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DIE CORONA-KRISE UND IHRE
PSYCHISCHEN FOLGEN
Konzept einer adaptierten
psychosomatischen Rehabilitation

TEIL 1

Die Corona-Krise und ihre psychischen Folgen — Teil 1

EINLEITUNG
In dem gesamten Text wurde zur besseren
Lesbarkeit die männliche Schreibweise für
Personen und Personengruppen verwendet.
Gemeint sind selbstverständlich alle Geschlechter.
»Psyche in der Krise« titelt Spektrum.de und
beschreibt die vielfältigen Belastungen, denen die Menschen durch die Corona-Pandemie ausgesetzt sind:
•

Mögliche eigene Infektion mit unklaren
Langzeitfolgen

•

Social distancing durch Quarantäne,
Kontakteinschränkung, Maskenpflicht,
Homeoffice etc.

•

Bildungshindernisse durch Schließung
von Schulen, Kitas und damit einhergehende Mehrbelastung von Eltern, insbesondere von Berufstätigen und Alleinerziehenden

•

Überlastung der Menschen, die in
medizinischen Berufen tätig sind bei
gleichzeitiger Infektionsangst und Sorge,
in ethische Problemkonstellationen zu
geraten

•

Wirtschaftliche Bedrohung von Betrieben
und Arbeitnehmern, Kurzarbeit, Verlust
von Arbeitsplätzen, finanzielle und existenzielle Krisen

•

Abschneiden von Ressourcen durch
Reduktion von Sozialkontakten, Verringerung von Aktivität und Bewegung

•

Erschwerter Zugang zu Hilfen im Gesundheitssystem

•

Unabwägbarkeit der Dauer und Langzeitentwicklung der Krisensituation und
damit das Erleben von Kontrollverlust

Bei inzwischen ca. 1-jähriger Dauer dieser
Belastungssituation befinden sich viele Menschen in einer chronischen Stresssituation,
die das Risiko für die Entwicklung einer psychischen Krankheit erhöht.
Diese Erkenntnis stützt sich auch auf das
Wissen aus vorangegangenen Pandemien
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und Quarantänemaßnahmen. Bekannt ist,
dass neben dem physischen Risiko auch eine
Gefahr für die psychische Gesundheit besteht. Quarantänemaßnahmen scheinen mit
dem vermehrten Auftreten posttraumatischer,
depressiver und Angstsymptomatik sowie gesteigerter Gereiztheit und vermehrtem Ärger
assoziiert zu sein. In einer Übersichtsarbeit
von Brooks et al 2020 werden als ergänzende Stressoren eine längere Quarantänedauer, Infektionsängste, Frustration, Langeweile,
unzureichende Informationen, finanzielle Einbußen und wahrgenommene Stigmatisierung
aufgeführt. Untersuchungen zur Finanzkrise der Vereinigten Staaten von 2007–2009
im Hinblick auf die psychische Gesundheit
konnten herausstellen, dass die Menschen,
die mindestens eine finanzielle, arbeits- oder
berufsbezogene Einbuße erlebt hatten, selbst
3–4 Jahre nach dem Ende der Rezession
immer noch eine höhere Wahrscheinlichkeit
aufwiesen, Symptome von Depressivität,
Angst, Panik und problematischem Substanzkonsum zu zeigen (Forbes und Krüger 2019).
Vor diesem Hintergrund vergangener Erfahrungen kann die aktuelle COVID-19 Pandemie als ein neuer, einzigartiger, multidimensionaler und potenziell toxischer Stressfaktor
interpretiert werden.
In der Zeitschrift für klinische Psychologie
und Psychotherapie 2020 stellen Brakemeier
et al. fünf spezifische Charakteristika dieser
Stressoren dar:
1. Die globale weltweite Verbreitung von
unvorhersehbarer Dauer, die Ängste und
Unsicherheit auslösen kann.
2. Die individuelle Auswirkung auf verschiedene Lebensbereiche eines jeden
Einzelnen, die psychisch belastend sein
können.
3. Einen damit verbundenen subjektiv
unterschiedlich gravierend wahrgenommenen Kontrollverlust, einhergehend mit
Hilflosigkeitsgefühlen.
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4. Systemische Auswirkung auf verschiedene Bereiche und Gruppen der Gesellschaft.
5. Einschränkungen bis hin zu zumindest
kurzfristigen Blockaden des Zugangs zu
Schutzfaktoren und Hilfesystemen.
Bekannt ist, dass der Mensch durchaus auf
vorübergehende Belastungssituationen mit
einer Mobilisierung seiner Ressourcen und
damit einhergehender adäquater Stressbewältigung reagieren kann. Jedoch ist aus der
neurobiologischen Stressforschung ebenfalls
bekannt, dass bei zu häufiger, zu langer oder
zu massiver Aktivierung der biologischen
Stresssysteme bei einem gleichzeitigen Erleben von Unkontrollierbarkeit die psychische
Gesundheit gefährdet ist. Neben der Bedrohung durch die verschiedenen Stressoren
körperlicher, finanzieller und sozialer Art erscheint insbesondere das Abgeschnittensein
von Hilfssystemen und von normalerweise
protektiven Faktoren von besonderer Bedeutung zu sein.
Nach ersten internationalen Studien zeigt sich
eine deutliche Zunahme psychischer Probleme und Symptome in der Akutphase (während
des Lock-Downs). In einer chinesischen Studie wird auf die besondere Vulnerabilität im
Gesundheitswesen tätiger Personen für eine
posttraumatische Belastungsstörung hingewiesen (Liu et al 2020). Des Weiteren wurde
ein Anstieg von Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung und Depressivität
auch bei an COVID-19 erkrankten Patienten
beobachtet. In einer Metaanalyse von Rogers
et al. (2020) wird die Punktprävalenz bei auf
einer Intensivstation behandelten Patientinnen, die an COVID-19 erkrankten, auf 32% für
eine PTBS, 15% für Depression und 15% für
Angststörungen benannt. Einige der an COVID-19 erkrankten Patienten berichten auch
noch Wochen und Monate nach der überstandenen Infektion über eine Persistenz von
Fatigue, Dyspnoe und neuropsychologischen
Symptomen, was auch als Post-COVID-Syndrom diskutiert wird. Des Weiteren ist auch
Einleitung

ein Anhalten der psychischen Beschwerden
von Depressivität, Ängsten und posttraumatischen Belastungsreaktionen beobachtet
worden. Noch als vorläufig zu betrachtende
Daten weisen darauf hin, dass die aktuelle
Pandemie eine bereits zuvor bestehende psychische Störung verschlimmern kann.
Die Studienlage bezieht sich überwiegend auf
den chinesischen Raum, die Übertragbarkeit
dieser Befunde auf die Situation in Deutschland ist möglicherweise nicht direkt möglich.
Zur Situation in Deutschland sind Daten zwischen März und Anfang November 2020 dokumentiert, die einer Studienlage von ca. 200
Studien entsprechen. Bei ca. 85 davon handelte es sich um psychologische Studien. In
der »CorDis (Corona Distancing) Online-Studie« mit 817 Teilnehmern zeigt sich durchschnittlich eine mild ausgeprägte depressive
Symptomatik sowie eine mild ausgeprägte
Angstsymptomatik. Beide durchschnittlichen
Werte fielen jedoch höher aus als die zuvor
in repräsentativen Bevölkerungsstichproben
erhobenen Normwerte. In der Studie COSMO (COVID-19 Snapshot Monitoring) der
Universität Erfurt zeigt sich, dass das Belastungserleben seit September in allen Altersgruppen der deutschen Bevölkerung deutlich
angestiegen ist. In der 25. Datenerhebung im
querschnittlichen Design zeigten sich über
50% der Befragten in den Altersgruppen unter 65 Jahren belastet. In der Altersgruppe
über 65 Jahre finden sich 38% belastet. In
der längsschnittlich angelegten »Bochum optimism and mental health study, (BOOM)« an
Studierenden der Ruhruniversität Bochum erwies sich das Ausmaß psychischer Gesundheit vor der Pandemie als Prädiktor für eine
geringere Belastung während des partiellen
Lock-Downs. Der protektive Effekt positiver
Gesundheit und die negativen Auswirkungen der Stresssymptome wurden durch das
wahrgenommene Gefühl von Kontrolle vermittelt (Bralovskaia & Margraf, 2020). Insgesamt legen erste nationale und internationale
Untersuchungen nahe, dass die Pandemie
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vermutlich auch in Deutschland zu einer Zunahme psychischer Probleme in der Bevölkerung führen wird. Aufgrund der längeren Inkubationszeit psychischer Störungen, bedingt
durch diagnostische Zeitkriterien und erfolglose Anpassungsversuche über die Zeit, wird
ein nachweisbarer Anstieg der Prävalenz und
Inzidenzraten psychischer Störungen insbe-

sondere von Depression, Anpassungsstörungen, Angsterkrankungen und Traumafolgestörungen erwartet.

GEFÄHRDETE PERSONENGRUPPEN DURCH DIE COVID-19-PANDEMIE
Alleinstehende

Häusliche Gewalt

Für Alleinstehende kann die Gefahr in einer
Zunahme der objektivierbaren Isolation und
der damit erlebten Einsamkeit bestehen. Je
nach beruflicher Situation kann hierzu auch
noch der Verlust der Tagesstruktur kommen.
Kontaktbeschränkungen betreffen alleinstehende Menschen in besonderem Maße.

Nach Berichten der WHO aus China, Großbritannien und den Vereinigten Staaten scheint
die häusliche Gewalt gegen Frauen seit Beginn der Pandemie zuzunehmen (WHO,
2020).

Partnerschaften

Bei Erwerbstätigen wurde je nach Möglichkeit
ein Teil der Tätigkeit ins Homeoffice verlegt,
was negativ mit einem Verlust der Tagesstruktur einhergehen kann, positiv jedoch auch zu
einem Wegfall des Arbeitsweges führt. Durch
die wirtschaftlichen Schwierigkeiten einiger
Betriebe, verbunden mit der Corona-Pandemie, fürchten zahlreiche Berufstätige um ihren Arbeitsplatz, sind in Kurzarbeit geraten
oder haben bereits ihren Arbeitsplatz verloren. Dies ist als weiterer Stressor neben den
generellen Belastungen durch die Pandemie
anzusehen.

In Partnerschaften können aus der plötzlichen
Notwendigkeit mehr Zeit als üblich miteinander zu verbringen unter Reduktion anderer
sozialer und beruflicher Aktivitäten vermehrte
Konflikte entstehen. Hierbei sind nicht-konstruktive Konflikte und eskalierende Konflikte
von besonderer Bedeutung. (Exkurs: häusliche Gewalt).

Familien
Familien können insbesondere in Überforderungssituationen kommen durch den Fern
unterricht, dem Schließen der Schulen und
Kitas, wirtschaftlichen und finanziellen Not
lagen, Homeoffice und hieraus resultierende
räumliche Enge, Fehlen von Rückzugsmöglichkeiten.
Bei Alleinerziehenden kann eine besondere
Problemsituation durch die Schulschließung
und gleichzeitiger Erwerbstätigkeit entstehen.
Durch das Ausbleiben von Unterstützung
können Kinder aus sozial schwachen Familien Nachteile bezüglich ihrer Chancen im Bildungssystem erleiden.
Weitere Belastungen in Familien können aus
der Notwendigkeit der Pflege Angehöriger
oder der Sorge um Angehörige in Altenpflegeheimen resultieren.
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Erwerbstätige

Personen in systemrelevanten Berufen
Insbesondere pflegerisches, medizinisches
und therapeutisches Personal wird durch die
Pandemie über alle Maßen gefordert, aber
auch gefährdet. Neben einer gestiegenen
Arbeitsbelastung und einem erhöhten Infektionsrisiko besteht auch die Gefahr, an einer
Stressfolgestörung zu erkranken.
Sollte es zu einer nicht lösbaren Überlastung des Gesundheitssystems kommen,
sind ebenfalls Entscheidungen über stationäre Aufnahme oder Behandlungsintensität
zu treffen, was für das ärztliche Personal zu
moralischen Konflikten führen kann, die wiederum psychischen Stress auslösen sowie
Scham- und Schuldgefühle hervorrufen.

Gefährdete Personengruppen durch die COVID-19-Pandemie
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Ältere Menschen
Ältere Menschen gehören zu den Personen
gruppen, die nach heutigem Kenntnis
stand ein höheres Risiko für einen
schwerenKrankheitsverlauf von COVID-19
Infektionen haben. Hieraus resultiert eine
besondere
Notwendigkeit
langfristiger
Kontaktbeschränkungen. Ob hieraus ein
höheres Risiko der Entwicklung einer
psychischen Erkrankung resultiert, dürfte
von den psychischen Ressourcen und
der Resilienz der Betroffenen abhängen.
Ältere Menschen können häufig auf mehr
Lebenserfahrung und mehr bewältigte Krisen
im eigenen Leben zurückblicken, was sie
resilienter erscheinen lässt. Zudem sind sie
häufiger konzentriert auf kleinere, jedoch
auch engere soziale Netzwerke als jüngere
Menschen. Andererseits verfügen sie häufig
über eine geringere Möglichkeit digitaler
Kompensationen als jüngere Menschen und
sind oft sehr stark auf soziale Zuwendung angewiesen.

Menschen mit psychischer Vulnerabilität und Vorerkrankungen
Es ist anzunehmen, dass COVID-19 als multidimensionaler toxischer Stressor bei gleichzeitigem Verlust von Schutzfaktoren – insbesondere bei Menschen mit Vulnerabilität für
psychische Störungen – eine gravierende
negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit haben wird.

Menschen mit Angststörungen
Bei Menschen mit vorbestehenden Angststörungen könnte die Pandemie zu Rückfällen
bzw. Symptomexazerbationen führen. Spezifische Schutzmaßnahmen wie das Tragen
eines Mundnasenschutzes könnten zu erheblichen aversiven Empfindungen bis hin
zu Panikattacken führen. Bei entsprechend
disponierten ZwangspatientInnen könnten die
zuvor schon bestandenen Kontaminationsängste zunehmen. Sowohl Kontaktbeschränkungen als auch häufiges Händewaschen
und Desinfektion könnten als Normalisierung
eines Symptomverhaltens interpretiert werden, wodurch kurzfristig eine Symptomreduktion erlebt werden könnte, was langfristig

Gefährdete Personengruppen durch die COVID-19-Pandemie

jedoch aufrechterhaltend auf die Störung wirken dürfte.

