
Psychotherapie



Fallbeispiel Frau L.Fallbeispiel Frau L.

►►35 Jahre alt35 Jahre alt
►►Beruf: JournalistinBeruf: Journalistin
►►ledig, seit 6 J. in fester Partnerschaft lebendledig, seit 6 J. in fester Partnerschaft lebend
►►keine Kinderkeine Kinder
►►Krankheitsängste ca. 1,5 Jahre (v. a.Krankheitsängste ca. 1,5 Jahre (v. a.

Brustkrebs)Brustkrebs)
►►Auslöser: Krebserkrankungen imAuslöser: Krebserkrankungen im

BekanntenkreisBekanntenkreis



Frage ans Plenum

Welche Behandlungsbausteine sollte IhrerWelche Behandlungsbausteine sollte IhrerWelche Behandlungsbausteine sollte IhrerWelche Behandlungsbausteine sollte Ihrer
Meinung nach ein effizienterMeinung nach ein effizienter

Therapieplan enthalten?Therapieplan enthalten?



Manual
GruppensitzungGruppensitzung EinzelsitzungEinzelsitzung

1. Der Einstieg1. Der Einstieg

2. Der Aufmerksamkeitsscheinwerfer2. Der Aufmerksamkeitsscheinwerfer

3. Der Einfluss von Bewertung und Stress3. Der Einfluss von Bewertung und Stress E1: EinfE1: Einfüührung PMEhrung PME

4. Ver4. Veräänderung von Bewertungennderung von Bewertungen E2: Argumente fE2: Argumente füür/gegen Krankheitr/gegen Krankheit

5 Sicherheitssuchendes Verhalten Body5 Sicherheitssuchendes Verhalten Body E3: Body Checking reduzierenE3: Body Checking reduzieren

Kognitiver
Schwerpunkt

5. Sicherheitssuchendes Verhalten, Body5. Sicherheitssuchendes Verhalten, Body
CheckingChecking

E3: Body Checking reduzierenE3: Body Checking reduzieren

6. R6. Rüückversicherungsverhaltenckversicherungsverhalten E4: WorstE4: Worst--Case Konfrontation in sensuCase Konfrontation in sensu

7. Vermeidung7. Vermeidung E5: Exposition in vivoE5: Exposition in vivo

8. Zusammenfassung, R8. Zusammenfassung, Rüückfallprophylaxeckfallprophylaxe E6: IndividualisierungE6: Individualisierung

