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Ziele	  

• Wissensvermi)lung	  zu	  den	  
Denkmodellen	  nicht	  spezifischer,	  
funk:oneller	  und	  somatoformer	  
Körperbeschwerden	  	  

• Handlungswissen	  zur	  Vermeidung	  
dysfunk:onaler	  Interak:onen	  

• Handlungswissen	  in	  der	  Anwendung	  
wesentlicher	  Interven:onen	  in	  einem	  
zeitlichen	  Stufenmodell	  
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Epidemiologie	  
Vorkommen:	  
• 	  	  Keine	  sicheren	  epidemiologischen	  Studien:	  	  
	  	  	  	  	  Häufigkeit	  20%	  in	  Hausarztpraxen	  
	  
• 	  	  Frauen	  :	  Männern	  1,5-‐3:1	  

Kosten	  
Reizdarmpa:enten	  sind	  dreimal	  so	  häufig	  	  	  
arbeitsunfähig	  wie	  andere	  



Epidemiologie	  
Häufige	  Beschwerden	  
NFS	  betreffen	  ca.	  20	  %	  der	  Pa:enten	  in	  Hausarztpraxen.	  Frauen	  sind	  in	  einem	  Verhältnis	  von	  1,5-‐3	  zu	  1	  häufiger	  betroffen	  als	  
Männer,	  ebenso	  Menschen	  aus	  einkommensschwächeren	  Schichten	  und	  mit	  Migra:onshintergrund.	  Der	  Leidensdruck	  ist	  
häufig	  immens,	  so	  dass	  es	  zu	  überdurchschni)lich	  häufigen	  Arztkontakten	  kommt.	  	  
	  • 	  Schmerzsyndrome	  wie	  	  

-‐ 	  Chronische	  Rückenschmerzen	  	  
-‐ 	  Chronischer	  (unspezifischer)	  Unterbauchschmerz	  (Prävalenz	  >15%	  der	  Frauen)	  
-‐ 	  Reizdarmsyndrom	  (Prävalenzrate	  7-‐15%	  der	  Bevölkerung)	  	  

-‐ 	  Nicht-‐kardialer	  Brustschmerz	  (häufig	  autonome	  somatoforme	  Störung	  des	  kardiovaskulären	  Systems,	  hohe	  
Prävalenz	  in	  	  	  Nocalleinrichtungen)	  

-‐ 	  Fibromyalgiesyndrom	  (Prävalenz	  1-‐6%	  der	  Bevölkerung)	  und	  anhaltende	  Schmerzstörung	  	  
-‐ 	  Temporomandibuläre	  Dysfunk:on	  

• 	  Erschöpfungssyndrome	  (Prävalenz	  um	  1-‐6%	  der	  Bevölkerung)	  
• 	  Umweltbezogene	  Körperstörungen	  (Prävalenz	  10%	  der	  Bevölkerung)	  
• 	  Körperdysmorphophobe	  Störung	  
• 	  Reizblase	  
• 	  Somatoformer	  Pruritus	  	  
• 	  Somatoformer	  Schwindel	  
• 	  Funk:onelle	  Dysmenorrhoe	  
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           Dysfunktionales Beziehungsmuster 
 Sie	  gehört	  zum	  Psychotherapeuten!	  

Sie	  wird	  nicht	  einsich:g	  sein.	  Wieviel	  
Zeit	  wird	  mich	  das	  jetzt	  kosten?	  	  

Sie	  haben	  nichts!	  

Ich	  bilde	  mir	  das	  doch	  nicht	  
ein!	  Das	  muss	  doch	  eine	  

Ursache	  haben	  

Hoffentlich	  nimmt	  
er	  mich	  ernst!	  
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Reizmagen/Reizdarm	  –	  physiologische	  Aspekte	  

•  Erhöhte	  Schmerzempfindlichkeit	  
•  Mo2litätsstörungen	  (Hyper-‐	  und	  
Hypomo2lität)	  

•  Veränderte	  Sympathikus-‐
Parasympathikus	  Ak:vität	  

•  Veränderte	  Darmflora	  
•  Veränderter	  Serotoninmechanismus	  
•  Verändertes	  enterales	  
Immungleichgewichts	  
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Trauma2sche	  Erfahrungen	  in	  der	  Kindheit	  sind	  	  
oV	  der	  Grund	  für	  ein	  gestörtes,	  inneres	  Bild	  vom	  eigenen	  Körper	  

	  	  	  	  