Menschen mit depressiven Störungen
Studien aus der deutschsprachigen Schweiz
und aus Deutschland berichten über einen
Anstieg depressiver Symptome. Gegenüber
der Virusinfektion selbst dürfte eine gefühlte
Hilflosigkeit und Machtlosigkeit erlebt werden,
die nach dem Konzept der erlernten Hilflosigkeit mitverursachend für eine depressive
Symptomatik sein können. Die Einschränkungen und Veränderungen des Alltages führen
zu einer Reduktion antidepressiver Strategien
wie Bewegung und die Praxis von Sozialkontakten und verstärken das Einsamkeitsleben.
Rollenkonflikte und der Verlust der Tagesstruktur und angenehmer Aktivitäten, Arbeitslosigkeit und finanzielle Probleme können
weiterhin zur Aufrechterhaltung einer depressiven Symptomatik beitragen.

Folgen für Personen mit COVID-19-
Infektion und deren Angehörige
Bei 35% der ambulant behandelten und 87%
der hospitalisierten COVID-19 PatientInnen wird über eine Persistenz von Fatigue,
Dyspnoe und neuropsychologischen Symptomen berichtet (Carfi et al., 2020; Tenforde,
2020). Neben diesen persistierenden körperlichen Symptomen, deren Dauer und Behandlungsmöglichkeit noch weitgehend unklar ist,
weisen diese PatientInnen deutlich höhere
Depressions- und Angstwerte auf als beispielsweise PatientInnen, die stationär wegen
einer Lungenentzündung behandelt wurden.
Dies kann im Sinne einer Anpassungsstörung
interpretiert werden.
Auch Angehörige dieser Patienten weisen ein
erhöhtes Belastungserleben auf, insbesondere wenn es zum Versterben eines erkrankten
Angehörigen kam.
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PRÄVENTIONS- UND INTERVENTIONSANSÄTZE
Im Hinblick auf Präventions- und Interventionsmöglichkeiten stellt sich die Frage, welche
Menschen mit dem durch die aktuelle Krise
ausgelösten Stress besser umgehen können
und warum. Es werden also protektive Faktoren wie zum Beispiel Resilienz untersucht
und diskutiert. Resilienz bezeichnet dabei die
Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne
anhaltende psychische Beeinträchtigung zu
überstehen. Sie stellt das Ergebnis eines Anpassungsprozesses dar, der während einer
Krise stattfindet, und ist erlernbar.
Die »DynaCORE Studie« (dynamische Modellierung der Corona Resilienz) verfolgt das
Ziel, Resilienzfaktoren zu identifizieren, um
hieraus Handlungsempfehlungen ableiten zu
können. In einem Spiegel Online Interview
sagt Professor Kalisch vom Leibnitz Institut

für Resilienzforschung, dass erste Zwischenergebnisse der Onlinebefragung von inzwischen rund 5000 Teilnehmern aus Europa
vorliegen. Es scheint sich herauskristallisieren, dass psychische Gesundheit stark davon
abhängt, wie Bedrohungen wahrgenommen
und persönlich bewertet werden. Wer in veiner Krise positive Aspekte sehen kann und
die Situation akzeptieren kann, hinsichtlich
der Faktoren, die nicht änderbar sind, scheint
stärker aus der Krise hervorzugehen. Zudem
scheint sich ein Zusammenhang zwischen
psychischer Gesundheit und empfundener
sozialer Unterstützung, Optimismus und
Selbstwirksamkeit abzuzeichnen.

RESILIENZ
Der Begriff der Resilienz ist auf das lateinische Wort resilire = zurückspringen zurückzuführen. In der psychologischen Forschung
wird damit die Widerstandsfähigkeit eines
Individuums beschrieben. Die Resilienzforschung hat ihren Beginn in der Entwicklungspsychologie, die Resilienzfaktoren unter
chronischen Stressoren zunächst im Kindesalter beschrieb. In späteren klinisch- psychologischen Arbeiten wurden Resilienzfaktoren
bei kritischen Lebensereignissen im Erwachsenenalter untersucht. In der klinischen Forschung wird Resilienz von Resistenz, Erholung und Reifung unterschieden. Unter
Resilienz wird dabei ein spezifisches Verlaufsmuster verstanden, bei dem nach dem
Auftreten eines potenziell stressenden Ereignisses die betroffene Person eine kurzfristige
Beeinträchtigung erfährt, die jedoch nicht zu
Funktionseinschränkungen führt.
Dies impliziert das Vorhandensein bestimmter Resilienzfaktoren, die eine erfolgreiche
Anpassung im Sinne einer Aufrechterhaltung
des normalen Funktionsniveaus begünstigen.
Dabei werden eher globale Konstrukte von
eng umschriebenen einzelnen Faktoren unterschieden. An globaleren Konstrukten sind
12

aus der psychologischen Forschung zum Beispiel Hardiness nach Kobasa bekannt oder
der Kohärenzsinn nach Antonovsky. In diese Kategorie fallen ebenfalls Konstrukte der
Kontrollüberzeugungen nach Rotter, Selbstwirksamkeit nach Bandura oder dispositioneller Optimismus nach Carver und Scheier.
Seit Beginn der Resilienzforschung wurde
eine Vielzahl an psychologischen Resilienzfaktoren identifiziert. Belastungsübergreifend
scheinen sich Faktoren wie Selbstwirksamkeit oder ein sicherer Bindungsstil begünstigend für einen resilienten Verlauf auszuwirken. Belastungsspezifisch scheinen wieder
andere Faktoren wirksam zu werden wie zum
Beispiel soziale Unterstützung.
Bei der Einordnung in das transaktionale
Stressmodell nach Lazarus können Resilienzfaktoren wirksam werden, die einerseits
die Wertung eines potenziellen Stressors in
die Perspektive »weniger bedrohlich« richten,
andererseits ein adäquates Bewältigungsverhalten, zum Beispiel ein problemorientiertes
Vorgehen, unterstützen. Dies dürfte dem
Stressmodell zufolge zu einer schnelleren Erholung der Stressreaktion beitragen.
Präventions- und Interventionsansätze/Resilienz
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Des Weiteren wurden biologische Resilienzfaktoren identifiziert, die jedoch im Sinne einer
psychotherapeutischen Trainingsmaßnahme
von Resilienzfaktoren von untergeordneter
Bedeutung sind. An resilienzförderlichen Interventionen dürften für ein adaptiertes psychosomatisches
Rehabilitationsprogramm
im Kontext von Belastungen durch die Corona-Pandemie vor allem sekundärpräventive
Interventionen (zur Vorbeugung psychischer
Probleme bei Menschen, die einem hohen
Ausmaß an Stress ausgesetzt sind) und
tertiärpräventive Interventionen (nach dem
Auftreten von potenziell stressenden Ereignissen, wenn bereits eine psychische Beeinträchtigung vorliegt) von Bedeutung sein.
Hierfür gibt es unterschiedliche Trainingskonzeptionen, die überwiegend eine modulare
Zusammenstellung unterschiedlicher Kombinationen von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Techniken beinhalten. Grundsätzlich
scheint eine Wirksamkeit gegeben zu sein,
wobei eine ausführliche und umfassende Metaanalyse der erzielten Effekte noch aussteht.

Im Hinblick auf die Belastung durch die Corona Pandemie scheint nach ersten Zwischenergebnissen der »DynaCorestudie« (siehe
oben) ein Resilienztraining von Vorteil zu sein,
das Module zur Förderung von Optimismus,
positivem Bewertungsstil, Inanspruchnahme
sozialer Unterstützung und Selbstwirksamkeit fördert. Entsprechend wurde in der psychosomatischen Fachklinik St. Franziska-Stift
ein entsprechendes Training konzipiert, das
durch eine Vorher- und Nachher-Messung
von bestehenden Resilienzfaktoren begleitet
werden soll. Das ausführliche, manualisierte
Konzept hierzu findet sich in Teil II dieses Rehabilitationskonzeptes. Das Resilienztraining
soll bei entsprechender Indikation durch eine
Atemtherapie mit Visualisierungsübungen zur
Verbesserung der Krankheitsbewältigung ergänzt werden. Die Atemtherapie soll im Rahmen der physiotherapeutischen Behandlung
erfolgen. Bewährte Visualisierungsübungen
zur Verbesserung der Krankheitsbewältigung
befinden sich in Teil III dieses Konzeptes.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Zusammenfassend stellt sich dar, dass aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland
ein Anstieg psychischer Erkrankungen zu
erwarten ist. Vor der Corona-Pandemie betrug
in 2018 die Wartezeit für eine Richtlinien-Psychotherapie bundesweit im Durchschnitt 20
Wochen (BPtK, 2018). Hier wurde schon vor
der Krisensituation die Begrenztheit der Kapazitäten deutlich. Neben der im Januar 2020
eingetretenen Krisensituation, die zu einem
erhöhten psychotherapeutischen Bedarf führte, kam es aufgrund der Schutzmaßnahmen
zu einem Wegfall zahlreicher stationärer und
teilstationärer Behandlungsplätze in Psychiatrie und Psychosomatik. Damit kam es zu einer
weiteren Verminderung der Versorgungskapazitäten und zu einer zu erwartenden
Überlastung des bestehenden psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgungssystems. Neben der Einrichtung indizierter
präventiver Maßnahmen und niederschwelliger kurzfristiger Angebote sollten Hilfsangebote etabliert werden, bei denen psychotherapeutische Strategien interprofessionell durch
Resilienz/Zusammenfassung und Ausblick

weitere Berufsgruppen unterstützt werden.
Um einer Chronifizierung durch begrenzte Versorgungskapazitäten vorzubeugen,
sollte eine schnelle Hilfe durch individualisierte und interprofessionelle Behandlung ermöglicht werden. Damit könnten
langfristige Beeinträchtigungen des Leistungsvermögens und der Teilhabe vermieden oder wenigstens reduziert werden.
Vor diesem Hintergrund soll ein multimodales,
verhaltenstherapeutisch orientiertes Behandlungskonzept im Rahmen einer stationären
psychosomatischen Rehabilitation dargestellt
werden.
Neben den bewährten Behandlungsmodulen wurde, entsprechend der sich herauskristallisierenden ersten Ergebnisse
aus der Resilienzforschung, ein Gruppentraining zum Aufbau von Resilienz und
zur Förderung der Ressourcenaktivierung
konzipiert.
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AUFGABE DER MEDIZINISCHEN REHABILITATION
Ziel der medizinischen Rehabilitation ist es,
den Auswirkungen von Krankheit und Behinderung entgegenzuwirken oder sie zu überwinden. Im Zuge der durch die Corona-Pandemie feststellbaren Mehrbelastung der
Erwerbstätigen bei gleichzeitigem Wegfall von
normalerweise erreichbaren Schutzfaktoren
durch die coronabedingten Einschränkungen
ergibt sich eine besondere Gefährdung der
Gesunderhaltung und damit der Erwerbsfähigkeit im Allgemeinen und insbesondere bei
hierfür vulnerableren Menschen. Gleichzeitig
erhöht sich die Gefahr der Chronifizierung
bereits im Vorfeld bestehender psychischer
Erkrankungen. Daher ist es ein Ziel der medizinischen, insbesondere psychosomatischen
Rehabilitation für die Betroffenen oder gefährdeten Menschen zeitnah ein stationäres Rehabilitationskonzept anzubieten, dass unter
anderem das spezifische Belastungserleben
durch die Corona-Pandemie berücksichtigt.
Hierbei wird insbesondere an folgende belastete Gruppen gedacht:
•

•

•
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Menschen, die eine Covid-19-Infektion
akut überstanden haben, jedoch weiterhin an einem postinfektiösen Syndrom
leiden und eine psychische Symptomatik
entwickelt haben.
Menschen, die belastet sind durch die
allgemeine psychische Herausforderung
durch die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen (Lock-Down,
Einschränkung von Sozialkontakten, Einschränkung von Aktivitäten, etc.). Hierzu
zählen auch Menschen, die darunter
leiden, dass Angehörige an Covid-19
erkrankt sind oder waren oder möglicherweise sogar verstorben sind.
Menschen, die in medizinisch-pflegerischen Berufen arbeiten und durch die
Corona Pandemie in eine länger währende Überlastung und Überforderungssituation geraten sind, teilweise auch
in ethisch-moralische Problemkonstellationen. Hierbei kann es sich auch um
Erkrankungen in frühen Stadien handeln
(z.B. »Burnout« mit sich möglicherweise
entwickelnder depressiver Symptomatik),

deren Fortschreiten verhindert werden
sollten. Dies wäre im Sinne der Sekundärprävention zu verstehen.

Struktur der Einrichtung
Die psychosomatische Fachklinik St. Franziska-Stift in Bad Kreuznach bietet 191 stationäre und 12 teilstationäre Behandlungsplätze
an. Derzeit sind die teilstationären Behandlungsplätze aufgrund der Corona Pandemie
nicht belegbar. Es besteht die Möglichkeit für
Alleinerziehende, die die Versorgung ihrer
minderjährigen Kinder während einer stationären Rehabilitation nicht gewährleisten
können, Kinder als gesunde Begleitpersonen
mitzubringen.

Personal
•

Ärzte

•

Approbierte Psychologische Psychotherapeuten und Psychologische Psychotherapeuten in Ausbildung

•

Fachschwestern und Fachpfleger für
psychosomatische Rehabilitation, Gesundheits- und Krankenpfleger

•

Ergotherapeuten, Kunsttherapeuten und
Gestaltungstherapeuten

•

Diplom-Oecotrophologen

•

Physiotherapeuten

•

Diplom Sozialarbeiter, Sozialtherapeuten

•

Sport und Bewegungstherapeuten

Rehabilitationsprozess
Identifizierung von Patienten, die aufgrund
von Belastungen durch die Coronapandemie
die Rehabilitation kommen:
•

Ein wichtiges Datenerhebungs- und
Screeninginstrument ist die Patienten-Basisdokumentation des St. Franziska-Stiftes.

•

Mit der Patienten-Basisdokumentation
werden die familiäre Situation, der schulische und berufliche Werdegang, der
berufliche Status, die individuelle Arbeitsplatzsituation, Belastungen am Arbeitsplatz, Kontextfaktoren im Arbeitsleben,
Aufgabe der medizinischen Rehabilitation
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somatische und psychische Beschwerden, der arbeitsbezogene Gesundheitszustand, die berufliche Perspektive, ein
eventueller Rentenwunsch, fördernde
und hindernde Kontextfaktoren im sozialen Umfeld sowie die Ziele für die Rehabilitation erfasst.
Im Hinblick auf die Coronapandemie und die
damit verbundene psychosomatische Rehabilitation sollen folgende zusätzliche Informationen ergänzend erfasst werden:
•

•

•

Die Patienten sollen zu einer möglichen
stattgehabten Coronainfektion befragt
werden und Angaben dazu machen,
ob persistierende Symptome oder
Folgeerkrankungen bestehen (zum
Beispiel fortdauernde Fatigue, Dyspnoe,
Depressionen, Angstsymptome, Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung, persistierende Schmerzen etc.).
Des Weiteren sollen die Patienten Angaben dazu machen, ob sie im vergangenen Jahr Lebenskrisen zu bewältigen
hatten, welcher Art diese Krisen waren,
ob ihnen die Bewältigung schwergefallen
ist.
Zusätzlich sollen Resilienz-Faktoren
über einen Resilienzfragebogen erhoben
werden.