9. Booster Sitzung (3 Monate sp9. Booster Sitzung (3 Monate spääter)ter)

Verhaltensorientierter
Schwerpunkt



Kognitiver TeilKognitiver Teil
Gruppensitzungen 1Gruppensitzungen 1--44

Einzelsitzungen 1 und 2Einzelsitzungen 1 und 2

Kö pe liche Vo gänge A fme ksamkeitKörperliche Vorgänge Aufmerksamkeit

Bewertung/Vorstellung:
ernste Krankheit

Krankheitsangst



► genetische Disposition ► fehlende Mitteilsamkeit

Risikofaktoren, Brainstorming der Gruppe

► Vertrauensverlust ins ärztliche

System

► Medien

► Tiefes Misstrauen in sich selbst

► fehlender Verdrängungsmechanismus

► frühe Erfahrungen mit Krankheiten

► Bedürfnis nach Sicherheit / Garantien

► neurobiologische Störungen

► andere Menschen an Krankheit leiden

zu sehen

► „schwierige Kindheit“

► Ängstlichkeit vererbt & gelernt

► Zweckpessimismus: sich durch Angst

vor tatsächlicher Krankheit schützen



Körperliche Vorgänge Aufmerksamkeit

Bewertung/Vorstellung:
ernste Krankheiternste Krankheit

Krankheitsangst



Aufmerksamkeitsscheinwerfer

►►KörperreiseKörperreise ⇒⇒

Funktionsweise der AufmerksamkeitFunktionsweise der Aufmerksamkeit

►►Übung AufmerksamkeitslenkungÜbung Aufmerksamkeitslenkung



Stationen der Körperreise

1.1. Nase: Luftzug rein & raus, TemperaturunterschiedeNase: Luftzug rein & raus, Temperaturunterschiede

2.2. Sitzfläche (Gesäß und Oberschenkel): Druck,Sitzfläche (Gesäß und Oberschenkel): Druck,
KnochenKnochen

3.3. Füße: Kälte / Wärme, Knochen, Druck, KribbelnFüße: Kälte / Wärme, Knochen, Druck, Kribbeln

4.4. Kehlkopf: Druck, Enge, Anschwellen,Kehlkopf: Druck, Enge, Anschwellen,
SchluckschwierigkeitenSchluckschwierigkeiten

5.5. Nase (s.o.)Nase (s.o.)



Aufmerksamkeitsscheinwerfer



Auswertung der Körperreise
►► Aufmerksamkeit ist wie ein Scheinwerfer: Dort, wo der ScheinwerferAufmerksamkeit ist wie ein Scheinwerfer: Dort, wo der Scheinwerfer

hinleuchtet, erscheinen die Dinge ganz hell, intensiv und deutlich. Sohinleuchtet, erscheinen die Dinge ganz hell, intensiv und deutlich. So
ist es auch mit der Aufmerksamkeit auf den Körper: Wo sie hingelenktist es auch mit der Aufmerksamkeit auf den Körper: Wo sie hingelenkt
wird, sind die Sinneseindrücke besonders intensiv. Wo diewird, sind die Sinneseindrücke besonders intensiv. Wo die
Aufmerksamkeit nicht ist, kann man weniger oder gar nichts spüren.Aufmerksamkeit nicht ist, kann man weniger oder gar nichts spüren.

►► Im Scheinwerferfokus werden auch kleinste Veränderungen spürbar:Im Scheinwerferfokus werden auch kleinste Veränderungen spürbar:►► Im Scheinwerferfokus werden auch kleinste Veränderungen spürbar:Im Scheinwerferfokus werden auch kleinste Veränderungen spürbar:
Im Fokus eines Scheinwerfers kann man auch kleinste VeränderungenIm Fokus eines Scheinwerfers kann man auch kleinste Veränderungen
wahrnehmen, die einem sonst nicht auffallen würden. Und auch sowahrnehmen, die einem sonst nicht auffallen würden. Und auch so
funktioniert die Aufmerksamkeit: Dort, wo man besonders hinspürt,funktioniert die Aufmerksamkeit: Dort, wo man besonders hinspürt,
merkt man auch, wenn sich verhältnismäßig kleine Dinge ändern.merkt man auch, wenn sich verhältnismäßig kleine Dinge ändern.

►► Im Körper laufen ununterbrochen sehr viele Prozesse ab: DieIm Körper laufen ununterbrochen sehr viele Prozesse ab: Die
allermeisten davon werden normalerweise nicht wahrgenommen. Erstallermeisten davon werden normalerweise nicht wahrgenommen. Erst
wenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, können einige davonwenn die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, können einige davon
gespürt werden.gespürt werden.





Übung: Umlenkung der
Aufmerksamkeit

z.B. Achtsamkeitsübungen



Körperliche Vorgänge Aufmerksamkeit

Bewertung/Vorstellung:
t K kh iternste Krankheit

Krankheitsangst



Einfluss von Bewertung & Stress

►►Die AutoDie Auto--Frage (Was uns wichtig ist…)Frage (Was uns wichtig ist…)

►►Psychoedukation Kognitionen:Psychoedukation Kognitionen:

�� Bedeutsamkeit von KognitionenBedeutsamkeit von Kognitionen

�� Sammlung angstauslösender GedankenSammlung angstauslösender Gedanken

�� Verdeutlichung des Einfluss auf BefindlichkeitVerdeutlichung des Einfluss auf Befindlichkeit

►►Psychoedukation: StressPsychoedukation: Stress



A Auslösende SituationA Auslösende Situation

Ich wache morgens auf und habe Kopfschmerzen.Ich wache morgens auf und habe Kopfschmerzen.