Käthe Kollwitz: Die Vergewaltigung 

Bei einem Drittel von Patienten mit schwerem 
Reizdarmsyndrom liegt in sexueller Missbrauch in der 
Vorgeschichte vor 
 

Mehr als 10 % der Bevölkerung in NRW litten 
unter sexualisierter Gewalt, mehr als 10 % unter 
schwerer körperlicher Gewalt 
 

Edward Munch: Der Schrei 
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Entstehungsmodell	  

Erlerntes Verhalten in der 
Familie, z.B. überfürsorgliches 
Verhalten der Mutter kann zu 
einer Störung der Bewertung 
körperlicher Symptome führen 
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Entstehungsmodell	  

	  	  	  	  	  
Erlernte	  Verhaltensweisen	  in	  	  	  
der	  Familie	  
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Auslöser für den Beginn	  

Verluste,	  Trennungen,	  
Lebensereignisse,	  an	  die	  man	  sich	  
neu	  anpassen	  muss	  	  
Biologische	  Stressoren	  
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Aufrechterhaltende	  Bedingungen	  der	  
somatoformen	  Störungen	  

•  Vermeidung unangenehmer Pflichten  
•  Vorstellung von Schonung wird durch die Umgebung gestützt 

(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rentenbegehren) 

•  Gewinn von Zuwendung über die Krankheitssymptomatik durch 
Familie und Arzt 

•  Armut, Arbeitslosigkeit und schlechte Bildung 



Frühe, unsichere Bindungserfahrungen  
 

Frühe traumatische Erlebnisse  
 

Erlerntes Verhalten in der Familie 

•  Erhöhte Stressvulnerabilität 
•  Erhöhte 

Schmerzempfindlichkeit 
•  Dissoziation 
 

+/-  

 
Dysfunktionale 
Beziehungsmuster 

Aktuelle Beziehungen  
Familie 

Verluste, Anpassungsleistungen 
Biologische Stressoren 

Veränderte Körperwahrnehmung und Bewertung 
körperlicher Missempfindungen 

Armut 
Arbeitslosigkeit 
Kulturelle 
Bewertung 
von  
Krankheit 
 
 
 
 
 
 
Medizinisches 
System  
unterstützt 
Rückzug 

Körperbeschwerden 

Rückzug und  
mangelndes Selbstvertrauen 

Dysfunktionales Krankheitsverhalten 

Ein integriertes Modell nicht spezifischer, funktioneller und somatoformer Körperbeschwerden 

 
Die 

Person 
 



Für	  einen	  schweren/	  komplizierten	  Verlauf	  sprechen	  
(“yellow	  flags“):	  
	  
•  Beschwerden	  in	  mehreren	  Organsystemen	  	  
•  Große	  Häufigkeit	  oder	  anhaltende	  Dauer	  der	  Beschwerden	  
•  Ausgeprägte	  krankheitsbezogene	  Sorgen	  und	  Ängste	  
•  Hohe	  Inanspruchnahme	  des	  Versorgungssystems	  und	  häufige	  
Behandlungsabbrüche	  

•  Starke	  Beeinträch:gung	  des	  Alltagsleben	  und	  Arbeitsunfähigkeitszeiten	  >4	  
Wochen	  

•  Hohe	  psychische	  Komorbidität	  	  
•  Starke	  biografische	  Belastungen	  	  
•  Dysfunk:onales,	  iatrogenes	  Handeln:	  Über-‐	  und	  Wiederholungsdiagnos:k	  und	  
invasive	  Eingriffe	  in	  der	  Anamnese,	  Nicht-‐Berücksich:gung	  psychosozialer	  
Krankheitsaspekte	  



Warnsignale	  besonders	  schwerer	  Verläufe	  (“red	  flags“)	  sind:	  
	  

•  Schwere	  psychische	  Komorbidität	  
• Hinweise	  auf	  Suizidalität	  
• Hinweise	  auf	  selbstschädigendes	  und/	  oder	  iatrogen	  schädigendes	  
Verhalten	  (Drängen	  auf	  unnö:ge	  Opera:onen)	  



Die	  ak2ve	  Gestaltung	  einer	  
empathischen	  Arzt-‐Pa2ent-‐	  

Beziehung	  ist	  oV	  die	  
wich2gste	  und	  die	  einzig	  

nö2ge	  Therapie	  
Zentrale	  Aussage	  der	  Leitlinie	  zu	  den	  unspezifischen,	  funk:onellen	  und	  somatoformen	  