Die Patienten-Basisdokumentation wird vor
der Aufnahme an den zukünftigen Patienten
verschickt, sodass die hieraus resultierenden
Daten bei Aufnahme bereits vorliegen. In der
ersten Rehabilitationswoche wird ein Eingangsassessment
(testpsychologische
Verfahren), bei den Patienten durchgeführt.
Es werden folgende Verfahren eingesetzt:
•

Beck Angst-Inventar (BAI),

•

Beck-Depressions-Inventar (BDI/II),

•

Fragebogen zum Schmerzverhalten
(FSV),

•

ICD-10-Symptom-Rating (ISR),

•

Symptom-Checkliste nach Derogatis
(SCL90 R),

•

Arbeitsbezogene Verhaltens- und Erle-
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bensmuster (AVEM),
•

Fragebogen zur beruflichen Belastung
(SIBAR).

Die Ergebnisse der Psychometrie werden mit
dem Patienten durch seinen Bezugstherapeuten besprochen. Je nach Indikation und
Schwerpunkt der Behandlung werden adaptiv weitere testpsychologische Verfahren
eingesetzt, die ein breites Spektrum zu erfassender Merkmale beinhalten. Hierbei sind
sowohl explizit berufsbezogene Verfahren als
auch Verfahren zur Messung der kognitiven
Leistungsfähigkeit, der Intelligenz, einer möglichen Demenz einsetzbar, als auch diverse
klinische Testverfahren für die Bereiche Depression, Angst, Zwang, Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Tinnitus, Adipositas,
Schmerz, ADHS.
Zu Beginn des Rehabilitationsprozesses erhält jeder Patient eine psychotherapeutische Aufnahme und eine ärztliche Aufnahmeuntersuchung.
In der psychotherapeutischen Aufnahme wird eine Kriterienorientierte Exploration
bestehender Beschwerden und Beeinträchtigungen durchgeführt, Sozialanamnese,
Berufsanamnese und bestehende Risikofaktoren erhoben. Unter Berücksichtigung der
Patientenbasisdokumentation und der Resilienz-Skala wird exploriert, ob der Patient
mit einer besonderen Problemlage, bedingt
durch die Corona-Pandemie, zur Rehabilitation kommt und einer der oben beschriebenen
Personengruppen mit erhöhter Belastung
durch die Corona-Pandemie zuzuordnen
ist. Mit dem Patienten werden rehabilitationsspezifische Ziele herausgearbeitet.
Bei der medizinischen Aufnahme des Patienten werden EKG, Labor und gegebenenfalls ergänzende Diagnostik erhoben sowie
eine allgemein internistische, orthopädische
und orientierend neurologische Aufnahmeuntersuchung vorgenommen. Körperliche
Beeinträchtigungen von Aktivitäten und Teilhabe werden erfasst. Insbesondere sollen
Beschwerden identifiziert werden, die der Patient in Verbindung mit der Corona-Pandemie
sieht oder die infolge einer eigenen Coronain15
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fektion eingetreten sind.
Sowohl in der psychotherapeutischen als
auch in der ärztlichen Aufnahme wird auf die
berufliche Situation fokussiert und der mögliche Einsatz berufsspezifischer Behandlungsangebote geprüft. Hierbei wird der im
testpsychologischen
Eingangsassessment
durchgeführte Fragebogen AVEM ebenfalls
mitberücksichtigt. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie sollten insbesondere Förderund Barrierefaktoren im beruflichen Umfeld
beachtet werden. Insbesondere zu berücksichtigen sind hierbei drohende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, chronische Überlastung und
Überforderungssituationen am Arbeitsplatz,
Gefährdungssituationen am Arbeitsplatz
(psychisch oder erhöhte Infektionsgefährdung), Tätigkeit im Homeoffice inklusive möglicher Probleme der Selbststrukturierung im
Home Office sowie deren Auswirkungen auf
die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit des Rehabilitanden und seine psychische und körperliche Gesundheit. Je nach Indikation kann eine
weitere intensivierte berufsbezogene Diagnostik und Arbeitsplatzanalyse durchgeführt
werden.
Nach den individuellen Aufnahmegesprächen (ärztlich und psychotherapeutisch), der
testpsychologischen Diagnostik, der medizinischen Diagnostik und der Evaluation von
Vorbefunden findet eine interprofessionelle
Aufnahmekonferenz des Behandlungsteams statt. In dieser Aufnahmekonferenz
wird unter Zusammenwirken aller Professionen ein multimodaler Behandlungsplan erarbeitet, wobei der Einsatz der gewählten Module auf die mit dem Rehabilitanden festgelegten
Rehabilitationsziele abgestimmt wird. Je nach
vorrangig einschränkender Symptomatik wird
das Modul der indikativen Gruppentherapie gewählt. Hierbei sind folgende verhaltenstherapeutisch orientierten Gruppentherapien
möglich:
•

Indikative Gruppe zur Angstbewältigung

•

Indikative Gruppe zur Depressionsbewältigung

•

Indikative Gruppe zur Bewältigung Posttraumatischer Belastungsstörungen

•

Indikative Gruppe zur Essstörungsbewäl-
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tigung (Anorexia nervosa, Bulimia nervosa)
•

Indikative Gruppe zur Adipositasbewältigung

•

Indikative Gruppe zur Schmerzbewältigung

•

Indikative Gruppe zur Tinnitusbewältigung

•

Indikative Gruppe zur Verbesserung der
sozialen und emotionalen Fertigkeiten bei
emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen (DBT)

Ergänzend kann dem Patienten ermöglicht
werden, an einer Trauerbewältigungsgruppe
teilzunehmen, falls sich im Aufnahmeprozess
ein schwer zu bewältigender Verlust des Patienten herausgestellt hat, möglicherweise im
Rahmen der Corona Pandemie.
Ein weiteres Modul ist die problemlöseorientierte Basisgruppe, eine halboffene, methoden- und zieloffene Gruppentherapie, in der
der Patient seine persönlichen Problemlagen
einbringen kann und in der überwiegend Themen wie Emotionsregulation, Selbstwertstabilisierung, Stressbewältigung und Problemlösefähigkeit bearbeitet werden.
Jeder Patient erhält wöchentliche psychotherapeutische Einzelgespräche, deren
Themen sich am individuellen bio-psycho-
sozialen Störungsmodell orientieren.
Des Weiteren werden in der Aufnahmekonferenz die körperlichen Behandlungsmodule
erarbeitet und individuell, an den jeweiligen
Einschränkungen orientiert, festgelegt. Möglich sind Maßnahmen aus der Sport- und
Bewegungstherapie, der Physiotherapie,
Maßnahmen aus der balneophysikalischen
Abteilung, notwendige ergänzende medizinische Diagnostik, Medikationsüberprüfung
und gegebenenfalls -Optimierung.
Orientiert an den jeweiligen Beeinträchtigungen und Einschränkungen des Patienten
können ergänzend Ernährungstherapie
und Ernährungsberatung sowie Entspannungsverfahren in den Behandlungsplan integriert werden.
Bei Patienten, bei denen ein nach überstandener Covid-19-Infektion postinfektiöses
Aufgabe der medizinischen Rehabilitation
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Syndrom mit Dyspnoe und Fatigue sowie
geringer körperlicher Belastbarkeit festgestellt
wird, ist es von besonderer Bedeutung, die
Bewegungstherapie an das Leistungsniveau
zu adaptieren und den Patienten körperlich
mäßig ansteigend zu belasten. Diese Patienten sollen ergänzend Atemtherapie enthalten in Verbindung mit bewährten Visualisierungsübungen zur Verbesserung der
Krankheitsbewältigung.
Des Weiteren wird in der Aufnahmekonferenz
die berufliche Situation des Patienten besprochen und eine eventuelle berufliche Problemlage identifiziert. Es wird geprüft, ob eine
Rehabilitation mit oder ohne MBOR-Schwerpunkt stattfinden soll. Sollte sich aufgrund der
vorangegangenen Diagnostik die Indikation
für eine Reha mit MBOR-Schwerpunkt ergeben, wird nach dem Konzept der medizinisch-berufsorientierten Rehabilitation im St.
Franziska- Stift von 2018 (siehe dort) verfahren.
Ergänzend zu diesem Vorgehen wird in der
Aufnahmekonferenz geprüft, ob der Patient einer der Gruppen von Menschen mit
besonderen Belastungen durch die Covid-19 Pandemie zuzuordnen ist und ob
eine Verbesserung der Resilienzfaktoren
indiziert ist. Entsprechend kann das neue
Ergänzungsmodul »Gestärkt aus der Krise
hervorgehen: Gruppentraining zum Aufbau
von Resilienz-Faktoren und Förderung der
Ressourcenaktivierung« in den Rehabilitationsplan mit aufgenommen werden.
Während der Behandlung werden Ziele und
Zielerreichung regelmäßig überprüft, die hierfür erforderlichen Behandlungsmaßnahmen
gegebenenfalls modifiziert, neue Ziele ergänzt und festgelegte Ziele gegebenenfalls
verändert.
Zum Zeitpunkt der Zwischenbilanz nach
dreiwöchiger Rehabilitation wird der bisherige
Rehabilitationsverlauf im interprofessionellen
Team kritisch geprüft und gemeinsam mit dem
Rehabilitanden reflektiert. Der Rehabilitand
bereitet sich auf diesen Prozess vor, indem
er den Zwischenbilanzbogen und den Zielebogen im Vorfeld bearbeitet. In der Zwischenbilanz werden eventuelle Veränderungen des
Behandlungsplanes und der anzustrebenden
Aufgabe der medizinischen Rehabilitation

Ziele vereinbart. Die aus dem 3-wöchigen Rehabilitationsprozess gewonnene voraussichtliche Einschätzung der Leistungsfähigkeit
wird mit dem Rehabilitanden besprochen.
Im Zeitraum zwischen der Zwischenbilanz
und der Entlassung wird der Patient durch die
Sozialberatung über die Konsequenzen der
sozialmedizinischen Einschätzung ausführlich informiert und über entsprechende Möglichkeiten nachfolgender Maßnahmen aufgeklärt, bei deren Einleitung gegebenenfalls
unterstützt.
Im Zeitraum nach der Zwischenbilanz erfolgt
auch eine Vorbereitung auf die Zeit nach
der Entlassung. Hierzu wird der Patient
ausführlich über bestehende Nachsorgemöglichkeiten informiert und gemeinsam
mit dem Bezugstherapeuten werden konkrete Nachsorgemaßnahmen besprochen und
gegebenenfalls eingeleitet. Hierbei ist die
Erreichbarkeit normalerweise bestehender
Nachsorgemöglichkeiten während der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Zur Unterstützung bei der Stabilisierung des Erreichten
und des Transfers in den Alltag nach der Rehabilitation kommt der Psy-RENA eine besondere Bedeutung zu. Der Patient wird durch
den Bezugstherapeuten bei der Suche nach
geeigneten Anbietern unterstützt und gegebenenfalls die Psy-RENA-Verordnung ausgestellt. Angesichts der Versorgungsengpässe
sollten auch digitale Formate wie »Stressfrei leben nach Corona« (Hilfsprogramm der
Humboldt-Universität Berlin) berücksichtigt
werden.
Einen vergleichbaren Prozess führt der Stationsarzt mit den Patienten in Bezug auf Rehasport durch. Rehasport kann bei Patienten
mit postinfektiösem Syndrom nach Coronainfektion eine besondere Bedeutung haben.
Insbesondere die Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit und die Reduktion der Erschöpfungssymptome bedürfen einer regelmäßigen mäßigen Belastung.
Im Abschlussgespräch stellt der Bezugstherapeut gemeinsam mit dem Rehabilitanden den Erreichungsgrad der festgelegten
Rehabilitationsziele fest. Diese werden aus
der Sicht des Rehabilitanden festgehalten
und es erfolgt hierzu eine fachliche Einschät17
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zung. Die sozialmedizinische Beurteilung der
Arbeits- und Leistungsfähigkeit wird noch
mal mit dem Patienten ausführlich besprochen, nachdem eine erste Einschätzung
bereits in der Zwischenbilanz mitgeteilt wurde. Der Übereinstimmungsgrad hinsichtlich
dieser Einschätzung der Leistungsfähigkeit
wird festgestellt und festgehalten. Des Weiteren werden im Abschlussgespräch mit dem
Bezugstherapeuten die während der Reha
festgestellten Diagnosen mit dem Patienten
besprochen und erklärt. Die vereinbarten
Nachsorgemaßnahmen werden wiederholt
und schriftlich festgehalten.
Im ärztlichen Abschlussgespräch werden die
auf die körperliche Befindlichkeit bezogenen
Rehabilitationsziele wiederholt und deren Erreichungsgrad aus Sicht des Patienten festgehalten. Nachfolgend notwendige medizinische Maßnahmen werden mit dem Patienten
besprochen und ebenfalls festgehalten. Bei
entsprechender Notwendigkeit wird der Rehabilitand zum Entlassungszeitpunkt mit einer Kurzinformation für den weiterbehandelnden Arzt versorgt (Kurzarztbrief).
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Beispielhaftes Rehabilitationsprogramm
für einen Patienten nach überstandener
akuter COVID-19-Infektion mit Entwicklung einer depressiven Symptomatik
sowie eines postinfektiösen Syndroms
mit Erschöpfung, Minderbelastbarkeit
und Dyspnoe
Eingesetzte Behandlungsmodule:
•

problemlöseorientierte Basisgruppentherapie (pro Woche 2 × 75 Minuten)

•

Indikative Gruppe: kognitiv verhaltenstherapeutische Gruppentherapie zur
Depressionsbewältigung (2 × 90 Minuten
pro Woche)

•

Kognitiv verhaltenstherapeutische Einzeltherapie (einmal pro Woche 30 Minuten)

•

Gruppentraining zum Aufbau von Resilienzfaktoren und zur Förderung der
Aktivierung von Ressourcen (ein- bis
zweimal 90 Minuten pro Woche)

