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Einführung

Die Einbeziehung der körperlichen Seite menschlichen Erlebens und
Verhaltens ist uns Verhaltenstherapeuten ja gar nicht so fremd, wie es
auf den ersten Blick scheinen mag. Ihre ersten großen Erfolge noch vor
der kognitiven Wende konnte die Verhaltenstherapie und kann sie bis
heute auf dem Gebiet der Angst- und Phobienbehandlung aufweisen, indem der Grundgedanke der physiologischen Unvereinbarkeit von Angst
(= Anspannung) und Entspannung genutzt wurde, um Gegenkonditionierungsprozesse zu initiieren und zu trainieren. Auch wenn heute
kaum noch Systematische Desensibilisierung zur Anwendung kommt,
sondern statt dessen Flooding bevorzugt wird, weil es oft schneller und
effektiver ist, bleibt der Grundgedanke derselbe: Man kann – rein körperlich betrachtet – nicht gleichzeitig Angst haben (also angespannt
und verkrampft sein) und Entspannung fühlen, bzw. man erfährt „am
eigenen Leib“, dass die bis dahin vermiedene Angst auszuhalten ist,
wenn man sich ihr stellt, und dass sie dann oft sogar kleiner wird.
Sodann kann man auf eine der Grundlagen der Verhaltenstherapie
verweisen, nämlich die Arbeit mit der Verhaltensanalyse im Mikro-Bereich (= SORCK-Modell), in der die körperliche Seite gleich zweimal
vorkommt: einmal im O der Formel als körperliche oder physiologische Variable, die die Beziehung zwischen einem Auslöser (S) und einem darauf folgenden Verhalten (R) beeinflussen kann, zum anderen
auf der Ebene des Verhaltens selbst, nämlich indem die Reaktion aufgesplittet wird in
¾¾
R-kog (= kognitive Reaktion),
¾¾
R-emot (= emotionale Reaktion),
¾¾
R-phys (= physiologische Reaktion) und
¾¾
R-mot (= motorische Reaktion), also das sichtbare Verhalten, das
ja ebenfalls eine sehr körperliche Seite aufzeigt.
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Sowohl bei der Diagnostik als auch bei der Therapieplanung können
diese beiden körperlichen Aspekte eine große Rolle spielen.
Weiterhin sei hier das Biofeedback genannt, das mithilfe der Sichtoder Hörbarmachung von körperlichen Reaktionen die Lerngesetze
nutzt, um Patienten zu helfen. Es wird z. B. in der Schmerztherapie oder auch in der Behandlung von Patienten mit Epilepsie ange
wendet, die mithilfe dieser Technik lernen, ihre Gehirnwellen zu
beeinflussen und damit – nach einigem Training – Anfälle kupieren können.
Hinzu kommen noch die Verfahren, die explizit mit dem Körper
arbeiten, z. B. Body-Check bei Angsttherapien oder Körper-Konfrontationstherapien mit dem Spiegel oder anderen Materialien bei Patienten mit Essstörungen bei Körperschema-Störung, Wahrnehmungsverzerrung und Ablehnung des eigenen Körpers (siehe auch Vocks,
Bauer & Legenbauer 2018).
In einem erweiterten Verständnis von Körperlichkeit können
auch Rollenspiele, Aufstellungen und andere Verhaltensexperimente in dieser Reihe auftauchen, indem die Patientin die Gelegenheit
bekommt, sich in einer bestimmten Konstellation zu spüren und zu
erleben.
In diesem Buch soll es nun um Erweiterungen dieser Möglichkeiten gehen, indem im Rahmen der therapeutischen Beziehung direkt
mit dem Körper und seinen Reaktionen gearbeitet wird.
Als Verhaltenstherapeutin fühle ich mich dabei der Wissenschaftlichkeit und der Wirksamkeit eines Verfahrens verpflichtet, wobei
mir sehr deutlich vor Augen steht, dass es mit beidem im Bereich
des therapeutischen Arbeitens mit dem Körper nicht so einfach ist;
zum einen ist die Operationalisierung des Körpergeschehens oft
sehr schwierig, zum anderen unterliegt deren Betrachtung im Zusammenhang mit Therapieerfolgen dann doch häufig wieder einer
Interpretation.
Im Folgenden soll nun versucht werden, theoretische Grundlagen
sowie die sich daraus ableitenden Grundgedanken für eine körper
orientierte Verhaltenstherapie darzustellen (Kapitel 2).
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Kapitel 3 wird sich dann mit dem eigentlichen „Handwerk“ beschäftigen, dabei wird es um Settingvariablen, therapeutische Grundhaltung, Indikationen und Kontraindikationen, Initiieren etc. gehen.
Für ungeduldige Leser, die gleich zu den in Kapitel 4 aufgeführten
Interventionen hüpfen möchten, zwei kleine Hinweise:
Die Interventionen stammen zum großen Teil aus meiner eigenen
körperpsychotherapeutischen Weiterbildung nach George Downing,
ergänzt um eigene Vorerfahrungen, langjährige Yoga-Praxis und
Erweiterungen aus zusätzlichen Weiterbildungen auf dem Gebiet;
es ist mir nicht mehr möglich, im Einzelnen Angaben darüber zu
machen, wer welche Übung „erfunden“ bzw. erstmals veröffentlicht
hat, das ist – wahrscheinlich nicht nur für mich – kaum noch
nachvollziehbar. Darüber hinaus sind es ja oft auch nicht die Übungen an sich, die wirken, sondern der Kontext und die kognitiv-emotionale Einbettung im Rahmen der therapeutischen Beziehung.
Der andere Hinweis versteht sich eigentlich von selbst: Als Ausbilderin habe ich den Anspruch, dass alle diese Übungen zunächst einmal „am eigenen Leib“ erfahren werden sollten, um abzuschätzen,
was sie beim Patienten auslösen können und welche Überwindung
es manchmal kostet, sich einer Übung auszuliefern. Diese Selbsterfahrung geschieht am besten in eigenen Weiterbildungen zu diesem
Thema. Dieses Buch habe ich im Wesentlichen für meine bereits ausgebildeten und hoffentlich noch zukünftigen Workshop-Teilnehmer
geschrieben, um Erinnerungshilfen bereitzustellen.
Im Folgenden wird immer wieder auf zwei unterschiedliche Ziele in der körperorientierten Verhaltenstherapie verwiesen werden,
die sich nicht widersprechen und auch parallel entwickelt werden
könnten:
¾¾
Zum einen die Arbeit im „Hier- und Jetzt“; lernen, den Körper
wahrzunehmen und die dazugehörigen Gefühle, Gedanken, inneren Bilder und Fantasien sowie Handlungsimpulse. Downing
spricht hier vom Verweben der Ebenen (genau: „Transformationen über die Ebenen des Bewußtseins“, Downing, 1966, S. 60),
wir Verhaltenstherapeuten eher von angewandter Mikro-Verhaltensanalyse (vgl. Kapitel 3.7). Dieses Vorgehen hat viel Ähnlichkeit mit den neueren Achtsamkeitstherapien.
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¾¾
Zum anderen den Körper und seine Erinnerungsfähigkeit zu nutzen, um im Sinne des ganzheitlichen oder auch zustandsabhängigen Lernens einen besseren Zugang zu den eigenen Gefühlen
und Erinnerungen zu bekommen. Damit wäre der Therapeut in
der Lage, gleichzeitig Gegenkonditionierungserfahrungen in der
Gegenwart anzubieten, z. B. im Rahmen schematherapeutischen
Arbeitens.
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