Körperbeschwerden	  
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Wesentliche	  Interven2onen	  	  

• Inves:ere	  in	  den	  Anfang	  
• Biopsychosoziale	  Anamnese	  parallel	  zur	  
soma:schen	  Diagnos:k	  

• Abwartendes	  Offenhalten	  in	  regelmäßigen	  
beschwerdeunabhängigen	  Terminen	  
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4-‐Phasenmodell:	  1.	  Behandlungsphase	  
Annehmen	  der	  
Beschwerdeklage	  

•  ak:v	  Zuhören	  und	  da	  sein	  –	  bestä:gende	  Äußerungen,	  ggf.	  Gesprächspausen	  zulassen	  
•  offene	  Fragen	  (z.B.	  Wie-‐Fragen)	  
•  weitere	  Beschwerden?	  
•  Alarmsymptome?	  

Kontext	  der	  Beschwerden	  
klären	  

•  Kontexcaktoren	  (Beruf,	  Familie)	  erfragen	  
•  Fragen	  nach	  Meinung	  und	  Verhalten	  wich:ger	  Bezugspersonen	  zu	  den	  geschilderten	  Beschwerden	  :	  „Was	  

sagt	  Ihr	  Ehemann/	  Ihre	  Ehefrau/	  Ihre	  Mu)er/	  Ihr	  Vater/	  Ihre	  Kollegen/	  …	  zu	  Ihren	  Beschwerden?“	  
•  	  „Wie	  ist	  Ihr	  Alltag	  beeinträch:gt?“	  

Psychosoziale	  Aspekte	  
markieren/	  spiegeln	  

•  Verstehen	  bekunden	  bzw.	  ermu:gende	  und	  wertschätzende	  Kommentare:	  „Das	  stelle	  ich	  mir	  sehr	  belastend/	  
anstrengend	  vor.“	  „Ich	  sehe,	  dass	  Sie	  viel	  Leid	  erlebt	  haben.“,	  „Ich	  kann	  Ihre	  Kränkung	  nachvollziehen.“	  „Ich	  
bin	  beeindruckt,	  wie	  differenziert	  Sie	  diese	  schwierige	  Situa:on	  schildern.	  Ich	  überlege,	  was	  Sie	  sonst	  noch	  
alles	  tun,	  um	  die	  Situa:on	  zu	  entschärfen?“	  

•  Verbalisieren	  von	  Gefühlen:	  „Ich	  erlebe	  Sie	  sehr	  traurig/	  ängstlich/	  ärgerlich/	  en)äuscht	  …“	  

Wenn	  möglich	  bereits	  jetzt	  
biografische	  Anamnese	  

•  „Haben	  Schmerzen	  in	  Ihrer	  Herkunusfamilie	  eine	  Rolle	  gespielt?“	  „Kennen	  Sie	  solche	  Situa:onen	  aus	  Ihrer	  
früheren	  Lebensgeschichte?“	  „Wie	  sind	  Sie	  früher	  mit	  belastenden	  Ereignissen	  umgegangen?“ 

Erklärungsmodell	  der	  Pa2enten	  
erfragen	  und	  biopsychosozial	  
erweitern	  

•  Subjek:ve	  Krankheitstheorie	  erfragen:	  „Was	  ist	  Ihre	  Auffassung,	  woher	  die	  Beschwerden	  kommen?“	  „Wo	  
haben	  Sie	  sich	  bereits	  informiert?“	  

•  Psychoeduka:on	  über	  bio-‐psycho-‐soziale	  Wechselwirkungen	  
•  Distanzierende	  sta)	  konfronta:ver	  Gesprächstechniken:	  Auf	  Dri)e	  verweisen:	  „Andere	  Pa:enten	  mit	  Ihren	  

Beschwerden	  haben	  auch	  …“	  „Mein	  früherer	  Chef	  würde	  sagen,	  dass	  …“ 

Körperliche	  Untersuchung	   	  	  	  Neben	  ihrem	  unmi)elbaren	  Ergebnis	  vermi)elt	  die	  körperliche	  Untersuchung	  Sicherheit	  und	  Fürsorge	  

Zusammenfassung	  und	  Planung	   •  Nachfragen	  und	  Zusammenfassen:	  „Habe	  ich	  Sie	  rich:g	  verstanden,	  dass	  …“	  „Ist	  noch	  etwas	  wich:g	  für	  Sie?“	  	  
•  Diagnos:sche	  Maßnahmen	  par:zipa:v	  erarbeiten	  und	  über	  erwartbares	  Ergebnis	  (Normalbefund)	  

vorinformieren	  	  
•  Proak:v	  die	  Terminstruktur	  vereinbaren	  



Annehmen	  der	  Beschwerdeklage	  
	  

•  ak:v	  Zuhören	  und	  da	  sein	  –	  bestä:gende	  Äußerungen,	  ggf.	  
Gesprächspausen	  zulassen	  

• offene	  Fragen	  (z.B.	  Wie-‐Fragen)	  
• weitere	  Beschwerden?	  
• Alarmsymptome?	  