•

bedarfsorientierte, medizinische Versorgung

•

Belastbarkeitsadaptierte aerobe Bewegungstherapie (adaptierte Frequenz)

•

Atemtherapie inklusive Visualisierungsübungen zur Verbesserung der Krankheitsbewältigung (zweimal pro Woche 60
Minuten)

•

Ergotherapie in der Gruppe (zweimal 75
Minuten pro Woche)

•

Nach Indikation: Ernährungsberatung
bedarfsorientiert

•

Corona angepasste Veranstaltungen der
Stationsgemeinschaft

•

Entspannungsverfahrens (zweimal 30
Minuten pro Woche)

•

Gesundheitsvorträge

•

Informationsveranstaltung zu Nachsorgemöglichkeiten
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DIE CORONA-KRISE UND IHRE
PSYCHISCHEN FOLGEN
Konzept einer adaptierten
psychosomatischen Rehabilitation

TEIL 2
Ergänzungsmodul —
»Gestärkt aus der Krise hervorgehen«
Ein Gruppentraining zum Aufbau von Resilienzfaktoren und zur Förderung der Ressourcenaktivierung
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EINFÜHRUNG
Eine Geschichte von Heather Fiske und
Yvonne Dolan:
Ein junger kanadischer Ureinwohner erzählt seinem Großvater über seine große
Hoffnungslosigkeit. Er hat nichts im Leben:
keinen Beruf, keine Fähigkeiten für einen Job,
und das Mädchen, das er liebt, hat ihn gerade
verlassen. Die Hälfte der Jungs, die mit ihm
aufgewachsen sind, hat Selbstmord begangen,
die andere Hälfte ist genauso hoffnungslos
wie er. Die meiste Zeit hängen sie zusammen
herum und betrinken sich. Er auch – was soll
er auch sonst tun?
Sein Großvater hört aufmerksam zu und
denkt nach. Dann sagt er: »Hoffnungslosigkeit ist wie ein Wolf. Der Wolf ist sehr kraftvoll. Es wird dich umbringen und deine Seele
fressen. Aber Zuversicht ist ebenfalls ein Wolf.
Dieser Wolf ist genauso kraftvoll, und er kann
mit dir zusammen den Wolf der Hoffnungslosigkeit bekämpfen«.
Der alte Mann schweigt.
Sein Enkel ist empört: »Aber Großvater! Sag
mir welcher Wolf wird den Kampf gewinnen?«
Der Großvater antwortet: »Der Wolf, den du
fütterst«
In einem Vorwort zu einem Werkstattbuch zu
Resilienz von Frau Liselotte Baeijaert und Anton Stellamans findet sich die Aussage:
»Resilienz – ein wunderbares Wort! Denken
Sie nur an die sanfte, aber hartnäckige Kraft
eines Schilfrohres, das vom Wind niedergedrückt wird und sich immer und immer wieder
aufrichtet. Ein Sturm kann riesige Eichen und
mächtige Buchen entwurzelt und zerstören,
ein Schilfrohr hingegen richtet sich nach dem
Sturm wieder auf, als sei nichts gewesen.«
Wenn Sie resilient sind, kann Ihnen gekündigt
werden, Sie können sich mit COVID-19 infizieren, Ihr Unternehmen kann an den Rand
des Ruins geraten. Dennoch sind Sie dann
weder entwurzelt noch erschlagen, Sie liegen
nicht zerstört am Boden. Sie versuchen, aus
Ihren Misserfolgen zu lernen und wieder auf22

zustehen. Sie werden neue Chancen ergreifen und wieder auf Ihren Weg finden.
Resilienz bedeutet, psychische Widerstandskraft. Die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.
Resilienz ist nichts Ungewöhnliches oder Außergewöhnliches. Jeder kann Resilienz zeigen und Menschen handeln insbesondere
resilient, wenn das Schicksal zuschlägt. Dabei zeigen resiliente Menschen insbesondere
folgende Merkmale:
1. Sie akzeptieren Situationen, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Sie haben
sich mit der unveränderlichen Tatsache
abgefunden, dass Menschen, auch sie
selbst, sich irren und Fehler machen. Sie
kämpfen nicht gegen das Unveränderbare, sie vergeuden keine Energie damit,
unglücklich oder verärgert zu sein, wenn
sie Menschen oder Situationen sowieso
nicht verändern können.
2. Sie sind dazu fähig, Sinn und Bedeutung
in glückbringenden, aber auch in schwierigen Situationen zu sehen. Sie können
eine Lebensgeschichte entwerfen, die
Ihnen und Ihren Lieben hilft, auch mit
Schicksalsschlägen fertig zu werden und
vorwärts zu kommen. Sie lernen aus der
Not, konzentrieren sich auf ihre Zukunft.
3. Sie sind achtsam mit sich und anderen,
sie schätzen und lieben ihre Mitmenschen, sie tun Dinge, die gut für sie
selbst sind gut für andere sind, sie erkennen ihre Mitmenschen an und respektieren sie. Sie sorgen dafür, dass sie immer
wieder Hoffnung und Freude erleben.
4. Sie können handeln, sich bewusst zu
einer Lösung hinwenden und sie können
das Blatt wenden.

Einführung
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GRUPPENTHERAPIE UND HIERFÜR SINNVOLLE RAHMENBEDINGUNGEN
Bei der Teilnahme an einer Gruppentherapie
ist es wichtig, einige Gruppenregeln einzuhalten, um die gemeinsame Arbeit miteinander in
vertrauensvoller Atmosphäre überhaupt erst
zu ermöglichen. Für viele Menschen ist es
neu oder zumindest ungewohnt, mit anderen,
zunächst fremden Menschen über sich selbst
zu sprechen. Daher sollen einige Regeln vorgestellt werden, die diese Zusammenarbeit
erleichtern sollen.
Die wichtigste Regel hierbei ist die sogenannte Schweigepflicht. Hiermit ist gemeint,
dass Sie alles, was in der Gruppe von anderen Teilnehmern berichtet wird, vertraulich
behandeln und dass Sie anderen außerhalb
dieser Gruppe nichts mitteilen, was auf die
Namen und Identität anderer Gruppenmitglieder schließen lässt.
Die nächste Regel ist, einander ausreden
zu lassen. Jeder von Ihnen sollte den anderen aussprechen lassen. Trauen Sie sich bitte
auch Verständnisfragen zu stellen, falls Sie
etwas einmal nicht verstehen sollten.

Die dritte Regel sagt aus, dass jeder von
Ihnen für sich selbst verantwortlich ist.
Dies bedeutet, dass Sie selber bestimmen,
was Sie in dieser Gruppe über sich persönlich preisgeben möchten und was nicht. Sie
dürfen sich jederzeit Fragen stellen und Ihr
Erleben mitteilen, Sie sind jedoch nicht dazu
verpflichtet, alle Fragen zu beantworten. Entscheiden Sie selbst, ob Sie in der gegebenen
Situation die Frage beantworten möchten und
wieweit Sie die Frage beantworten möchten.
Eventuell wird es Situationen geben, in denen Sie über dieses Thema nicht sprechen
möchten oder Sie haben sich überlegt, dieses
Thema in der Gruppe überhaupt nicht anzusprechen. Gleichzeitig sollten Sie im Rahmen
Ihrer Selbstfürsorge überlegen, über was Sie
vielleicht mit der Gruppe sprechen sollten,
damit Sie etwas zurückbekommen können
und Unterstützung erhalten.
Eine weitere Regel ist die Pünktlichkeit. Bitte bemühen Sie sich um Pünktlichkeit, so gut
das Ihre Therapieplanung erlaubt.

VORBEREITUNG AUF DIE GRUPPENTHERAPIE
Bitte überlegen Sie sich zu Beginn, welche Krise in Ihrem Leben Sie in das Gruppentraining
zum Aufbau von Resilienz-Faktoren bringt. Sie können die Merkmale ihrer Krise auf den folgenden Zeilen notieren:

Gruppentherapie und hierfür sinnvolle Rahmenbedingungen/Vorbereitung auf die Gruppentherapie
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Im Weiteren wäre es wichtig zu beschreiben, warum dieses kritische Lebensereignis für Sie so
besonders belastend ist:

Abschließend sollten Sie sich vor Beginn der Resilienz-Gruppe mit der Fragestellung beschäftigen, welche Erwartungen und Zielvorstellungen Sie an dieses Gruppentraining haben. Bitte
schreiben Sie in den folgenden Zeilen auf, wie Sie sich vorstellen, am Ende dieser Gruppentherapie aus der Gruppe heraus zu gehen, was sie dann verändert haben möchten, welche
Ziele sie erreicht haben möchten.

Zehn Wege zur Entwicklung von Resilienz nach (APA, 2008)
1. Bemühen Sie sich um soziale
Beziehungen.

6. Suchen Sie nach Möglichkeiten, um sich
selbst zu finden.

2. Betrachten Sie Krisen als überwindbare
Probleme.

7. Fördern Sie ein positives Selbstbild.

3. Akzeptieren Sie, dass Veränderung
Teil des Lebens ist.

9. Erhalten Sie eine optimistische Erwartungshaltung bei.

4. Streben Sie danach, ihre Ziele zu
erreichen.

8. Betrachten Sie Situation nüchtern.

10. Sorgen Sie für sich selbst.

5. Entschließen Sie sich zum Handeln.
24
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RS-13 RESILIENZFRAGEBOGEN
Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen. Bitte lesen Sie sich jede
Feststellung durch und kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird.
1 = nein
Ich stimme nicht zu

7 = ja
Stimme völlig zu

Wenn ich Pläne habe, verfolge
ich sie auch.
Normalerweise schaffe ich alles
irgendwie.
Ich lasse mich nicht so schnell
aus der Bahn werfen.
Ich mag mich.
Ich kann mehrere Dinge
gleichzeitig bewältigen.
Ich bin entschlossen.
Ich nehme die Dinge wie sie
kommen.
Ich behalte an vielen Dingen
Interesse.
Normalerweise kann ich eine
Situation aus mehreren
Perspektiven betrachten.
Ich kann mich auch überwinden,
Dinge zu tun, die ich eigentlich
nicht machen will.
Wenn ich in einer schwierigen
Situation bin, finde ich gewöhnlich
einen Weg heraus.
In mir steckt genügend Energie,
um alles zu machen, was ich
machen muss.
Ich kann es akzeptieren, wenn
mich nicht alle Leute mögen.
Leppert K., Koch B., Brähler E., Strauß B. Klin. Diagnostik u. Evaluation, 1. Jg., 226–243, 2008. (ISSN 18646050),
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen

RS-13 Resilienzfragebogen
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SOZIALE UNTERSTÜTZUNG (1–2 SITZUNGEN)
Information zu sozialer Unterstützung
Unter sozialer Unterstützung versteht man zum einen emotionale Unterstützung wie Zuwendung, Trost, Verständnis und Aussprache, aber auch die Vermittlung eines Gefühls von Zugehörigkeit und Rückhalt. Weiterhin gehört dazu praktische Unterstützung, die in konkreten
alltäglichen Hilfen oder der Bereitstellung finanzieller oder Sachmittel besteht. Des Weiteren
geht es um informationelle Unterstützung, die das Zurverfügungstellen von Informationen bzw.
konkreten Hinweisen zur Problemlösung meint. Als direkter Effekt der sozialen Unterstützung
lässt sich eine positive Wirkung auf Gesundheit und psychisches Wohlbefinden feststellen.
Damit ist soziale Unterstützung eine Art Schutzschild gegen Belastungen.

Übungsauswahl:
Es empfiehlt sich zum Gruppentraining in allen Sitzungen Flipchart, Stifte und Karteikarten
mitzubringen. Leise Instrumentalmusik während schriftlicher Einzelübungen entspannt und
zeigt die Dauer der Übung an.
•

Gruppenarbeit Flipchart: Warum sind soziale Beziehungen wichtig?

•

Einzelarbeit: Soziales Netz zeichnen (Arbeitsblatt: Die Fäden des sozialen Netzes)

•

Gruppenarbeit: Wer tut mir wie gut? (ins Netzwerk einzeichnen)

•

Übung zur Nachbereitung der Sitzung: Arbeitsblatt Netzwerkpflege: Womit werde ich
wann ganz konkret anfangen?

•

Übung zur Nachbereitung der Sitzung: mein soziales Netz
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Arbeitsblatt zur Einzelarbeit während der Sitzung
Die Fäden des sozialen Netzes
Bitte listen und beschreiben Sie Ihre vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen potentiellen Ressourcen auf, sowie die Ihrer Familie, bzw. sozialer Beziehungen.

Einzelarbeit: Die Fäden des
sozialen Netzes

2
Familie
8
Andere

Information für den Gruppenleiter

3
Freundschaften/
Beziehungen

1
Klient/Klientin
4
Soziale
Gemeinschaft

7
Arbeit/Beruf

Arbeitsblatt zur Einzelarbeit an Patienten ausgeben

6
Schule/Ausbildung

28

5
Weitere
Hilfspersonen

Soziale Unterstützung (1–2 Sitzungen)

Gruppenarbeit: Wer tut mir wie gut? (ins Netzwerk einzeichnen)
Bei wem kann ich sein, wie ich bin? Wen kann ich unproblematisch um etwas bitten und von
wem kann ich Unterstützung annehmen? Mit wem kann ich gemeinsam Spaß haben und lachen? Mit wem kann ich gute Gespräche führen über die Dinge, die mir persönlich wichtig
sind? Wo hat mein Netzwerk Schwachstellen?
Wie kann ich mein Netzwerk während der Corona-Pandemie pflegen? Pflegetipps sammeln.

26
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Übung zur Nachbereitung der Sitzung:
Netzwerkpflege: Womit werde ich wann ganz konkret anfangen?
Welchen Kontakt möchte
ich pflegen?

Bsp: meine Nachbarin

Soziale Unterstützung (1–2 Sitzungen)

Was möchte ich
konkret tun?

Ich schreibe ihr Neujahrsgrüße mit einer Kleinigkeit
als Geschenk .

Wann werde ich
das tun?
Heute Abend nach dem
Abendessen.
Erinnerung: Zettel auf
Schreibtisch, Plan anderen
mitteilen, Handyerinnerung

27
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Arbeitsblatt zur Einzelarbeit während der Sitzung
Die Fäden des sozialen Netzes
Bitte listen und beschreiben Sie Ihre vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen potentiellen Ressourcen auf, sowie die Ihrer Familie, bzw. sozialer Beziehungen.