B Bewertung/GedankenB Bewertung/Gedanken

„Ich könnte einen Hirntumor haben.“„Ich könnte einen Hirntumor haben.“
„Die Schmerzen gehen vielleicht nie mehr weg!“„Die Schmerzen gehen vielleicht nie mehr weg!“
„Ich könnte nicht mehr lange leben.“„Ich könnte nicht mehr lange leben.“„ g„ g
„Ich muss mich schonen.“„Ich muss mich schonen.“

C Konsequenzen (Verhalten, Gefühle, Körper)C Konsequenzen (Verhalten, Gefühle, Körper)
VerhaltenVerhalten:: ins Bett legen, viele Pausen machen, Schonhaltung, Treffenins Bett legen, viele Pausen machen, Schonhaltung, Treffen
mit Freunden absagen, Rückzug, Reduktion auch angenehmer Aktivitäten,mit Freunden absagen, Rückzug, Reduktion auch angenehmer Aktivitäten,
einen Termin beim Arzt ausmachen etc.einen Termin beim Arzt ausmachen etc.
GefühleGefühle:: Verzweiflung, Traurigkeit, Einsamkeit, Angst, Unsicherheit etc.Verzweiflung, Traurigkeit, Einsamkeit, Angst, Unsicherheit etc.
KörperKörper:: Unruhe, evtlUnruhe, evtl.. Fortbestehen der Schmerzen oder IntensivierungFortbestehen der Schmerzen oder Intensivierung
der Schmerzender Schmerzen



Stress

►Entwicklungsbiologische Bedeutung

►Vegetatives Nervensystem

►Krankheitsangst triggert weitere
Symptome



Sympathikus Parasympathikus

Blutdruck Erhöhung Senkung

Vegetatives

Nervensystem

Herzfrequenz Beschleunigung Verlangsamung

Atmung Beschleunigung Verlangsamung

Blutzucker Vermehrung Verminderung

Schweißdrüsen Aktivierung -

Muskelanspannung Zunahme Abnahme

Verdauungsfunktion Hemmung Anregung



Übung

Progressive MuskelentspannungProgressive Muskelentspannung



Ursachen für Beschwerden

►►ZitronenübungZitronenübung ⇒⇒

Vorstellungen produzieren SymptomeVorstellungen produzieren SymptomeVorstellungen produzieren SymptomeVorstellungen produzieren Symptome

►►Argumente für/gegen Krankheit sammelnArgumente für/gegen Krankheit sammeln

►►Ursachen für eigene Beschwerden sammelnUrsachen für eigene Beschwerden sammeln



Vorstellungen
►► ZitronenübungZitronenübung

Magenkrebs Magenkrebs frisst sich
durch Magenschleimhaut.

Erhöhte Magensäureproduktion,
Verspannungen im Bauchbereich führen zu:
Übelkeit, Magenkrämpfen

Knochenkrebs Der Oberschenkelknochen
wird vom Krebs zerfressen.

Verspannungen im Bereich des
Oberschenkels, Einnehmen einer
Schonhaltung führen zu: Schmerzen imSchonhaltung führen zu: Schmerzen im
Oberschenkel

Herzerkrankung Das Herz ist schwer
geschädigt und kann das
Blut nicht richtig
transportieren.

beschleunigter Herzschlag, Verkrampfung
der Rippenmuskulatur, Veränderung der
Atmung, führen zu: Herzstolpern, Schmerzen
im Brustkorb, Atemnot

Kehlkopfkrebs Der Kehlkopf ist
angeschwollen und dies
könnte zum Ersticken
führen.

Verkrampfung der Speiseröhrenmuskeln,
Veränderung der Atmung führen zu:
Erstickungsgefühlen, Verstärkung
des Globusgefühls



Argumente für Krankheit
Arbeitsblatt: Argumente für die Krankheit

� Welche Krankheit beunruhigt Sie am stärksten?

Ich habe Angst, ___________________ zu haben.

� Wie stark sind Sie davon überzeugt die oben genannte Krankheit zu haben?

(0-100%) %

� Schreiben Sie alle Gründe auf die dafür sprechen dass Sie die Krankheit� Schreiben Sie alle Gründe auf, die dafür sprechen, dass Sie die Krankheit

haben könnten!

Dies können Körperempfindungen, aber auch andere Argumente sein. Notieren Sie

auch Gründe, die Sie eigentlich unsinnig finden, Ihnen aber manchmal durch den

Kopf gehen!

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Argumente für Gesundheit?

1. Was spricht dafür, dass Sie gesund sind?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Wie stark sind Sie jetzt überzeugt, die befürchtete Krankheit zu haben (0-100%)?