Zuhören	  
Wer	  viel	  redet,	  erfährt	  wenig	  (Armenisches	  Sprichwort)	  

§  Aufmerksames,	  nicht	  bewertendes	  Beobachten-‐Da-‐sein	  
§  Den	  Pa:enten	  einladen	  ,	  seine	  Geschichte	  zu	  erzählen:	  „Erzählen	  Sie	  

mit	  Ihren	  Worten,	  wie	  es	  anfing!“	  
§  Ak:ves	  Zuhören:	  Aha!	  Hm,Hm!	  	  Wiederholen	  (Spiegeln,	  

Markieren)	  ohne	  Unterbrechung	  und	  wertende	  Kommentare	  
§ 	  	  Offene	  Fragen:	  Seit	  wann?	  Wie	  ou?	  Wie	  viel?	  Wie	  lange?	  Wer	  war	  dabei?	  
§ 	  	  Geschlossene	  Fragen,	  um	  Alarmsymptome	  und	  fehlende	  Daten	  zu	  erfassen	  	  
§ 	  	  „Haben	  Sie	  noch	  weitere	  Beschwerden?“	  
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Psychosoziale	  Aspekte	  markieren/	  spiegeln	  
	  

•  Verstehen	  bekunden	  bzw.	  ermu:gende	  und	  wertschätzende	  
Kommentare:	  	  
•  „Das	  stelle	  ich	  mir	  sehr	  belastend/	  anstrengend	  vor.“	  	  
•  „Ich	  sehe,	  dass	  Sie	  viel	  Leid	  erlebt	  haben.“	  
•  	  „Ich	  kann	  Ihre	  Kränkung	  nachvollziehen.“	  	  
•  „Ich	  bin	  beeindruckt,	  wie	  differenziert	  Sie	  diese	  schwierige	  Situa:on	  

schildern.	  Ich	  überlege,	  was	  Sie	  sonst	  noch	  alles	  tun,	  um	  die	  Situa:on	  zu	  
entschärfen?“	  

•  Verbalisieren	  von	  Gefühlen:	  „Ich	  erlebe	  Sie	  sehr	  traurig/	  ängstlich/	  ärgerlich/	  
en)äuscht	  …“	  



Kontext	  der	  Beschwerden	  klären	  
	  

•  Kontexcaktoren	  (Beruf,	  Familie)	  erfragen	  
•  Fragen	  nach	  Meinung	  und	  Verhalten	  wich:ger	  Bezugspersonen	  zu	  
den	  geschilderten	  Beschwerden	  :	  „Was	  sagt	  Ihr	  Ehemann/	  Ihre	  
Ehefrau/	  Ihre	  Mu)er/	  Ihr	  Vater/	  Ihre	  Kollegen/	  …	  zu	  Ihren	  
Beschwerden?“	  

•  	  „Wie	  ist	  Ihr	  Alltag	  beeinträch:gt?“	  
•  	  	  Seit	  wann?	  Klärung	  der	  Auslösesitua:on	  



Wenn	  möglich	  bereits	  jetzt	  biografische	  Anamnese	  
	  

•  „Haben	  Schmerzen	  in	  Ihrer	  Herkunusfamilie	  eine	  Rolle	  gespielt?“	  	  
•  „Kennen	  Sie	  solche	  Situa:onen	  aus	  Ihrer	  früheren	  
Lebensgeschichte?“	  	  

•  „Wie	  sind	  Sie	  früher	  mit	  belastenden	  Ereignissen	  umgegangen?“ 



Erklärungsmodell	  der	  Pa2enten	  erfragen	  und	  
biopsychosozial	  erweitern	  
	  

•  Subjek:ve	  Krankheitstheorie	  erfragen:	  „Was	  ist	  Ihre	  Auffassung,	  
woher	  die	  Beschwerden	  kommen?“	  „Wo	  haben	  Sie	  sich	  bereits	  
informiert?“	  