2
Familie
8
Andere

3
Freundschaften/
Beziehungen

1
Patient/Patientin
4
Soziale
Gemeinschaft

7
Arbeit/Beruf

6
Schule/Ausbildung

28

5
Weitere
Hilfspersonen

Soziale Unterstützung (1–2 Sitzungen)
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Übung zur Nachbereitung der Sitzung: mein soziales Netz
1 — Ihr Name:
Ihre Qualitäten/
Eigenschaften

Ihre Fähigkeiten/
Stärken

Ihre Hobbys/
Interessen

2 — Familie
A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

C

Soziale Unterstützung (1–2 Sitzungen)
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3 — Freundschaften/Beziehungen

A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

C

4 — Soziale Gemeinschaft

A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

C
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5 — Professionelle Helfer (z. B. Berater, Sozialarbeiter, Sachbearbeiter)

A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

6 — Schule/Ausbildung

A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

C

D

Soziale Unterstützung (1–2 Sitzungen)
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7 — Arbeit/Beruf

A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

C

D

8 — Andere (bitte angeben)

A
Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

Name

Auf welche Weise könnte er/sie eine Ressource sein?

B

C

D
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SELBSTWIRKSAMKEIT (1–2 SITZUNGEN)
Information zur Selbstwirksamkeit

Übungsauswahl

In Anlehnung an Bandura wird ein Ereignis
erst dann als bedrohlich empfunden, wenn
man die Anforderung der Situation höher einschätzt als die eigenen Fähigkeiten. Personen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung
schätzen sich selbst als weniger verletzlich
ein und nehmen ihre Umgebung als weniger
bedrohlich war. Hierdurch erleben sie weniger Hilflosigkeit und Stress. Bei Ereignissen,
die die individuellen Bewältigungsfähigkeiten
übersteigen, tendieren Personen mit hoher
Selbstwirksamkeitserwartung dazu, trotzdem
aktiv und lösungsorientiert Bewältigungsstrategien einzuleiten. Zudem haben Personen
mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung bessere Selbstregulationsfähigkeiten und sind
in belastenden Situationen in der Lage, auch
eigene sich aufdrängende Gedanken unter
Kontrolle zu bringen bzw. sich nicht davon
in einem zu hohen Ausmaß beunruhigen zu
lassen. Es kann eine erhöhte Motivation zur
Verhaltensänderung zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen festgestellt werden. Gerade unter chronisch widrigen Bedingungen
oder angesichts kritischer Lebensereignisse
ist das Vertrauen in die eigene Kompetenz
eine enorm wichtige Ressource.

•

Übung: Meilensteine meines Lebens

•

Übung zur Nachbereitung der
Gruppensitzung: Meilensteine meines
Lebens: Meine Erfolge und Stärken

•

Übung zur Nachbereitung der
Gruppensitzung: Lobrede auf sich selbst

•

Übung: Innere Mutmacher
Übung in der Gruppe: Sammeln von
persönlichen Mutmacher-Gedanken,
Aufschreiben auf Karteikarten, Vortragen
in der Gruppe.

•

Übung in der Gruppe: Sammeln von
«Miesmachergedanken», Aufschreiben
auf Karten, gemeinsames Vortragen
in der Gruppe, anschließendes
gemeinsames Zerreißen der Karten

•

Übung: das Formulieren eines goldenen
Satzes

•

Übung zur Verankerung des goldenen
Satzes

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Wie möchte ich meinen goldenen Satz
einüben?

Übung: Meilensteine meines Lebens
Wichtige Stationen des bisherigen Lebens werden in eine Lebenslinie eingetragen. Auf der
x-Achse wird die Zeit abgetragen, auf der y-Achse das Befinden, beginnt mit dem aktuellen
Befinden in der Gegenwart und geht dann auf der Zeitachse zurück, markiert wichtige Meilensteine des Lebens, privat, familiär oder beruflich, positiv und negativ.
Auf der Zeitachse wird abgetragen, wann das Ereignis stattgefunden hat, das Ereignis selbst
wird mit einem kurzen Stichwort beschrieben und das damalige Befinden eingetragen.
In Kleingruppen wird sich über die jeweiligen Lebensbedingungen ausgetauscht, wobei Interesse, Aufmerksamkeit und Wertschätzung für den individuellen Lebensweg gezeigt werden
soll. Es soll nicht nur die schlechten Zeiten gesprochen werden, sondern genauso über die
guten Zeiten.
In der Gruppe wird anschließend reflektiert, wie die einzelnen Teilnehmer auf die Lebenslinie
zurückgeblickt haben. Hierbei werden Gedanken und Gefühle beim Rückblick reflektiert.
Im Anschluss wird der Blick darauf gerichtet, was die Teilnehmer in ihrem Leben erreicht haben, was sie gut gemacht haben, welche Stärken sie gerade in schweren Zeiten unter Beweis

Selbstwirksamkeit (1–2 Sitzungen)
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gestellt haben. Es geht darum, sich bewusst zu machen, wie man es in der Vergangenheit
geschafft hat, aus einem Teil wieder hoch zu kommen, wie man schwierige Situation und Herausforderung gemeistert hat.
Übung: was sind die Lebensleistung und Erfahrungen, auf die ich mit Stolz zurückblicken kann?
Welche Stärken habe ich dabei bewiesen? Was waren meine Helfer und Kraftquellen dabei?

Übung zur Nachbereitung der Gruppensitzung:
Meilensteine meines Lebens — Meine Erfolge und Stärken
Bitte nehmen Sie sich in den kommenden Tagen Zeit, um sich noch weiter mit Ihrem bisherigen Lebensweg auseinanderzusetzen.
Vervollständigen Sie ggf. Ihre Lebenslinie und vielleicht schauen Sie sich alte Fotos an, um
sich an die Meilensteine Ihres Lebens noch besser erinnern zu können. Und dann beschäftigen Sie sich mit den folgenden Fragen:

Was habe ich bisher erreicht? Worauf bin ich stolz?
Denken Sie dabei bitte an Ihre verschiedenen Lebensbereiche (Beruf, Familie, soziale Kontakte, persönliche Interessen und Hobbys etc.).

Welche Stärken habe ich dabei bewiesen?
(Ausdauer, Begeisterung, Fleiß, Glaube an mich selbst, gute Planung, Abenteuerlust, Mut,
Neugier?)

Was waren meine Helfer und Kraftquellen dabei?
(Kontakte, Urvertrauen, Glaube, Zusammenhalt in einer Gruppe?)
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(nach Kaluza, 2020)

Übung zur Nachbereitung der Gruppensitzung: Lobrede auf sich selbst
Jeder Teilnehmer schreibt eine Lobrede auf sich selbst, in der er berufliche Erfolge und sichtbare Lebensleistungen beschreibt und darüber berichtet, wie er Niederlagen, Krisen und
Schicksalsschläge überwunden hat.

Selbstwirksamkeit (1–2 Sitzungen)
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Übung: Innere Mutmacher
Gesucht werden sollen Gedanken, die Mut
machen, Kraft geben und emotionale Sicherheit vermitteln. Beispiele:
•

ich weiß, ich kann das schaffen.

•

Ich trau mich das.

•

Und ich weiß, dass ich das kann.

Übung in der Gruppe:
Miesmachergedanken
Sammeln von »Miesmachergedanken«, Aufschreiben auf Karten, gemeinsames Vortragen in der Gruppe, anschließendes gemeinsames Zerreißen der Karten

Beispielzitat berühmter Personen:
•

»der größte Ruhm im Leben liegt nicht
darin, nie zu fallen, sondern jedes Mal
wieder aufzustehen.« Nelson Mandela,
südafrikanische Präsident, 1918–2013

Sammeln von persönlichen Mutmacher-Gedanken, Aufschreiben auf Karteikarten, Vortragen in der Gruppe.

Übung: Formulierung eines goldenen Satzes
Der goldene Satz soll ein ganz persönlicher Mutmacher sein, der von dem Teilnehmer gern
in seinem Leben verankert werden soll. Der goldene Satz sollte möglichst kurz und einfach,
persönlich, positiv und in der Gegenwart formuliert sein.
Wie lautet mein goldener Satz?
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Übung: Verankerung des goldenen Satzes
Schließen Sie nun die Augen und richten Ihre
Aufmerksamkeit nach Innen, auf Ihren Körper. Spüren Sie Ihre Füße, die fest und sicher
auf dem Boden stehen. Lassen Sie die Knie
locker. Nehmen Sie einige tiefe Atemzüge
und lassen Sie Ihren Atem dann frei laufen.
Spüren Sie die Energie, das Pulsieren in Ihrem Körper. Legen Sie beide Hände nun bitte auf Ihren unteren Bauch, unterhalb des
Bauchnabels und spüren Sie, wie Ihr Atem
bis dort unten fließt. Rufen Sie sich nun bitte Ihren goldenen Satz ins Gedächtnis. Stellen Sie sich vor, wie Sie diesen Satz mit dem
Einatmen in sich aufnehmen und mit dem
Ausatmen in sich hinein versenken, ganz tief,
bis dort unten, wo Ihre Hände sind. Einatmen und aufnehmen, ausatmen und versenken. Bleiben Sie eine Weile bei dieser Vorstellung. Vielleicht verändert sich der Satz
dabei. Einatmen und aufnehmen, ausatmen
und versenken (drei bis viermal wiederholen).
Stellen Sie sich nun bitte vor, wie Sie Ihren
Satz mit dem Einatmen von tief unten aus Ihrem Bauch hervorholen und wie Sie mit dem
Ausatmen durch Ihren Mund nach draußen
geben, hinaus in die Welt. Einatmen und hervorholen, ausatmen und nach Außen geben.
Bleiben Sie auch bei dieser Vorstellung eine
Weile. Dabei kann sich der Satz noch einmal
verändern. Einatmen und hervorholen, ausatmen und nach Außen geben. (Drei bis viermal
wiederholen). Sagen Sie sich nun bitte, dass
Sie die Übung gleich beenden werden. Be-

wahren Sie Ihren Satz in Ihrem Bauch prägen
Sie sich das Gefühl ein, das damit verbunden
ist. Nehmen Sie Ihren Körper wahr, während
Sie beide Hände zu Fäusten ballen, atmen
Sie ein paar Mal kräftig tief durch, strecken
und recken Sie sich und öffnen Sie dann die
Augen.
Im Anschluss kann diese Übung reflektiert
werden. Im Hinblick auf die damit verbundenen Gefühle und die mögliche Veränderung
des goldenen Satzes im Verlauf der Übung.
Der goldene Satz kann anderen Gruppenteilnehmern mitgeteilt werden, muss er jedoch
nicht.
Dann werden in der Gruppe Möglichkeiten
zusammengetragen, wie der goldene Satz im
Alltag erinnert, wiederholt und geübt werden
kann.
Beispiele:
•

Den goldenen Satz laut vor sich hinsagen, mindestens zehnmal am Tag,

•

den goldenen Satz vor dem Einschlafen
still für sich wiederholen,

•

den goldenen Satz mit einer eingängigen
Melodie verbinden,

•

den goldenen Satz mit einer Geste oder
Körperhaltung verbinden,

•

den goldenen Satz unter der Dusche laut
singen etc.

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Wie möchte ich meinen goldenen Satz einüben?

Jede Übung des goldenen Satzes trage ich in mein Glücks-/Erfolgs-/Dankbarkeitstagebuch ein.
Selbstwirksamkeit (1–2 Sitzungen)
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OPTIMISMUS UND LÖSUNGSORIENTIERUNG (1–2 SITZUNGEN)
Information zu Optimismus
40% der gefühlten Lebenszufriedenheit liegt
in der Hand eines jeden von uns selbst. Nur
10% sind von äußeren Lebensumständen abhängig. Auf drei Wegen kann die Lebenszufriedenheit verbessert werden.
1. wenn wir Wertschätzung gegenüber dem
Leben kultivieren
2. wenn wir eine positive Geisteshaltung
pflegen
3. wenn wir sorgenvolle Grübeleien unterlassen und Neid vermeiden
Das Erleben von Dankbarkeit zu steigern kann
gelingen, indem man ein Dankbarkeitstagebuch führt und dort Elemente des eigenen Lebens aufzählt, für die man dankbar sein kann.
Dies kann sinnvoll mit einem Glückstagebuch
ergänzt werden, indem man zum Beispiel
abends die positiven Ereignisse des Tages,
was schön war, was man geschafft hat, einträgt. Hilfreich ist es auch, Dankbarkeit und
Freude zu teilen, hierdurch zu vermehren,
indem man anderen Menschen gegenüber
seine Dankbarkeit ausdrückt oder ihnen von
positiven Erlebnissen erzählt. Eine positive
Geisteshaltung kann gefördert werden, indem
man versucht, achtsamer zu leben, d.h. erstens im Hier und Jetzt, weder mit den Gedanken in der Vergangenheit noch in der Zukunft,
zweitens ohne zu bewerten, sondern eher beschreibend. Achtsamkeit fördert auch die Akzeptanz, indem wir beschreibend feststellen,
was ist und wie es ist.
Optimistische Menschen tendieren dazu, positive Ergebnisse ihrer Handlungen zu erwarten und legen hierdurch eine größere Handlungs- und Durchhaltebereitschaft an den
Tag. Gleichzeitig erleben Sie bei der Handlungsausführung mehr positive Emotionen.
Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Optimismus und psychischer wie physischer Gesundheit. In einer Studie an Menschen, die mit schweren Verletzungen auf
der Intensivstation behandelt wurden, zeigte
sich Optimismus als guter Prädiktor für weniger Angst- und Depressionssymptome ein
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Jahr nach dem Krankenhausaufenthalt. Bei
Aids-Patienten konnte ein Zusammenhang
zwischen Optimismus und Lebensqualität
aufgezeigt werden. Optimismus wird hierbei
weniger als »rosarote Brille« verstanden, sondern als die Tendenz zu einem aktiven Bewältigungsverhalten. Es zeigt sich eine hohe Korrelation mit anderen Persönlichkeitsvariablen
wie zum Beispiel Selbstwirksamkeit, Kompetenzerwartung und Kontrollempfinden.
»Das Vergleichen ist das Ende des Glücks
und der Anfang der Unzufriedenheit« (Kierkegaard).
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und häufiger
lächeln fördert die eigene Lebenszufriedenheit. Des Weiteren ist es wichtig, seine Beziehungen zu pflegen, neue Beziehungen
aufbauen, wichtige Beziehungen pflegen,
gestörte Beziehungen heilen. Es fördert die
Lebenszufriedenheit, sich – orientiert an den
eigenen Werten – zwei oder drei Ziele in seinem Leben zu setzen, die einem wichtig erscheinen. Diesen Zielen sollte man Zeit und
Anstrengung widmen, sich ihnen verpflichten.
Seine persönlichen Werte zu kennen ist wichtig, da sie definieren, wie wir mit Menschen
umgehen wollen, wie wir uns auf dem Weg
zu unseren Zielen verhalten wollen und wie
wir unser Leben gestalten möchten. Es ist daher bedeutsam, sich diese Werte bewusst zu
machen.
Anhand von einigen Beispielen kann man sich
bewusstmachen, wie man sich selber im Augenblick sieht und wie man gerne sein möchte. Hierbei hilft eine Liste von Eigenschaften.