3. Formulieren Sie einen Alternativ-Satz, den Sie der Krankheitsannahme
entgegensetzen können!
___________________________________________________________________



Körperliches Symptom Mögliche Bewertung

_________________ Krankheitsbezogene Bewertung:

Ursachen für eigene
Beschwerden sammeln

______________________________________
Alternative Bewertungen:
______________________________________
______________________________________
______________________________________



Verhaltensbezogener TeilVerhaltensbezogener Teil

►►BodyBody CheckingChecking

►►Rückversicherung bei Ärzten undRückversicherung bei Ärzten und►►Rückversicherung bei Ärzten undRückversicherung bei Ärzten und

anderenanderen

►►VermeidungsverhaltenVermeidungsverhalten



Sicherheitssuchendes Verhalten

►►Regulierende Strategien sammelnRegulierende Strategien sammeln ⇒⇒

Einführung „sicherheitssuchendes Verhalten“Einführung „sicherheitssuchendes Verhalten“

►►„Body„Body--CheckingChecking“:“:

Wie überwachen Sie Ihren Körper?Wie überwachen Sie Ihren Körper?

►►KurzKurz-- & langfrist. Konsequenzen Body& langfrist. Konsequenzen Body--CheckingChecking

⇒⇒ Ableitung therapeutisches RationalAbleitung therapeutisches Rational



Typische Beispiele für Body
Checking

►► tägliche Untersuchung der weiblichen Brust aus Angst vor Brustkrebstägliche Untersuchung der weiblichen Brust aus Angst vor Brustkrebs

►► Betrachtung jeden Stuhlganges aus Angst vor DarmkrebsBetrachtung jeden Stuhlganges aus Angst vor Darmkrebs

►► Messung von Blutdruck und / oder Puls aus Angst vor HerzerkrankungenMessung von Blutdruck und / oder Puls aus Angst vor Herzerkrankungen

►► Gewicht überprüfen aus Angst vor Gewichtsverlust aufgrund von KrebsGewicht überprüfen aus Angst vor Gewichtsverlust aufgrund von Krebs

►► Absuchen der Haut nach Veränderungen aus Angst vor HautkrebsAbsuchen der Haut nach Veränderungen aus Angst vor Hautkrebsg gg g

►► Abtasten der oberen Bauchregion aus Angst vor MagenkrebsAbtasten der oberen Bauchregion aus Angst vor Magenkrebs

►► Sehtests, z. B. Lesen von weit entfernten Texten aus Angst vor einemSehtests, z. B. Lesen von weit entfernten Texten aus Angst vor einem
Gehirntumor oder neurologischen ErkrankungenGehirntumor oder neurologischen Erkrankungen

►► auf einer Linie laufen, mit geschlossenen Augen die Nase berühren ausauf einer Linie laufen, mit geschlossenen Augen die Nase berühren aus
Angst vor neurologischen ErkrankungenAngst vor neurologischen Erkrankungen

►► Testen der körperlichen Fitness aus Angst vor jeglichen schwerenTesten der körperlichen Fitness aus Angst vor jeglichen schweren
KrankheitenKrankheiten

►► Abtasten der Lymphknoten aus Angst, mit HIV infiziert worden zu seinAbtasten der Lymphknoten aus Angst, mit HIV infiziert worden zu sein



Body Checking – Wie
kontrollieren Sie Ihren Körper?



Body Checking abbauen

1.1. Kontrollverhalten herausarbeiten; Evaluation als Maßnahme, um sichKontrollverhalten herausarbeiten; Evaluation als Maßnahme, um sich
kurzfristig zu beruhigenkurzfristig zu beruhigen

2.2. Eine Steigerung von Kontrollverhaltensweisen provozieren (z. B.Eine Steigerung von Kontrollverhaltensweisen provozieren (z. B.
andere Körperteile mit ähnlicher Intensität abtasten)andere Körperteile mit ähnlicher Intensität abtasten)

3.3. Evaluation der Effekte der Steigerung von Kontrollverhalten als:Evaluation der Effekte der Steigerung von Kontrollverhalten als:

•• Erhöhung körperlicher MissempfindungenErhöhung körperlicher Missempfindungen•• Erhöhung körperlicher MissempfindungenErhöhung körperlicher Missempfindungen

•• nur kurzfristig beruhigend, mittelfristig jedoch beunruhigendnur kurzfristig beruhigend, mittelfristig jedoch beunruhigend

•• Maßnahme zur Erhöhung der gedanklichen Fixierung aufMaßnahme zur Erhöhung der gedanklichen Fixierung auf
KörperprozesseKörperprozesse

4.4. Schlussfolgerung, dass es sinnvoll wäre, für eine bestimmte Zeit aufSchlussfolgerung, dass es sinnvoll wäre, für eine bestimmte Zeit auf
Kontrollverhalten zu verzichtenKontrollverhalten zu verzichten

5.5. Vereinbarung, für diese bestimmte Zeitspanne aufVereinbarung, für diese bestimmte Zeitspanne auf
Kontrollverhaltensweisen zu verzichten. Falls dies nicht möglich ist:Kontrollverhaltensweisen zu verzichten. Falls dies nicht möglich ist:
Alternative Verhaltensweisen (z. B. Ablenkung) bearbeiten.Alternative Verhaltensweisen (z. B. Ablenkung) bearbeiten.