•  Psychoeduka:on	  über	  bio-‐psycho-‐soziale	  Wechselwirkungen	  
•  Distanzierende	  sta)	  konfronta:ver	  Gesprächstechniken:	  Auf	  Dri)e	  
verweisen:	  „Andere	  Pa:enten	  mit	  Ihren	  Beschwerden	  haben	  auch	  
…“	  „Mein	  früherer	  Chef	  würde	  sagen,	  dass	  …“	  



Zusammenfassung	  und	  Planung	  
	  

•  Nachfragen	  und	  Zusammenfassen:	  	  
•  „Habe	  ich	  Sie	  rich:g	  verstanden,	  dass	  …“	  	  
•  „Ist	  noch	  etwas	  wich:g	  für	  Sie?“	  	  

•  Diagnos:sche	  Maßnahmen	  par:zipa:v	  erarbeiten	  und	  über	  
erwartbares	  Ergebnis	  (Normalbefund)	  vorinformieren	  	  

•  Proak:v	  die	  Terminstruktur	  vereinbaren	  



4-‐Phasenmodell:	  2.Behandlungsphase	  
Befundbesprechung	  und	  
Rückversicherung	  

•  Mitgebrachte	  und	  ergänzte	  Befunde	  transparent	  und	  rückversichernd	  besprechen;	  beruhigen,	  dass	  keine	  
schwerwiegende	  organische	  Erkrankung	  besteht 

Diagnosemideilung	  und	  Vermidlung	  des	  
Störungsmodell	  

•  Bio-‐psycho-‐soziales	  Störungsmodell	  psychoeduka:v	  weiter	  entwickeln 

Erweiterte	  Anamnese	  mit	  
Berücksich2gung	  der	  bisherigen	  
Bewäl2gungsstrategien	  und	  Ressourcen	  

•  aktuelle	  Lebenssitua:on	  –	  soweit	  noch	  nicht	  erfolgt	  –	  mi)els	  Erfragen	  der	  Beeinträch:gung	  im	  Alltagsleben	  und	  durch	  
Erfragen	  der	  Meinung	  und	  des	  Verhaltens	  wich:ger	  Bezugspersonen	  zu	  den	  beschriebenen	  Beschwerden	  

•  Biografie/	  Herkunusfamilie	  unter	  Beachtung	  frühkindlicher	  Belastungen	  und	  Lebensleistungen	  
•  Die	  Bedeutung	  des	  Symptoms	  erfragen:	  „Was	  wäre,	  wenn	  Sie	  die	  Beschwerden	  nicht	  hä)en?“ 

Auf	  ärztlicher	  Seite:	  
Schweregradeinteilung	  

•  Iden:fika:on	  schwererer/	  komplizierter	  Verläufe:	  Yellow	  flags	  (~25%;	  s.	  oben)	  
•  Warnsignale	  abwendbar	  gefährlicher	  Verläufe:	  Red	  flags	  (s.	  oben) 

Ressourcenak2vierung	  Aueau	  
individueller	  Bewäl2gungsstrategien	  

•  therapeu:sche	  Interven:onen	  „Wann	  ist	  es	  Ihnen	  schon	  einmal	  gelungen,	  etwas	  zu	  verändern?“	  „Wann	  waren	  Sie	  
einmal	  mu:g?“	  

•  in	  Abhängigkeit	  vom	  Beziehungsmodus	  
	  	  	  bei	  Angst:	  Ak:vierung	  sta)	  Vermeidung	  
	  	  	  bei	  Depression:	  Bewäl:gung	  würdigen	  

•  Ressourcen-‐orien:erte	  Ak:vierungsempfehlung:	  „Pflegen	  Sie	  Ihre	  guten	  Beziehungen!	  Machen	  Sie	  sich	  jeden	  Tag	  eine	  
Freude!“	  	  

•  Alle	  Interven:onen,	  die	  das	  Interesse	  an	  der	  Umwelt	  und	  eigene	  Ak:vität	  fördern,	  sind	  güns:g:	  „Wollen	  wir	  uns	  mal	  
darauf	  konzentrieren,	  was	  Sie	  tun	  könnten,	  um	  alles	  ein	  bisschen	  besser	  zu	  ertragen?“ 