Optimismus und Lösungsorientierung (1–2 Sitzungen)
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Übungsauswahl:
•

Übung in der Gruppe (Einzelarbeit) zu
den eigenen Eigenschaften

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Eigenschaften gruppieren, sich anhand
seiner Haupteigenschaften konkreter
beschreiben

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Reflektion des eigenen Verhaltens
am Tag: in welchen Situationen
war das Verhalten an den eigenen
zugeschriebenen Eigenschaften
orientiert, in welchen nicht?

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Übernahme von Selbstverantwortung

•

Information Optimismus

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Schreiben Sie ein Brief aus der Zukunft
an sich selbst

•

Übung in der Gruppe: Falten Sie ein
Stück Papier in drei Teile

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Rechnen Sie mit Erfolg

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Optimistisch schlafen gehen

•

Therapeutische Geschichte: Der alte
Scheich und seine 17 Kamele

•

Übung in der Gruppe und Nachbereitung:
Lösungsorientierung

Übung in der Gruppe (Einzelarbeit) zu den eigenen Eigenschaften
Kreuzen Sie rechts vom Adjektiv auf der Liste an, wie Sie sich aktuell sehen, links vom
Adjektiv, wie Sie gerne sein möchten.
achtsam

fantasievoll

lebensfroh

sorgfältig

aufgeschlossen

fleißig

leidenschaftlich

sparsam

aufopfernd

flexibel

liebevoll

spirituell

aufrichtig

fokussiert

logisch

spontan

ausdauernd

fortschrittlich

lösungsorientiert.

stark

ausgeglichen

freiheitsliebend

loyal

strukturiert

authentisch

freundlich

lustvoll

tolerant

begeisternd

freundschaftlich

mitfühlend

treu

beherrscht

fröhlich

motivierend

überzeugend

behutsam

geduldig

mutig

unabhängig

bescheiden

gelassen

nachhaltig

unvoreingenommen

besonnen

gemütlich

natürlich

verantwortlich

beständig

genau

neugierig

verantwortungsbewusst

charakterstark

gerecht

offen

verbindlich

charismatisch

gesundheitsbewusst

optimistisch

verlässlich

dankbar

gläubig

ordentlich

vermittelnd

demütig

großzügig

organisiert

verspielt

dienend

gültig

optimistisch

verständnisvoll

diszipliniert

harmonievoll

pragmatisch

vertrauensvoll

effektiv

heiter

professionell

vielfältig

Effizienz

hilfsbereit

pünktlich

wachsam

ehrgeizig

humorvoll

realistisch

wertschätzend

ehrlich

innovativ

reflektiert

würdevoll

eigenständig

integer

respektvoll

zielorientiert

einfühlsam

kameradschaftlich

ruhig

zufrieden

empathisch

klar

selbstbewusst

zurückhaltend

engagiert

kommunikativ

selbstsicher

zuverlässig

enthusiastisch

konsequent

sensibel

zuversichtlich

entschlossen

kooperativ

sicher

zweckmäßig

fair

kreativ

sinnlich

familiär

kritikfähig

solidarisch

Optimismus und Lösungsorientierung (1–2 Sitzungen)
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Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Eigenschaften gruppieren, sich anhand
seiner Haupteigenschaften konkreter
beschreiben
Aus den Eigenschaften, die man gewählt
hat, kann man nun inhaltlich ähnliche zu einer Gruppe zusammenführen. (Zum Beispiel
selbstbewusst, selbstsicher, entscheidungsfreudig) und für diese inhaltlich ähnliche
Gruppe eine Haupteigenschaft bestimmen.
Diese Haupteigenschaften können nun in
ganzen Sätzen ausformuliert und konkreter
beschrieben werden. Hierbei können die weiteren Eigenschaften, die dieser Gruppe angehören, helfen.

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Reflektion des eigenen Verhaltens am
Tag: in welchen Situationen war das
Verhalten an den eigenen zugeschriebenen Eigenschaften orientiert, in welchen
nicht?
Am Ende eines Tages kann man reflektieren, wie weit man an diesem Tag nach diesen Eigenschaften gehandelt hat. Bei den
Eigenschaften, die man sich gerne aneignen
möchte, kann man versuchen, sein Verhalten
über den Tag hinweg daran zu orientieren und
danach auszurichten.
Eine weitere Übung ist, seine Eigenschaften
mit seinen Werten in Verbindung zu setzen.
Hierbei kann man Übereinstimmungen und
Abweichungen feststellen, aus denen sich
möglicherweise eine Bestätigung oder weiterer Handlungsbedarf ergibt. Wenn man seine
Werte kennt, kann man besser seine Entscheidungen daran orientieren und hierdurch
selbstbewusster werden. Wertorientierung
kann dabei helfen, ein eigenverantwortliches
Leben zu führen und sich selbst zum Hauptverantwortlichen für sein Leben zu machen.

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Übernahme von Selbstverantwortung
Es kann hilfreich sein, sich als Übung eine
Situation vor Augen zu führen, in der man andere verantwortlich gemacht hat. Die gleiche
Situation können Sie nun als Übung noch einmal durchspielen und bewusst selbst die Verantwortung übernehmen und ableiten, was
dann anders gewesen wäre.
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Werteorientiert handeln, kann dabei helfen,
die eigene Meinung selbstsicher zu behaupten.

Information: Optimismus
In Krisen und schweren Zeiten ist es hilfreich,
auch die Chancen und Möglichkeiten einer Situation zu sehen. Dabei geht es nicht darum,
naiv nur positiv zu denken. Es ist wichtig, beide Seiten der Situation sehen zu können, die
Gefahren und Risiken sowie die Chancen und
Möglichkeiten. Im Sinne der Akzeptanz ist es
wichtig zu unterscheiden, ob man eine Situation verändern kann oder nicht. Wenn wir
die Situation nicht verändern können, sollten
wir uns nicht weiter daran aufreiben und damit hadern und dort unsere Energie lassen,
sondern uns den Anteilen zuwenden, die wir
verändern können. Dabei ist es zunächst
wichtig, eine konkrete Problemdefinition zu
entwerfen und das Problem lösungsorientiert
in ein Ziel umzudefinieren. Akzeptieren heißt
nicht resignieren. Es geht darum, Situationen zu identifizieren, die einen ärgern oder
enttäuschen und die man nicht akzeptieren
will oder kann. In dieser Situation kann man
einschätzen, wie viel Energie es kostet, sich
mit diesen Dingen innerlich, emotional immer
wieder auseinanderzusetzen. Dann wäre es
hilfreich einzuschätzen, wie viel besser man
sich fühlen würde, wenn man sich um diese
Dinge nicht mehr kümmern würde und wie
viel Energie hierdurch frei würde, um sich um
veränderbare Situationen zu kümmern.

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Schreiben Sie einen Brief aus der Zukunft
an sich selbst:
Suchen Sie sich einen Zeitpunkt in der Zukunft
aus (in 5,10 oder 20 Jahren oder einen anderen Zeitpunkt, der Ihnen sinnvoll erscheint).
Schreiben Sie das Datum in die Überschrift.
Stellen Sie sich vor, dass die kommenden
Jahre schon vorbei sind und dass Sie einen
Brief an Ihr ehemaliges, also Ihr heutiges
ich Schreiben. Schreiben Sie Ihren Namen
in die Anrede des Briefes. Während Sie den
Brief an sich schreiben, stellen Sie sich vor,
dass Sie zu jenem Zeitpunkt in der Zukunft
ein angenehmes, gesundes und erfülltes Leben führen. Sollten Sie im Moment Probleme
haben, stellen Sie sich vor, dass diese gelöst
Optimismus und Lösungsorientierung (1–2 Sitzungen)
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sind und Sie einen akzeptablen Weg gefunden haben, mit ihnen umzugehen. Erklären
Sie in Ihrem Brief, wie Sie die Probleme, mit
denen sie sich im Moment beschäftigen, gelöst haben. Zeigen Sie auf, was Ihnen bei der
Problemlösung am meisten geholfen hat. Beschreiben Sie detailliert, wie Sie Ihre Zeit in
der imaginären Zukunft verbringen. Beschreiben Sie Ihre Beziehungen, Weltanschauungen, Betrachtungen, Ihre Hoffnungen und
Pläne für die weitere Zukunft. Als Abschlussbemerkung richten Sie noch einige Worte der
Weisheit an Ihr altes Ich.
Dieser Brief hilft Ihnen, geistig in die Zukunft
zu treten und von dort aus eine historische
Betrachtungsweise einzunehmen, ohne dass
diese erwünschte Zukunft notwendig linear
mit der Gegenwart verbunden sein muss.
Diese neue, glückliche Zukunft zu beschreiben befähigt Sie, mit einer Zukunft in Kontakt
zu treten, die viel mehr Möglichkeiten bietet
als nur die Fortführung der allgegenwärtigen
täglichen Probleme.

Übung in der Gruppe: Falten Sie ein Stück
Papier in drei Teile
Notieren Sie Ihre Probleme auf der linken Seite. In die mittlere Spalte schreiben Sie, was
Sie sich anstelle der Probleme wünschen.
Benutzen Sie eine ausschließlich positive
Sprache für die Beschreibung Ihrer Lösungen. Vermeiden Sie Formulierungen wie nie
mehr...kein.., ich höre auf... Trennen Sie jetzt
den linken Teil des gefalteten Papiers ab,
werfen Sie ihn in den Müll. Konzentrieren Sie
sich nun auf Ihre Wünsche und schreiben Sie
in den rechten Teil all die Dinge, die Sie tun
können, um die Wünsche zu erreichen.

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Rechnen Sie mit Erfolg.
Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung:
wenn Sie Misserfolg erwarten, wird Misserfolg eintreten. Andererseits aber wird die
Erwartung von Erfolg auch zu Erfolg führen.
Diese Art zu denken hat direkten Einfluss auf
Ihre Resilienz. Immer wenn Sie eine schwierige Aufgabe bewältigen müssen, stellen Sie
sich vor, dass Sie erfolgreich sein werden und
was Sie tun, um erfolgreich zu sein. Visualisieren Sie, woran Sie merken, dass es gut
Optimismus und Lösungsorientierung (1–2 Sitzungen)

ausgeht, dass Sie es schaffen und woran es
andere bemerken. Aus dieser Visualisierung
werden Sie Energie ziehen und Ihre Energie wird in dabei helfen, erfolgreich zu sein.
Stellen Sie sich vor, Sie bewältigen die bevorstehende schwere Aufgabe. Was werden
Sie tun? Was werden andere bemerken? Wie,
glauben Sie, werden die Anderen reagieren?
Stellen Sie sich vor, wie Sie mit Stolz zurückblicken, wenn Sie die Krise oder Schwierigkeit gemeistert haben. Was haben Sie dafür
getan?

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Optimistisch schlafen gehen
Lassen Sie an jedem Abend den vergangenen Tag noch einmal vor Ihrem inneren Auge
Revue passieren und beschäftigen Sie sich
dabei mit folgenden Fragen:
•

Welche kleinen oder großen Erfolge/Ziele habe ich heute erreicht?

•

Wie habe ich das geschafft?

•

Was habe ich heute gut gemacht?

•

Wofür bin ich heute dankbar?

•

Was habe ich heute Schönes erlebt?

Kurzgeschichte: der alte Scheich und seine 17 Kamele (zur Lösungsorientierung)
Es war einmal ein alter Scheich. Als er merkte, dass seine Zeit zu Ende ging, rief er seine
drei Söhne zu sich und sagte zu ihnen: »Meine
Tage sind gezählt. Und wenn ich gehe, vererbe
ich euch meine 17 Kamele. Mohammed, mein
ältester Sohn, du bekommst die Hälfte der
Herde. Faris ist mein zweitältester Sohn. Dir
steht ein Drittel der Herde zu. Hassan, mein
jüngster Satz soll ein Neuntel der Kamele sein
Eigen nennen.« Als der alte Scheich dann verstorben war, wollten die drei Söhne ihr Erbe
aufteilen. Sie merken jedoch schnell, dass 17
Kamele nicht durch zwei, nicht durch drei
und auch nicht durch 9 zu teilen waren. Sofort
begannen sie sich zu streiten und konnten
sich nicht einigen, wie sie das Erbe nun unter
sich aufteilen sollten. Um eine Lösung zu
finden, fragten sie eine alte, weise Frau aus
ihrem Dorf um Rat. Nachdem die Frau lange
überlegt hatte, sagte sie zu den drei Söhnen:
»Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann, aber
ich kann euch mein Kamel schenken!«. Die
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Söhne des Scheichs wunderten sich über dieses Angebot, nahmen aber das Kamel der alten
weisen Frau an. Nun teilten sie ihre 18 Kamele
untereinander auf. Der älteste Sohn, dem die
Hälfte der Herde zukommen sollte, nahm sich
neun Kamele. Der zweitälteste Sohn, der ein
Drittel der Kamele bekommen sollte, nahm
sich sechs Tiere und der jüngste Sohn, der ein

Neuntel der Herde bekommen sollte, nahm
sich zwei Kamele. Überrascht stellten die Söhne des Scheichs fest, dass Sie nur 17 Kamele
verteilt hatten, gaben der alten Frau ihr Kamel
zurück, bedanken sich bei ihr und gingen
glücklich und zufrieden ihrer Wege.

Übung in der Gruppe und Nachbereitung: Lösungsorientierung:
1. Was ist das Problem?
2. Was fordert dieses Problem aus mir
heraus?
3. Wie sieht mein Ziel aus?
4. Hatte ich schon ein vergleichbares Problem? Was hat geholfen? Was nicht?
5. Welche weiteren Lösungsmöglichkeiten
fallen mir spontan ein?
6. Wie haben sonst andere solche Probleme gelöst?
7. Was hat bisher verhindert, dass ich das
Problem gelöst habe?
8. Was könnte für mich oder für andere Gutes oder Sinnhaftes an diesem Problem
sein?