Langfristige Konsequenzen vonLangfristige Konsequenzen von
Body CheckingBody Checking

►► Fokussierung der Aufmerksamkeit auf den Körper, alleinFokussierung der Aufmerksamkeit auf den Körper, allein
dadurch verstärken sich Beschwerdendadurch verstärken sich Beschwerden

►► Durch Manipulationen entstehen bzw. verstärken sichDurch Manipulationen entstehen bzw. verstärken sich
Beschwerden (z.B. Bauchschmerzen durch Abtasten derBeschwerden (z.B. Bauchschmerzen durch Abtasten der
Bauchdecke)Bauchdecke)

►► Durch den Angst aufhebenden Effekt wird die KontrolleDurch den Angst aufhebenden Effekt wird die Kontrolle►► Durch den Angst aufhebenden Effekt wird die KontrolleDurch den Angst aufhebenden Effekt wird die Kontrolle
immer häufiger ausgeführtimmer häufiger ausgeführt

►► Die Toleranz für Angst / Unbehagen wird geringer, weilDie Toleranz für Angst / Unbehagen wird geringer, weil
immer schneller das sicherheitssuchende Verhaltenimmer schneller das sicherheitssuchende Verhalten
eingesetzt wirdeingesetzt wird

►► Body Checking kann sehr zeitaufwändig oder hinderlichBody Checking kann sehr zeitaufwändig oder hinderlich
sein (z. B. am Arbeitsplatz, unter Zeitdruck etc.)sein (z. B. am Arbeitsplatz, unter Zeitdruck etc.)

►► Als Folge der anderen negativen Konsequenzen nimmt dieAls Folge der anderen negativen Konsequenzen nimmt die
Krankheitsangst einen immer größeren Raum einKrankheitsangst einen immer größeren Raum ein

►► Eine schwere Erkrankung wird evtl. etwas früher entdecktEine schwere Erkrankung wird evtl. etwas früher entdeckt



Was könnte IhnenWas könnte Ihnen
die 100%igedie 100%ige
Sicherheit geben,Sicherheit geben,
gesund zu sein?gesund zu sein?



Rückversicherung

►►„Quellen“ der Rückversicherung„Quellen“ der Rückversicherung

►►Gute Gründe, zum Arzt zu gehenGute Gründe, zum Arzt zu gehen

►►Ableitung von HandlungskonsequenzenAbleitung von Handlungskonsequenzen

►►„Engel & Teufel“„Engel & Teufel“



Engel & Teufel
„Meine Magenschmerzen
sind wieder schlimmer
geworden – vielleicht sollte ich
besser zum Arzt gehen?“

„Du musst sofort zum Arzt gehen!“ „Du kannst mit deiner Angst umgehen,
ohne zum Arzt zu gehen“



Gespräch „Bedürfnis nach
Rückversicherung“

Übung Kleingruppen oder
Plenum?



Worst Case (Doppelsitzung)

►► In sensu Konfrontation mit der schlimmstenIn sensu Konfrontation mit der schlimmsten
VorstellungVorstellung
�� Therapierational: Angstgedanken bewusst zu EndeTherapierational: Angstgedanken bewusst zu Endep g gp g g

denken, um Angst, Vermeidungsverhalten unddenken, um Angst, Vermeidungsverhalten und
Einschränkungen zu reduzierenEinschränkungen zu reduzieren

�� Vorstellung: Beim nächsten Arztbesuch wirdVorstellung: Beim nächsten Arztbesuch wird
befürchtete Diagnose mitgeteiltbefürchtete Diagnose mitgeteilt –– Wie geht es weiter?Wie geht es weiter?