Verbesserung	  von	  Selbsfürsorge	  und	  
Selbstregula2on	  

•  Dosierte/	  gestuue	  körperliche	  Ak:vierung	  (moderates	  Ausdauer-‐/	  Krautraining)	  
•  Lifestyle	  Interven:onen:	  Verbesserung	  der	  Selbscürsorge	  bezüglich	  Schlaf	  (ausreichender	  Schlau,	  regelmäßiger	  Schlaf-‐

Wach-‐Rhythmus),	  Ernährung,	  Substanzgebrauch,	  Erholung,	  Umgang	  mit	  dem	  Körper	  	  
•  Naturheilkundliche	  Maßnahmen	  wie	  zum	  Beispiel	  Bauchwickel	  anregen	  
•  Erlernen	  eines	  Entspannungsverfahrens	  	  

	  	  	  Selbsthilfeliteratur/	  -‐gruppe	  können	  als	  Informa:onsquelle	  (Psychoeduka:on)	  und	  unterstützende	  Maßnahme	  	  
empfohlen	  werden.	  Eine	  reine	  Selbsthilfe-‐Therapie	  ist	  jedoch	  nicht	  ausreichend	   

Ziele	  absprechen,	  ggf.	  abwartendes	  
Ofenhalten	  und	  strukturierten	  
Behandlungsrahmen	  absprechen	  

•  Ziele	  gemeinsam	  festlegen,	  dabei	  gemeinsam	  überprüfen,	  ob	  sie	  realis:sch	  sind	  
•  abwartendes	  Offenhalten	  
•  Selbstbeobachtung	  (symptombelastete	  und	  symptomarme	  Phasen)	  anregen:	  „Wann	  und	  wie	  ging	  es	  Ihnen	  

besser?“	  „Wann	  traten	  die	  Beschwerden	  nicht	  auf?“	  (Arbeit	  mit	  Tagebüchern)	  

•  Regelmäßige	  Terminstruktur	  erläutern	  und	  vereinbaren:	  „Wann	  meinen	  Sie,	  müssten	  Sie	  wiederkommen.	  Ich	  schlage	  
vor	  in	  z.B.	  14	  Tagen.“ 
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Bei Mitteilung der Diagnose  
Entwertung des Patienten vermeiden  
	  

•  Distanzierende	  sta)	  konfronta:ver	  
Gesprächstechniken:	  	  

•  Auf	  Dri)e	  verweisen:	  	  
•  „Ich	  kann	  mir	  vorstellen,	  dass	  das	  

Ergebnis	  wieder	  einmal	  ein	  
En)äuschung	  für	  Sie	  ist.“	  

•  „Andere	  Pa:enten	  mit	  Ihren	  
Symptomen	  haben	  sich	  en)äuscht	  
gefühlt…“	  

•  „Mein	  früherer	  Chef	  würde	  sagen,	  
dass	  …“	  

•  Psychoeduka:on	  über	  bio-‐psycho-‐soziale	  
Wechselwirkungen	  

 

AAndere Patienten 
mit Ihren Beschwerden 
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Nicht-‐spezifische	  Köperbeschwerden,	  	  
funk2onelle	  und	  	  
somatoforme	  Störungen	  in	  der	  psychosoma2schen	  
Grundversorgung	  
-‐	  leicht	  
	   • Die	  Selbstwirksamkeitsüberzeugungen	  

stärken	  
• Den	  Pa:enten	  zu	  eigenen	  Ak:vitäten	  
mo:vieren	  



Auf	  Ressourcen	  achten	  

• Welche	  schwierigen	  Lebenssitua:onen	  hat	  der	  
Pa:ent	  gemeistert?	  

• Was	  kann	  er	  gut?	  Was	  macht	  er	  gern?	  
• Weswegen	  könnte	  ich	  ihn	  loben?	  
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Empfehlung	  für	  die	  Praxis	  –	  	  
Hilfreiche	  Empfehlungen	  (Ressourcenorien2erte	  
Interven2onen)	  sind:	  

	  
•  Durch	  körperliche	  Bewegung	  verbessern	  Sie	  Ihr	  Lebensgefühl!	  
•  Entspannungsverfahren	  verringern	  	  Ängste	  und	  verbessern	  den	  Umgang	  mit	  

Stress.	  	  
•  Nutzen	  Sie	  Ihre	  Vorstellungskrau.	  Bilder	  können	  heilsam	  sein.	  
•  Planen	  Sie	  für	  jeden	  Tag	  etwas,	  	  

das	  Ihnen	  Freude	  macht.	  
•  Pflegen	  Sie	  Ihre	  guten	  	  

Beziehungen!	  
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Betreiben	  Sie	  Sport!	  
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Bilder	  haben	  eine	  heilsame	  KraV!	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trainieren	  Sie	  Ihre	  Wahrnehmung!	  
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Gönnen	  Sie	  sich	  jeden	  Tag	  etwas	  Gutes!	  
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Pflegen	  Sie	  Ihre	  guten	  Beziehungen!	  