10. Wie kann das Lösen dieses Problems
meine Sicht und meine Fähigkeiten erweitern?
11. Was kann ich durch dieses Problem erleben und erfahren, was ich ohne es nicht
könnte?
12. Was will ich statt dieses Problems, welches positive Ziel will ich definieren?
13. Wenn ich mir vorstelle, wie es wäre,
wenn ich das Problem endlich gelöst
hätte und stattdessen das positive Ziel
dahinter erreicht hätte: was hätte ich im
Rückblick dafür alles getan? Wie wäre
ich das angegangen? Was hätte ich dafür
eingesetzt? Was sind also meine ersten
Schritte, um das Problem loszuwerden?

9. Was fordert dieses Problem an mir heraus?

POSITIVER BEWERTUNGSSTIL (1–2 SITZUNGEN)
Information zum positiven Bewertungsstil
Zu einem positiven Bewertungsstil gehört,
insgesamt weniger zu bewerten, achtsam
und eher beschreibend die Dinge wahrzunehmen und sich bewusst für Bewertungen
zu entscheiden.

zu sein, für das eigene Wohlbefinden zu sorgen und Verantwortung für sich selbst zu
übernehmen, indem man das fördert, was gut
für einen ist und das, was einen stört oder hindert, so weit wie möglich abbaut.

Man kann seine Gedanken und Gefühle
wahrnehmen und annehmen, ohne ihnen zu
folgen. Sie ziehen dann vorbei.
Für eine positive Grundeinstellung ist es bedeutsam, ermutigend und wohlwollend mit
sich umzugehen, sich selbst ein guter Freund
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Übungsauswahl:
•

Übung in der Gruppe: Mit der eigenen
Energie sorgsam umgehen

•

•

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Tagebuch achtsam schreiben

Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Welche Antworten fallen Ihnen ein? Wie
können Sie diese Krisenzeit nutzen?

•

•

Therapeutische Geschichte: Drei Siebe
des Sokrates

Übung in der Gruppe:
Wohlfühlschatzkiste

•

•

Übung in der Gruppe: Busfahrer
sein. Das achtsame Betrachten von
hinderlichen Gedanken

Übung in der Gruppe: Stellen Sie sich
vor, ein Wunder ist geschehen und sie
haben sich zu einem äußerst resilienten
Menschen entwickelt

•

Umfrage: Wie könnte man die Zeit einer
Krise für sich nutzen? Hat jemand einen
Tipp?

Übung in der Gruppe: Mit der eigenen Energie sorgsam umgehen
Welche Energiequellen haben Sie?

Was sind Ihre Energiefresser?

Wie ist die Bilanz zwischen Energiegewinnung und Energieverbrauch?

Was wollen Sie daran verändern?

Positiver Bewertungsstil (1–2 Sitzungen)
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Übung zur Nachbereitung der Gruppe:
Tagebuch achtsam schreiben.

Therapeutische Geschichte: Drei Siebe
des Sokrates

Bitte setzen Sie sich an einen für Sie angenehmen und ruhigen Ort und richten Ihre
Aufmerksamkeit zunächst auf den Atem. Beobachten Sie 10 Atemzüge, wie der Atem in
Ihrem Rhythmus ein- und ausströmt. Lassen
Sie dann bitte den Tag einmal Revue passieren. Lassen Sie die Bilder des Tages auftauchen, aber bewerten und kategorisieren Sie
diese nicht. Anschließend listen Sie in Ihrem
Tagebuch auf, welche Ereignisse heute gewesen sind. So könnten Ihre Aufzeichnungen
lauten: »Heute hat um 7 Uhr mein Wecker
geklingelt. Nach Frühstück, Duschen und
Anziehen bin ich um 8:30 Uhr zur Arbeit gefahren. In der U-Bahn waren alle Sitzplätze
belegt. Ich habe von 9 bis 17 Uhr gearbeitet,
um 12 Uhr habe ich ein Butterbrot und einen
Joghurt gegessen und einen Tee getrunken.
Den Chef habe ich heute gegrüßt, aber kein
Gespräch mit ihm gehabt. Nach der Arbeit bin
ich einkaufen gegangen und habe alles um
18 Uhr nach Hause getragen. Abendbrot und
Fernsehgucken waren meine nachfolgenden
Tätigkeiten.« Und dann schauen Sie achtsam
auf Ihren Gedankenstrom und Ihre Gefühle.
Welche Gedanken und Gefühle haben Sie in
Bezug auf Ihren Tag? Was können Sie hier
wahrnehmen? Schreiben Sie es auf. Beispielsweise: »ich habe ein Gefühl von Sorge
und Angst. Ich habe einen Gedanken, der beinhaltet, dass mein Chef unzufrieden mit mir
ist. Ich habe den Gedanken, dass mein Leben
nur noch aus Arbeit besteht. Neben dem Gefühl von Sorge ist auch das Gefühl von Traurigkeit.« Wenn Sie glauben, alle Ereignisse,
Gedanken und Gefühle aufgeschrieben zu
haben, dann werfen Sie noch einmal ein Blick
nach innen. Was nehmen Sie nach dem Aufschreiben wahr? Auch hier bewerten Sie bitte
nicht, sondern benennen es nur. Zum Beispiel: »da ist ein Gefühl von Nachdenklichkeit.
Da ist noch ein Gefühl von Sorge. Da ist der
Gedanke: bringt mir das Aufschreiben etwas?
Ich lass es einfach so stehen.« Mit dem Beenden der Schreibtätigkeit kehren Sie mit Ihrem
Fokus auf den Atem zurück. Beobachten Sie
noch einmal das Ein- und Ausströmen ihres
Atems für zehn Atemzüge.

Drei Siebe des Sokrates (bzw. des Weisen, der Weisheit oder der Wahrheit)
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Zum weisen Sokrates kam der junge Polimus gelaufen und er rief bereits von weitem:
»Höre, Sokrates. Ich muss dir etwas erzählen!«
»Halte ein!« unterbracht ihn der Weise, »hast
du das, was du mir sagen willst, durch die drei
Siebe gesiebt?«
»Drei Siebe?«, fragte Polimus voller Verwunderung.
Das erste Sieb: Die Wahrheit
»Ja, junger Polimus! Lass uns prüfen, ob das,
was du mir sagen willst, durch die drei Siebe hindurchgeht: Das erste ist die Wahrheit.
Hast du geprüft, was du mir erzählen willst.
Hast du dich überzeugt, dass es wahr ist?«
»Nein, ich hörte es jemanden erzählen«, sagte Polimus.
Das zweite Sieb: Die Güte
»So, so! Aber sicher hast du es im zweiten
Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist
das, was du mir erzählen willst gut?«
Zögerlich sagte Polimus: »Nein, im Gegenteil.«
Das dritte Sieb: Die Notwendigkeit
»Aha«, unterbrach ihn der Weise, »so lasst
uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist
es notwendig, dass du mir das erzählst?«
Polimus errötete und sagte zögernd: »Nun,
notwendig gerade nicht.«
»Also«, sagte lächelnd Sokrates zu seinem
jungen Freund, »wenn es weder wahr noch
gut noch notwendig ist, so lass es begraben
sein. Belaste weder dich noch mich damit, lieber Polimus.«
Frei erzählt nach einer Begebenheit, die über
den Urvater der Philosophie berichtet wird
Glauben Sie nicht alles, was sie denken!
Denken Sie daran, dass sie jederzeit ihre
aufregenden kritischen negativen Gedanken
durch beruhigende Gedanken ersetzen können.

Positiver Bewertungsstil (1–2 Sitzungen)

St. Franziska-Stift Bad Kreuznach

Übung in der Gruppe: Busfahrer sein.
Das achtsame Betrachten von hinderlichen Gedanken
Bitte setzen Sie sich nun in eine aufrechte Position und achten Sie für ein paar Atemzüge
auf ihre Atmung, ohne diese zu beeinflussen.
Schließen Sie dabei langsam die Augen oder
suchen Sie sich einen Punkt auf dem Boden,
den Sie während der Übung anschauen. Stellen Sie sich nun also vor, dass Sie Busfahrer
sind. Sie sind auf Ihrer Busstrecke, die Sie für
heute zu erledigen haben. Wir nennen diese
Busstrecke die Linie zur Gesundung. Sie mögen diese Busstrecke und sie entspricht Ihren
Vorstellungen. Nun werden Sie verschiedene
Gäste im Bus haben, die Extrawünsche haben
und Routenabweichungen zur sogenannten
»Krankheitstrasse« wünschen. Diese Gäste
sind ihre hinderlichen, krankheitsbezogenen,
selbstkritischen Gedanken, Ihr Grübeln und
ihre Zweifel. Ihre Aufgabe ist es, diese Gäste
akzeptieren wahrzunehmen, Sie freundlich
und achtsam zu behandeln, jedoch nicht von
Ihrer Route abzuweichen. Bitte schließen Sie
dafür die Augen oder schauen Sie auf einen

Punkt vor sich auf dem Boden. Stellen Sie sich
vor, Sie wären jetzt der Busfahrer mit einer
von Ihnen entschiedenen und verpflichtenden
Route, die zur Gesundung führt. Sie fahren
eine lange Straße entlang. Versuchen Sie,
diese Straße lebendig werden zu lassen. Und
werfen Sie einen Blick in den Innenspiegel
und schauen sich Ihre Fahrgäste an, die
Sie an Bord haben. Ihre Aufgabe ist es,
die Gäste freundlich wahrzunehmen, Ihre
Wünsche und Äußerungen hinsichtlich
der Erkrankung, Ihre Zweifel, Ihre Kritik
zu hören und eine akzeptierende Haltung
einzunehmen, sich aber nicht von ihnen von
Ihrer Strecke zur Gesundung abbringen zu
lassen. Versuchen Sie jetzt, eine achtsame
und akzeptierende Haltung einzunehmen, die
Fahrgäste zu hören, aber Ihre gewünschte
und verpflichtende Strecke beizubehalten.
Und verabschieden Sie sich nun bitte in Ihrem
persönlichen Tempo von diesem Bild.

Umfrage: Wie könnte man die Zeit einer Krise für sich nutzen?
Hat jemand einen Tipp?
Antwort 1: Ich versuche etwas Neues zu lernen – Gitarre!
Antwort 2: Ich suche mir einen neuen Job
Antwort 3: Für mich ist diese Zeit zum runterkommen sehr gut. Genieße die lärmlose Zeit,
weniger Gedanken machen und mehr im Hier und Jetzt.
Antwort 4: Umgebung zu Fuß entdecken – gute, mit Sonne gewachsene Lebensmittel beim
Biobauern kaufen
Antwort 5: Sich die Bedeutung von RITUALEN (wieder) bewusst machen – Zu Fuß Brötchen
holen gehen, einmal in der Woche Badewanne zur Entspannung nutzen (statt
wie sonst zu duschen), mit meiner Frau zusammen Teile eines Online-Kurses anschauen, 10 Minuten geführte Meditation am Morgen, einen überraschenden Anruf am Tag bei jemanden, den ich kenne usw.
Antwort 6: Ich bleibe mir selber treu und lebe authentisch im beruflichen und privaten Bereich.
Ich muss nicht von jedem geliebt werden. Ich stehe den Menschen alt oder jung
bei, selbstbestimmt zu leben. Ich bin dabei gerne unbequem und nicht einschätzbar. Ich bin die unbekannte Variable in der Gleichung, wenn jemand die Menschen
über den Tisch ziehen will. Und anschließend muss ich im übertragenen Sinn
noch ein Brot kaufen um die nötige Distanz für mich wiederherzustellen.
Antwort 7: Ohne Panik oder Angst »normal« weiterleben und sich nicht durch die Medien
beeinflussen und steuern lassen.
Antwort 8: Ich reflektiere das Bisherige, entscheide was ich behalten will und schaffe neue
Räume und Wege.
Antwort 9: Genug schlafen und den Tagen eine ruhige Struktur geben.
Antwort 10: Szenarien entwickeln für mögliche Zukunft.
Positiver Bewertungsstil (1–2 Sitzungen)
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Übung zur Nachbereitung der Gruppe: Welche Antworten fallen Ihnen ein?
Wie können Sie diese Krisenzeit nutzen?
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Übung in der Gruppe: Wohlfühlschatzkiste
Für die Entwicklung eines positiven Bewertungsstils ist es wichtig, für das eigene Wohlbefinden zu sorgen.
Finden Sie heraus, was Ihnen im Moment am meisten Freude bringen würde und machen Sie
einen ersten Schritt.
Hier folgen ein paar Anregungen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ich werfe einen Blick in meinen Wohlfühlumschlag, in dem ich alle positiven
Bemerkungen sammle, die man über
mich/an mich geschrieben oder gesagt
hat
in alten Fotoalben stöbern
Musik hören
sich mit Freunden treffen
andere um Bestätigung bitten
ein Gedicht schreiben
mein Pferd putzen
sich einen Brief aus der Zukunft schreiben
kochen
ein neues Projekt starten
eine Maniküre oder Massage buchen
einen langen Spaziergang machen
an die See oder in die Berge fahren
tanzen
mich daran erinnern, was noch immer
funktioniert

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sport
Tai Chi
einen guten Film ansehen
Handarbeiten
mit den Kindern spielen
ein gutes Buch lesen
Musik runterladen
Gartenarbeit
Plätzchen backen
neue Rezepte ausprobieren
eine Zeitschrift über ein Thema kaufenvon dem ich nichts verstehe,
an Menschen denken, die schlechter
dran sind als ich und Ihnen meine Hilfe
anbieten
ein Bad oder eine Dusche nehmen
jemandem Grüße schicken
singen
ausmisten und aufräumen
meinen Lieblingspullover tragen

eigene Ideen:

Positiver Bewertungsstil (1–2 Sitzungen)
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Was davon geht auch unter coronabedingten Einschränkungen?
Was habe ich heute getan, das mich sehr glücklich oder zufrieden macht?
Was haben andere heute getan, das mich glücklich macht?
Was habe ich daraufhin getan, damit es die anderen wissen oder es wieder tun?
Was habe ich heute gehört, gerochen, gefühlt, gesehen, erfahren, das mich wirklich glücklich
gemacht hat?

Übung in der Gruppe: Stellen Sie sich vor, ein Wunder ist geschehen und Sie haben
sich zu einem äußerst resistenten Menschen entwickelt.
•

Stellen Sie sich vor, wie sie auf resiliente Art und Weise den Schwierigkeiten ins Auge
sehen.

•

Was machen Sie anders?

•

Wie reagieren Sie?

•

Was bemerken andere?

•

Was könnten Sie jetzt tun oder leisten, gerade weil sie zuvor resilient reagiert haben?

