
In jedem steckt ein Bild des, das er werden soll.
Solang er das nicht ist, ist nicht sein Friede voll.

Friedrich Rückert, 1788–1866

Mit der Creativ-Dynamischen Bildsynthese (CDB) wird hier ein neues Ver-
fahren der Kurzzeitpsychotherapie innerhalb der psychologischen Schmerz-
behandlung vorgestellt. Falls die Symptomatik auf schwerere Traumatisie-
rungen zurückzuführen ist, kann und sollte sie allerdings als Behandlungs-
baustein im Rahmen einer Langzeitbehandlung verwendet werden. Die CDB
will die Ressourcen des Patienten unmittelbar aktivieren, nutzen und seine
Autonomie fördern. Damit bietet sie einen weiteren Ansatz in der psycho-
therapeutischen Behandlung von somatoformen Funktionsstörungen,
Schmerz und weiteren psychischen Erkrankungen. Sie gibt aber auch Hilfe-
stellung bei der Persönlichkeitsentwicklung, ohne dass eine Erkrankung
vorliegen muss. Indikation, Methodik, bisherige Behandlungsergebnisse
und theoretische Hintergründe werden im Folgenden dargestellt und die
Wirkungsweise wird diskutiert.

Die Creativ-Dynamische Bildsynthese als psychotherapeutische Technik
wurde von mir (Obenaus et al. 1999, Obenaus 2001, Obenaus et al. 2001,
Creativ-Dynamische Bildsynthese® 2003) aus einer Kombination von Kata-
thym-imaginativer Psychotherapie (Leuner 1955, 1981) und Neurolinguis-
tischem Programmieren (NLP) (Bandler/Grindler 1981) entwickelt. Der
methodische Ansatz beruht im Kern auf der Darstellung und Wandlung von
Emotionen und Eigenschaften in imaginierten und dann gezeichneten
Selbstkonzepten durch die imaginative Fusion von Bildern. Sie erlaubt es
dem Betroffenen, eigene Imaginationen zu verwenden, um auf mentalem
Wege divergierende Selbstkonzepte und damit gleichzeitig Körper und
Psyche zu verbinden. Dadurch lassen sich Verbesserungen wie die Reduk-
tion von Schmerz oder einer somatoformen Störung sowie von Angst oder
Depression erreichen. Es handelt sich um eine strukturierte psychothera-
peutische Kurztherapie bzw. um einen Behandlungsbaustein im Rahmen
einer Langzeittherapie. Die Behandlungsanleitung findet sich in Form eines
Manuals in Kapitel III.4.5.

In vier bis zwölf Sitzungen einer Einzelpsychotherapie oder in der
Gruppe werden drei Bilder einer menschlichen Gestalt imaginativ erstellt,
vom Patienten gezeichnet, und es wird schließlich mit dem letztentstande-
nen Integrationsbild im Sinne einer kontinuierlichen Selbstbehandlung täg-
lich imaginativ geübt. Die Übungszeit beträgt täglich nur einige Minuten
(siehe Kapitel III.4.5).

Die Therapie mit der CDB kann – notfalls, wenn betroffene Schmerz-
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patienten weiter gehende Psychotherapie ablehnen sollten – als Kurzpsycho-
therapie bei entsprechender Indikationsstellung durchgeführt werden. Bes-
ser aber sollte sie in ein verhaltenspsychotherapeutisches Design oder in
eine tiefenpsychologische oder analytische Psychotherapie an sinnvoller
Stelle eingefügt werden. Es empfiehlt sich, die Behandlung von betroffenen
Schmerzpatienten mit der CDB zu beginnen, um dann in eine weiter ge-
hende Psychotherapie überzugehen. Bei einer analytischen Psychotherapie
ist der Einfluss auf die Übertragung zu beachten und zu besprechen.

Das Therapiemanual für die Creativ-Dynamische Bildsynthese zeigt,
wie die Behandlungsabschnitte gemeinsam mit Patienten erarbeitet werden
können. Es wurde in erster Linie für Behandler geschrieben. Damit werden
Personen angesprochen, die bereits eine Therapieausbildung in einen tie-
fenpsychologischen Verfahren oder Verhaltenstherapie durchschritten ha-
ben und die es gewohnt sind, psychotherapeutisch mit Patienten zu arbei-
ten. Psychologische, ärztliche Psychotherapeuten oder Kunsttherapeuten
finden hier konkrete Hinweise auf das Vorgehen in der praktischen Arbeit
mit Schmerzpatienten. Dabei wird ein großer Bogen gespannt vom Erst-
kontakt über die Erstellung der drei Bilder, welche für die CDB benötigt
werden, bis zu den Wiederauffrischungsterminen nach Abschluss der Be-
handlung. Informationsblätter für Patienten, graphische Vorlagen für Le-
benskurven und Münzbilder und Formulare für die Erstellung der psycho-
somatischen Anamnese sollen dem Benutzer dieses Buches das konkrete
Vorgehen erleichtern.

An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass eine Selbsterfahrung
in der CDB einer Anwendung am Patienten vorausgehen sollte. Es wäre
empfehlenswert, falls eine Supervision durch die Entwicklerin des Verfah-
rens nicht möglich ist, sich zu diesem Zweck mit einem Kollegen oder einer
Kollegin zusammenzutun, um die CDB in Intervision zu durchlaufen. 

Mit der Creativ-Dynamischen Bildsynthese wurde ein Vorgehen entwi-
ckelt, welches für die ambulante Schmerztherapie ebenso nützlich sein
kann wie für die stationäre Behandlung von Schmerzpatienten bei entspre-
chender Indikation. Die Erfahrung zeigt, dass die CDB gerade bei schwie-
rigen (manchmal alexithymen) Patienten, die Widerstände gegen psycho-
therapeutische Behandlungen haben, oder solchen, die der deutschen Spra-
che nicht so mächtig sind oder bei denen andere Behandlungen bisher er-
gebnislos waren, eine wertvolle Hilfe sein kann. So kann sie ein wichtiges
zusätzliches Instrument in der Hand von Schmerz(-psycho-)therapeuten
werden. Die Behandlung ist als Einzelbehandlung aber auch als Gruppen-
behandlung möglich.
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