�� Therapeut leitet Pat. an, sich jeweils das SchlimmsteTherapeut leitet Pat. an, sich jeweils das Schlimmste
auszumalenauszumalen



Gründe, warum ExpositionGründe, warum Exposition
wirkungsvoll istwirkungsvoll ist

1.1. Unsere Vorstellungen sind meist schlimmer als die Realität. DieUnsere Vorstellungen sind meist schlimmer als die Realität. Die
Auseinandersetzung in der Realität ist deshalb wichtig, um zu erfahren,Auseinandersetzung in der Realität ist deshalb wichtig, um zu erfahren,
was die „Wirklichkeit“ ist. Diffuse Vorstellungen lösen meist stärkerewas die „Wirklichkeit“ ist. Diffuse Vorstellungen lösen meist stärkere
Ängste aus als konkretere.Ängste aus als konkretere.

2.2. Wenn man Situationen vermeidet, drängen sie sich oft unwillkürlich inWenn man Situationen vermeidet, drängen sie sich oft unwillkürlich in
Gedanken auf (Beispiel rosa Elefant, s. Therapiedialog). Eine erfolgreicheGedanken auf (Beispiel rosa Elefant, s. Therapiedialog). Eine erfolgreicheGedanken auf (Beispiel rosa Elefant, s. Therapiedialog). Eine erfolgreicheGedanken auf (Beispiel rosa Elefant, s. Therapiedialog). Eine erfolgreiche
Bewältigung der Krankheitsangst kann deshalb nicht stattfinden, wennBewältigung der Krankheitsangst kann deshalb nicht stattfinden, wenn
weiter vermieden wird.weiter vermieden wird.

3.3. Vermeidungsverhalten generalisiert sich im Laufe einer hypochondrischenVermeidungsverhalten generalisiert sich im Laufe einer hypochondrischen
Erkrankung immer mehr. Dies geht oft so weit, dass bereits dasErkrankung immer mehr. Dies geht oft so weit, dass bereits das
Aussprechen der befürchteten Krankheit für den Patienten mit AngstAussprechen der befürchteten Krankheit für den Patienten mit Angst
verbunden ist. Tut man nichts gegen das Vermeidungsverhalten, lösenverbunden ist. Tut man nichts gegen das Vermeidungsverhalten, lösen
immer mehr Reize aus der Umwelt Angst aus.immer mehr Reize aus der Umwelt Angst aus.

4.4. Habituation: Sehr starke Angst kann nicht lange anhalten (BotenstoffeHabituation: Sehr starke Angst kann nicht lange anhalten (Botenstoffe
sind verbraucht). Die Angst lässt aus physiologischen Gründen nach.sind verbraucht). Die Angst lässt aus physiologischen Gründen nach.
Setzt man sich lange genug der Angst aus, lässt diese nach. Hat man dieSetzt man sich lange genug der Angst aus, lässt diese nach. Hat man die
Situation mit geringer oder ohne Angst erlebt, ist es beim nächsten MalSituation mit geringer oder ohne Angst erlebt, ist es beim nächsten Mal
schon weit weniger schlimm, sie aufzusuchen.schon weit weniger schlimm, sie aufzusuchen.



KatastrophenKatastrophen--VorstellungenVorstellungen
über den Worst Caseüber den Worst Case

►► Ich werde elendig zugrunde gehen (nicht mehrIch werde elendig zugrunde gehen (nicht mehr
klar bei Bewusstsein sein, unerträglicheklar bei Bewusstsein sein, unerträgliche
Schmerzen haben, nicht mehr sprechen können,Schmerzen haben, nicht mehr sprechen können,
mich nicht mehr bewegen können )mich nicht mehr bewegen können )mich nicht mehr bewegen können,…)mich nicht mehr bewegen können,…)

►►Meine Kinder werden es ohne mich nicht schaffenMeine Kinder werden es ohne mich nicht schaffen
(schaffen Schule nicht, werden verprügelt,(schaffen Schule nicht, werden verprügelt,
kommen auf die schiefe Bahn,…)kommen auf die schiefe Bahn,…)

►► Ich hätte mich anders verhalten müssen. / IchIch hätte mich anders verhalten müssen. / Ich
kann meine Fehler nicht mehr gut machen.kann meine Fehler nicht mehr gut machen.