4-‐Phasenmodell:	  3.Behandlungsphase	  

Zwischenbilanz	  	  
ziehen	  und	  den	  
bisherigen	  
Behandlungsverlauf	  
gemeinsam	  
überprüfen	  und	  ggf.	  
op2mieren	  

•  „Was	  hat	  Ihnen	  gut	  getan?	  Wo	  sind	  Sie	  stolz	  auf	  sich?	  Was	  
sollte	  nicht	  noch	  einmal	  passieren?“	  

•  „Wie	  kommt	  Ihre	  Familie	  mit	  …	  zurecht?“	  	  
•  „Was	  sagen	  die	  anderen	  zu	  Ihren	  Veränderungen?“	  
•  Es	  sollte	  erneut	  ressourcenorien:ert	  interveniert	  und	  der	  

Pa:ent	  zu	  eigenen	  Maßnahmen	  ak:viert	  werden.	  Ziele	  
sollten	  überprüu	  und	  Therapieop:onen	  kommuniziert	  
werden.	  

•  „Was	  möchten	  Sie	  bis	  zum	  nächsten	  Mal	  erreicht	  haben?“	  



4-‐Phasenmodell:	  Folge-‐Wiedereinbestellung	  nach	  2-‐6	  
Wochen	  

1. Bilanzierung gemeinsame Beurteilung des Behandlungserfolgs 

2. Re-Evaluation Achten auf yellow und red flags 

3. Adjustierung ggf. Adjustierung von Therapiezielen, Interventionen und des 
Settings: Indikation für (teil-)stationäre Therapie? 
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Hilfreich	  sind:	  

•  Tiefenpsychologisch	  fundierte	  Psychotherapie,	  	  Verhaltenstherapie,	  Hypnotherapie	  
•  Körperbezogene	  Therapieverfahren	  

• 	  Tanztherapie	  
• 	  Konzentra:ve	  Bewegungstherapie	  
• 	  Funk:onelle	  Entspannung	  
• 	  Musiktherapie	  

•  Entspannungsverfahren	  
• Autogenes	  Training	  ist	  Selbsthypnose	  
• Progressive	  Muskelentspannung	  nach	  Jacobsen	  
• Yoga	  
• Tai	  Chi	  
• Medita:on	  



