlicher und intensiver am „Ressourcenaufbau“ gearbeitet.
Ich habe die Stunden stärker strukturiert, als ich das üblicherweise tue.
Ich habe mein Therapieverständnis sehr explizit vermittelt und gegenüber meiner Klientin transparent
gemacht. Ich habe meine jeweilig entstandenen Hypothesen auch unter dem Aspekt der
Traumatisierung formuliert und sie ihr als mögliches Erklärungsmodell zur Verfügung gestellt.
Ich war mir sehr bewusst, dass es einen „hot spot“ bei Frau B. gibt, diesen „Inneren Kritiker“, ein
Täterintrojekt, mit dem es „nicht gut Kirschen essen“ ist und der auf keinen Fall voreilig direkt
attackiert oder konfrontiert werden darf.
Vielleicht ist das der wesentlichste Gewinn aus dieser Fortbildung: ich bin sehr langsam und vorsichtig
in dieser Therapie. “Piano, piano“ ist eine gemeinsame Metapher geworden zwischen Frau B. und mir,
die wir uns gegenseitig vorsagen, wenn das „Timing“ bei ihr oder mir irgendwie beginnt aus dem
Ruder zu laufen, und wir können dann beide über die jeweilig beim anderen wahrgenommene
Ungeduld lachen.
Das paradoxerweise schnelle Voranschreiten von positiven Veränderungen in dieser Therapie bei der
Schwere der klinischen Symptome bestätigt die Vorgangsweise.
DSA ULRIKE RUSSINGER
Psychotherapeutin (SF) in freier Praxis (Wien), Supervisorin und Lehrtherapeutin für systemische
Familientherapie an der la:sf
© DSA Ulrike Russinger
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