AnleitungAnleitung WorstWorst Case ExpoCase Expo
►► Vorstellung soll starten mit Todesdiagnose („Sie sitzen beim Arzt und er sagtVorstellung soll starten mit Todesdiagnose („Sie sitzen beim Arzt und er sagt

Ihnen, dass Sie XY haben und es keine Hoffnung mehr für Sie gibt. SieIhnen, dass Sie XY haben und es keine Hoffnung mehr für Sie gibt. Sie
müssen sterben.“).müssen sterben.“).

►► Lassen Sie sich vom Patienten in seiner Vorstellung leiten. Nicht zu vieleLassen Sie sich vom Patienten in seiner Vorstellung leiten. Nicht zu viele
Vorgaben machen.Vorgaben machen.

►► Mögliche Fragen an den Pat.:Mögliche Fragen an den Pat.:
�� Können Sie sich den Raum vorstellen, in dem Sie die tödliche DiagnoseKönnen Sie sich den Raum vorstellen, in dem Sie die tödliche Diagnose

bekommen? Wie sieht er aus? Was sehen, hören, riechen Sie?bekommen? Wie sieht er aus? Was sehen, hören, riechen Sie?, ,, ,
�� Immer wieder zwischendrin fragen: Wie stark ist Ihre Angst jetzt (von 0Immer wieder zwischendrin fragen: Wie stark ist Ihre Angst jetzt (von 0--10)? Wo10)? Wo

im Körper spüren Sie die Angst?im Körper spüren Sie die Angst?
�� Was passiert als nächstes? Was könnten wir tun, um die Angst zu steigern?Was passiert als nächstes? Was könnten wir tun, um die Angst zu steigern?
�� Wichtig: viel Verstärken: „Gut, bleiben Sie bei dem Bild. Das machen Sie sehrWichtig: viel Verstärken: „Gut, bleiben Sie bei dem Bild. Das machen Sie sehr

gut.“gut.“

►► Die Vorstellung muss nicht bis zum Ende (z.B. Pat. liegt tot im Grab undDie Vorstellung muss nicht bis zum Ende (z.B. Pat. liegt tot im Grab und
verrottet) durchgegangen werden. Wenn an einem Punkt starke Angst erlebtverrottet) durchgegangen werden. Wenn an einem Punkt starke Angst erlebt
wird, dabei bleiben, bis Habituation eintritt. Es geht darum, dass der Pat.wird, dabei bleiben, bis Habituation eintritt. Es geht darum, dass der Pat.
negative Emotionen (insbesondere Angst) auszuhalten lernt. Der Inhalt istnegative Emotionen (insbesondere Angst) auszuhalten lernt. Der Inhalt ist
zweitrangig. Meist geht es aber um Kontrollverlust (Im Krankenhaus sein;zweitrangig. Meist geht es aber um Kontrollverlust (Im Krankenhaus sein;
nicht nach Hause dürfen; nicht wissen, was passiert etc.)nicht nach Hause dürfen; nicht wissen, was passiert etc.)



AnleitungAnleitung WorstWorst Case ExpoCase Expo
►► Wenn Expo läuft und Patient starke Angst erlebt, können Sie sichWenn Expo läuft und Patient starke Angst erlebt, können Sie sich

zurücknehmen und weniger Fragen stellen, um den Patienten nichtzurücknehmen und weniger Fragen stellen, um den Patienten nicht
abzulenken.abzulenken.

►► Gefühle der Trauer gehören dazu, dürfen auch sein. Der Fokus sollGefühle der Trauer gehören dazu, dürfen auch sein. Der Fokus soll
aber auf der Angst liegen.aber auf der Angst liegen.

►► Umgang mit Trauer in derUmgang mit Trauer in der WorstWorst Case Expo:Case Expo:
�� meist kommt die Trauer, weil Patienten sich ausmalen, wie Sie ihremeist kommt die Trauer, weil Patienten sich ausmalen, wie Sie ihre

Familie zurücklassen müssen. Das ist erst mal o.k., sollte aber nichtFamilie zurücklassen müssen. Das ist erst mal o.k., sollte aber nicht
der Hauptfokus sein.der Hauptfokus sein.

�� Es kann nämlich auch eine Art der Vermeidung sein, weil man dieEs kann nämlich auch eine Art der Vermeidung sein, weil man die
Aufmerksamkeit von sich selbst weg lenkt.Aufmerksamkeit von sich selbst weg lenkt.