Fall	  1	  

Sie	  kennen	  Frau	  Schulz	  seit	  einigen	  Jahren	  anlässlich	  gelegentlicher	  Besuche	  in	  Ihrer	  Sprechstunde	  wegen	  
Schmerzen	  im	  Wirbelsäulenbereich	  und	  als	  Begleiterin	  der	  jüngeren	  Tochter,	  die	  wegen	  Akne	  und	  auch	  einmal	  
wegen	  sozialer	  Schwierigkeiten	  in	  der	  Schulklasse	  die	  Sprechstunde	  aufsuchte.	  Sie	  wissen,	  dass	  die	  Pa:en:n	  
verheiratet	  ist	  und	  außer	  der	  Tochter	  einen	  20-‐jährigen	  Sohn	  hat.	  Sie	  wissen,	  dass	  sie	  sich	  als	  Tagesmu)er	  
zusätzliches	  Geld	  verdient.	  Vor	  wenigen	  Wochen	  suchte	  die	  Pa:en:n	  Sie	  wegen	  Völlegefühl,	  Blähungen,	  
Übelkeit,	  Aufstoßen	  und	  Schmerzen	  unterschiedlicher	  Lokalisa:on	  im	  Abdomen	  auf.	  Die	  von	  Ihnen	  veranlasste	  
Ausschlussdiagnos:k	  einschließlich	  Sonographie,	  Gastroskopie,	  Laboruntersuchungen	  sind	  ohne	  krankhaues	  
Ergebnis.	  Sie	  haben	  die	  Diagnose	  einer	  Dypepsie	  mit	  begleitendem	  Reizdarmsyndrom	  gestellt	  und	  ihr	  ein	  
pflanzliches	  Arzneimi)el	  verordnet.	  Die	  Pa:en:n	  kommt	  jetzt,	  um	  mit	  Ihnen	  über	  die	  Wirksamkeit	  des	  
Medikamentes	  zu	  sprechen.	  
Hintergrundwissen:	  
Aktuelles	  Beziehungsgefüge:	  Die	  Pa:en:n	  ist	  verheiratet,	  nicht	  berufstä:g.	  Ihr	  Mann	  ist	  alkoholabhängig,	  zumindest	  trinkt	  er	  jeden	  
Abend	  Bier	  und	  sitzt	  vor	  dem	  Fernseher.	  Sie	  führt	  ein	  tristes	  Eheleben	  auch	  in	  sexueller	  Hinsicht.	  Frau	  Schulz	  muss	  sich	  zu	  Hause	  um	  
alles	  kümmern	  und	  alles	  alleine	  entscheiden.	  Der	  ältere	  Sohn	  ist	  arbeitslos	  geworden,	  lebt	  ebenfalls	  in	  ihrem	  Haushalt	  und	  macht	  ihr	  
viel	  Arbeit.	  Die	  Tochter	  geht	  zum	  Gymnasium	  und	  ist	  ihr	  ganzer	  Stolz.	  
Familiengeschichte:	  Die	  Pa:en:n	  ist	  als	  uneheliches	  Kind	  in	  Osteuropa	  geboren.	  Sie	  ist	  das	  Ergebnis	  einer	  Vergewal:gung	  ihrer	  
Mu)er	  durch	  einen	  Soldaten.	  Ihre	  Mu)er	  hat	  ihr	  immer	  zu	  spüren	  gegeben,	  dass	  sie	  nicht	  gewollt	  ist.	  In	  ihrer	  Umgebung	  ist	  sie	  als	  
„Russenbalg“	  ausgegrenzt	  worden.	  Als	  sie	  14	  Jahre	  ist,	  kommt	  sie	  mit	  ihrer	  Mu)er	  nach	  Westdeutschland.	  Sie	  ist	  ehrgeizig,	  sie	  scha{	  
es	  gut,	  die	  Sprache	  zu	  lernen	  und	  ihre	  Lehre	  zu	  beenden.	  Eine	  weiterführende	  Schule	  wurde	  ihr	  nicht	  erlaubt,	  darunter	  leidet	  sie	  noch	  
heute.	  Zeitlebens	  bestand	  ein	  schlechtes	  Verhältnis	  zur	  Mu)er,	  dennoch	  hat	  sie	  die	  Mu)er	  gepflegt.	  Diese	  ist	  vor	  wenigen	  Monaten	  
gestorben.	  



Fall	  2	  

•  Sie	  kennen	  Frau	  Löber	  aus	  verschiedenen	  Kontakten.	  Auch	  heute	  ist	  wieder	  
einmal	  ohne	  Terminvereinbarung	  erschienen.	  Sie	  ist	  eine	  40	  -‐jährige	  
Pa:en:n,	  a)rak:v,	  immer	  sehr	  sorgfäl:g	  modisch	  gekleidet.	  Sie	  arbeitet	  
als	  Sekretärin	  im	  örtlichen	  Krankenhaus.	  Sie	  wissen	  dass	  sie	  zum	  zweiten	  
Mal	  verheiratet	  ist.	  Sie	  wissen	  um	  Ehe-‐Konflikte,	  die	  darauf	  beruhen	  dass	  
der	  Ehemann	  viel	  Alkohol	  konsumiert.	  Keine	  Kinder.	  Insgesamt	  gutes	  
finanzielles	  Auskommen.	  Sie	  wissen,	  dass	  zu	  den	  Eltern	  kaum	  Kontakt	  
bestä:gt.	  Die	  Eltern	  sind	  nicht	  in	  ihrer	  Behandlung.	  Sie	  klagt	  immer	  wieder	  
über	  wechselnde,	  mul:ple	  Körperbeschwerden.	  

•  Sie	  besteht	  auf	  einer	  sofor:gen	  sta:onären	  Einweisung	  in	  ihr	  Krankenhaus,	  
um	  eine	  Laparaskopie	  durchführen	  zu	  lassen.	  Die	  Bauchschmerzen	  seien	  
unerträglich,	  höllisch.	  Etwas	  weniger	  invasive	  Untersuchungen	  wie	  
Coloskopie	  sind	  bereits	  durchgeführt	  worden.	  Gynäkologische	  Betreuung	  
findet	  regelmäßig	  sta).	  
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