�� Nach kurzem Verweilen auf der Trauer hilft es häufig, in derNach kurzem Verweilen auf der Trauer hilft es häufig, in der
Vorstellung einen Schritt zurückzugehen. Was ist davor?Vorstellung einen Schritt zurückzugehen. Was ist davor?

►► Expo endet, wenn deutliche Angstreduktion erreicht wurde.Expo endet, wenn deutliche Angstreduktion erreicht wurde.
►► Wichtige neu aufkommende Kognitionen (z.B. „Ich habe im LebenWichtige neu aufkommende Kognitionen (z.B. „Ich habe im Leben

nichts erreicht.“) sollten vom Therapeuten notiert und zu einemnichts erreicht.“) sollten vom Therapeuten notiert und zu einem
späteren Zeitpunkt disputiert werden.späteren Zeitpunkt disputiert werden.



VermeidungVermeidung

►Angsthierarchie erstellen

►Diskussion verschiedener Beispiele von
Vermeidungsverhalten



Situation Höhe der
Angst (0-10)

ein Krankenhaus besuchen

einen Friedhof besuchen

Todesanzeigen lesen

Beispiele AngstsituationenBeispiele Angstsituationen

einen Fernsehbericht über eine von mir gefürchtete Krankheit schauen

medizinische Lehrbücher über eine von mir gefürchtete Krankheit lesen

einen Tag ohne meine Sicherheitssignale (Medikamente, Tel.-Nr. des
Arztes, Glücksbringer, Kleidung, etc.) und ohne sicherheitssuchendes
Verhalten (Body Checking, Rückversichern) verbringen

30 min joggen

einen kranken Kollegen oder Bekannten besuchen



Angstsituationen Frau L.

Situation
Höhe der
Angst (0-10)

Krebsartikel lesen mit Patientenschicksal, das ihrer Person ähnelt 9

Reale Schicksale erzählt bekommen 8

Vortrag über reale Schicksale (von Betroffenen selbst erzählt) 8

Todesanzeigen lesen 7

Meldungen über Krebstote und Krebskranke im TV 7

TV: Filme über Krebskranke; Dokumentation über junge Frau
mit Krebs

7

Friedhof besuchen 7

Lieder von Kylie Minogue oder Herbert Grönemeyer hören 5



Exposition in vivo

►Individuelle Symptomprovokation
Exposition an körperlichen
Missempfindungen: z B HyperventilationMissempfindungen: z.B. Hyperventilation

►Planung Exposition in vivo



Provokation körperlicher MissempfindungenProvokation körperlicher Missempfindungen
ÜbungÜbungÜbungÜbung SymptomeSymptomeSymptomeSymptome

Hyperventilation Schwindel, Benommenheit, Kopfdruck, Taubheits-
und Kribbelgefühle, Atemnot

Drehen auf Drehstuhl (Dreh-) Schwindel

Kniebeugen, Treppensteigen Herzklopfen, Herzrasen, Schwitzen, Atemnot

10 Mal hintereinander Schlucken Kloßgefühl im Hals, angeschwollener/trockener
Kehlkopf, Fremdkörpergefühl im Kehlkopf, Gefühl
nicht schlucken zu könnennicht schlucken zu können

Oberkörper aufrichten, tief einatmen, seitlich auf
Brusthöhe zwischen die Rippen tasten

Schmerzen im Brustkorb

Füße kalt abduschen, abtrocknen, 3 Minuten warten Kribbelgefühl in den Füßen, angeschwollene Füße

Blatt Papier auf die offene Handfläche legen, Arm
ausstrecken, auf das Blatt schauen

Zittern

Offene Handflächen nach oben auf Augenhöhe
halten, alle Fingermuskeln anspannen

Muskelzuckungen, Zittern

Oberkörper im Stehen für ca. 1 Minute nach unten
beugen, danach rasch aufrichten

Gefühl des „Absackens“, Benommenheit, Schwindel



ZusammenfassungZusammenfassung

►Wiederholung & Zusammenfassung des
ErklärungsmodellsErklärungsmodells

►Brief an sich selbst
►Booster-Session 3 Monate nach Ende der

Gruppenbehandlung





BoosterBooster SessionSession

Nach der Gruppe:Nach der Gruppe:
IndividualisierungIndividualisierung

►Individualisierung Stressoren, weitere
Planung etc.

BoosterBooster--SessionSession

►Was hat sich verändert?
►Welche Strategien konnten Sie gut anwenden?
►Womit hatten Sie Schwierigkeiten?