•

Welches sind die Vorteile?
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Hand-out: Krisenmanagement und Notfallkoffer
»Wenn wir schon nicht kontrollieren können, was mit uns geschieht, können wir kontrollieren,
was in uns geschieht.« (Benjamin Franklin)
Plötzliche und unerwartete Veränderungen
rütteln uns drastisch auf und wir verfallen
dann in Panik, können nicht mehr klar, kreativ
und rational denken. Zunächst ist es wichtig zu akzeptieren, dass das normal ist. Es
ist sinnlos, über diese Reaktion verärgert zu
sein, das führt nur zu noch mehr Stress.
Konzentrieren Sie sich zunächst auf Ihren
Atem und nehmen Sie sich genug Zeit, um
sich wieder zu beruhigen. Richten Sie dann
Ihre Aufmerksamkeit auf das, was Sie jetzt
am meisten brauchen. Vielleicht möchten Sie
einfach bei sich selbst sein, an die frische Luft
gehen, sich hinsetzen, etwas trinken oder einen Freund anrufen. Meiden Sie in solchen
Situationen Menschen, die Ihnen nicht helfen können. Lassen Sie sich keine Hilfe aufdrängen, die Sie nicht brauchen. Teilen Sie
stattdessen mit, wie man Ihnen besser helfen
kann.

Atmung bei intensiven Emotionen, wenn
sie angespannt oder gestresst sind:
Fokussieren Sie sich ganz bewusst auf Ihre
Atmung. Sie müssen nicht auf eine besondere
Art und Weise atmen, Sie sollen sich nur Ihrer Atmung bewusst werden. Atmen Sie ruhig
ein und aus. Beim Einatmen atmen Sie Positives ein, beim Ausatmen lassen Sie Positives heraus. Sollten Ihre Gedanken abdriften,
versuchen Sie sich wieder auf den Rhythmus
des Atmens zu konzentrieren. Diese Übung
führen Sie durch, bis Sie sich ruhiger fühlen.

5-4-3-2-1: Bei Angst, bei Schlaflosigkeit,
wenn sie gestresst sind.
Die 5-4-3-2-1-Methode kann für sie nützlich
sein, wenn Sie unruhig und ängstlich sind,
wenn Sie Schwierigkeiten beim Einschlafen
haben oder wenn Sie grübeln. Nehmen Sie
eine entspannte Sitzposition ein und konzentrieren Sie sich auf fünf Dinge, die Sie sehen
können. Merken Sie sich diese still. Als nächstes konzentrieren sich auf fünf Dinge, die Sie
hören können und schließlich auf fünf Dinge,
die Sie fühlen könnten. Wenn Sie das getan
haben, fokussieren Sie sich auf vier Dinge,
die Sie sehen, hören, fühlen können. Usw.
Wenn Sie keine neuen Dinge finden können,
nehmen Sie die Dinge, auf die Sie sich bereits konzentriert hatten. Machen Sie mit der
Übung weiter, bis Sie nur noch ein Ding haben. Sie werden feststellen, dass die Übung
einen beruhigenden Effekt hat.

Musik
kann emotionales Wohlgefühl beeinflussen.
Sie kann Ihnen einen enthusiastischen Schub
vor einer schwierigen Aufgabe geben, indem
sie bestimmte chemische Substanzen im Gehirn freisetzt. Klassische Musik hat denselben
beruhigenden Effekt wie eine kleine Dosis
Valium. Suchen Sie sich die Musik aus, die
Sie in die perfekte Stimmung versetzt.

Eigene Ideen:

Schmetterlingsübung für intensive
Emotionen.
Kreuzen Sie ihre Arme vor der Brust und legen Sie Ihre Hände auf Ihre Schultern. Ihre
linke Hand liegt auf der rechten Schulter und
umgekehrt. Klopfen Sie abwechselnd auf die
rechte und die linke Schulter. Imitieren Sie
einen Laufrhythmus. Sie werden feststellen,
dass es Sie beruhigt. Es kann auch helfen,
wenn Sie die Arme über den Beinen kreuzen
und abwechselnd leicht auf die Knie klopfen.
Positiver Bewertungsstil (1–2 Sitzungen)
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ÜBUNG: FANTASIEREISE AN DEN ORT VON RUHE UND KRAFT
Setzen oder legen Sie sich so bequem wie
möglich, lassen Sie Ihren Körper die Position
finden, die ihm behagt, wo Sie sich wohlfühlen können. Und für diese kurze Zeit können
Sie alles, was um Sie herum vorgeht, und
Dinge, die Sie eben noch in Ihren Gedanken
beschäftigt haben, all das einmal ganz unwichtig sein lassen, ganz bei sich und ihrem
Körper bleiben und spüren, wie Sie sich entspannen können.
Sie spüren ihren Atem, ein und aus, die Bewegung von Brustkorb und Bauch, die Anspannung beim Einatmen, das Entspannen beim
ausatmen und die Temperatur der Luft beim
Einatmen und wenn sie wieder ausströmt.
Spüren Ihren Atem, der Brust und Bauchraum
füllt. Vielleicht können Sie beobachten, wie
die Luft in den Lungen, in den Bauch, bis hinunter ins Becken strömen kann.
Spüren Sie das angenehme Gefühl, immer
entspannter zu werden. Und dabei können
vor Ihrem inneren Auge, Bilder, Szenen, Begebenheiten auftauchen, vielleicht etwas, wo
Sie schon einmal waren oder etwas, wo Sie
gerne einmal sein möchten oder auch etwas,
dass es nur in Ihrer Vorstellung gibt. Vielleicht
sind es mehrere Bilder, die wechseln und an
Ihrem inneren Auge vorbeiziehen. Und Sie
können eines dieser Bilder festhalten, eines,
von dem Sie spüren, dass Sie sich dabei wohl
fühlen, dass es Ihnen dort gut geht. Und Sie
wollen sich Zeit nehmen für diese Vorstellung und alle Ihre Sinne benutzen und ganz
dort sein. All die Ruhe, die Kraft dieses Ortes in sich aufnehmen. Und sehen Sie sich
dort genau um, Formen, Farben, Lebewesen,
vielleicht auch Gebäude. Sie können alles in
Ruhe betrachten und all das Schöne und Angenehme mit Ihren Augen aufnehmen. Und
vielleicht hören Sie auch einmal Geräusche,
vielleicht Stimmen, vielleicht wird etwas gesprochen oder Musik oder die vielfältigen
Geräusche der Natur und der Umgebung,
vertraut und angenehm. Sie spüren die Geborgenheit und können auch riechen, vielleicht etwas ganz Besonderes an diesem Ort
und der Geruch erinnert Sie. Sie nehmen den
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Geruch in sich auf, genießen es dort zu sein
und zu sehen, zu hören, zu riechen und zu
fühlen, auf Ihrer Haut, in Ihren Händen, unter
Ihren Füßen, am ganzen Körper spüren und
fühlen und genießen, dass sich alles gut und
angenehm anfühlt und vielleicht auch schmecken, ein ganz bestimmter Geschmack, der
sich in Ihrem Mund ausbreitet. Diesen Geschmack können Sie auskosten und Sie können genießen, dort zu sein, zu sehen, zu hören, zu riechen, zu fühlen und zu schmecken.
All das Wohlgefühl, die Kraft, die Stärke aufzunehmen und zu spüren.
Und sich dann allmählich von diesem Ort
verabschieden, all diese Ruhe, diese Kraft
und diese Stärke mit hierher nehmen und sie
können jederzeit dorthin zurückkehren. Wann
immer Sie es wollen. Ein Gefühl, diesen Ort
zu haben, sich Ruhe, Kraft und Stärke hierher, in den Tag, für Ihre Aufgaben zu holen
und sich noch einmal umzusehen und etwas
mit hierher nehmen zu können. So wie man
ein Souvenir mit sich nimmt, die Muschel, in
der das ganze Meer auf einmal ist, dass man
zurückkehren kann, sobald man sie am Ohr
spürt, das Meer hört.
So können Sie wieder hierher zurückkehren,
mit Ihrem Andenken und sich klarmachen, wo
Sie sich jetzt gerade befinden und Ihren Atem
dann kräftig werden lassen, sich darauf vorbereiten, hier an diesem Ort, in diesem Raum
die Augen wieder zu öffnen und dann wieder
ganz hierzu sein.

Übung: Fantasiereise an den Ort von Ruhe und Kraft

St. Franziska-Stift Bad Kreuznach

ÜBUNG: ZUSAMMENHANG ZWISCHEN GEDANKEN UND
VORSTELLUNGEN UND KÖRPERLICHEN REAKTIONEN
Versuchen Sie einmal, sich einen weißen Teller vorzustellen, auf dem eine Zitrone liegt.
Sehen Sie genau das kräftige Gelb der Zitronenschale, wie es sich von dem weißen Porzellanteller abhebt. Sehen Sie die Beschaffenheit der Schale, ihre Poren, und wie sie frisch
und gelb glänzt. Stellen Sie sich vor, dass neben dem Teller mit dieser Zitrone darauf ein
Obstmesser liegt, dass Sie nun zur Hand nehmen. Mit der anderen Hand ergreifen Sie nun
die Zitrone. Vielleicht fühlen Sie die Kühle der
Schale in ihrer Hand, die unregelmäßige Beschaffenheit ihrer Oberfläche, und schneiden
nun mit dem Messer, das Sie in ihrer Hand
halten, diese Zitrone auseinander. Sie können
hören und spüren, wie das Messer durch die
Schale dringt bis hinunter zum Teller. Während dieses scharfe Messer die Zitrone entzweischneidet, rinnt der Saft heraus. Sie spüren ihn auf Ihren Fingern, sehen ihn auf den

Teller fließen. Gleichzeitig können Sie auch
den Geruch der Zitrone wahrnehmen, frisch
und sauber, vielleicht richtig schön säuerlich,
oder auch ganz lecker und angenehm. Nun
nehmen Sie eine der Hälften, fühlen den Saft
an der Schale und schneiden mit dem Messer
ein kleines Stück von dieser Hälfte ab. Nun
führen Sie dieses Eckchen Zitrone zu Ihrem
Mund und berühren es mit Ihrer Zunge, ganz
sanft. Sie schmecken den säuerlichen Zitronengeschmack, fühlen, wie der Saft sich auf
Ihrer Zunge verbreitet und bemerken, wie das
Wasser in Ihrem Mund zusammenläuft. Spüren Sie ganz intensiv den sauren Geschmack
der Zitrone.

ÜBUNG: GESUNDE FUNKTIONEN
Suchen Sie sich eine ganz bequeme Position,
lassen Sie Ihren Körper die Stellung finden,
die ihm jetzt guttut, angenehm ist.
Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zunächst noch bei äußeren Dingen, zum Beispiel Geräuschen und kommen dann ganz
allmählich mit Ihrer Aufmerksamkeit von der
Außenwelt weg, ganz zu sich, zu Ihrem Körper. Und dieses kann Ihnen viel leichter fallen, wenn sie die Augen dazu schließen und
lassen Sie Ihre Beobachtung, Ihre Wahrnehmung frei und ungerichtet in Ihrem Körper
umherwandern.
Nur beobachten und fühlen und Sie brauchen
nichts zu tun, nur beobachten und fühlen.
Und gehen Sie dann mit Ihrer Beobachtung
in Ihre rechte Hand, versuchen Sie, sich ein
deutliches Bild von dieser Hand zu machen,
so wie sie jetzt da ist. Wo Ihre Finger die
Unterlage berühren, welche Temperatur Sie
spüren können, die Temperatur der Berührungsflächen und der freien Flächen und spüren Sie, wie das Blut in Ihrer Hand strömt, in

jeden einzelnen Finger und gehen Sie dann
einmal zu Ihrer linken Hand. Zurück zur rechten Hand und vielleicht können Sie einen Unterschied beobachten und wieder zur linken
Hand und beobachten Sie auch hier die Lage
der Hand, der Finger, die Temperatur. Machen
Sie sich ein ganz klares Bild dieser Hand und
wandern Sie dann weiter Ihre Arme hinauf.
Hinein in die Schultern, in den Rücken. Spüren Sie, wo der Rücken unterstützt wird, wo er
frei ist, seine Temperatur, den sicheren Halt,
den Ihnen Ihr Rücken gibt. Einfach beobachten und spüren und weiter über das Becken
zum Gesäß und spüren Sie auch dort, wie es
Unterstützung findet, Ihnen festen und sicheren Halt gibt. Und weiter zum Oberschenkel,
Unterschenkel, bis hinab zu den Füßen. Beobachten, hinschauen und fühlen. Gehen Sie
nun auf der Vorderseite der Füße, der Schienbeine, der Oberschenkel, wieder Ihren Körper
hinauf bis zu Ihrem Bauch. Spüren Sie seine
Bewegung, den Rhythmus des Atems, Heben
und Senken, locker und entspannt, ruhig und
gleichmäßig. Und weiter hinauf, die Brust und

Übung: Zusammenhang zwischen Gedanken und Vorstellungen und körperlichen Reaktionen/
Übung: gesunde Funktionen
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bis zum Kopf. Spüren Sie Kopfhaut und Stirn,
die Temperatur, die Luft, Ihre Mundhöhle und
wieder hinunter, die Arme und die Hände und
spüren Sie dabei, wie sich Ruhe, Entspannung, angenehme Empfindungen in Ihrem
Körper immer weiter ausbreiten.
Und der Atem ruhig und gleichmäßig, ganz
von selbst, locker und regelmäßig strömt und
Sie brauchen nichts weiter dazu zu tun. Der
Körper weiß, wie er atmet, Ihr Herz weiß,
wie es schlägt. Alle Ihre Organe kennen ihre
Funktionen und Ihr Körper löst diese Aufgabe, regelt die Funktionen. Und wenn Sie sich
einmal Ihrem Geist, Ihren Gedanken, Ihrem
Wissen und Ihren Erinnerungen zuwenden,
so können Sie diese wunderbare Konstruktion sehen, besser als jeder Computer, alle
Erlebnisse und Erinnerungen, alle Lösungen,
alle Ihre Fähigkeiten sind da. Sie bleiben immer erhalten, können genutzt werden, und Sie
können sehen, wie Sie mit Ihren Gedanken,
Ihren Erinnerungen, Lösungen, Erfahrungen,
Ihre Probleme angehen und lösen können.
Und Sie spüren, dass es möglich ist, all die
wertvollen und nützlichen Gedanken für sich
einzusetzen und wie Sie sich ganz auf Gedanken und Geist verlassen können. Alle Er-

fahrungen, Erinnerungen, alle Lösungen auf,
die Sie zurückblicken können, alles ist da,
geht niemals verloren. Und Sie können sie
suchen und finden und sie sind bereit, auch
jetzt für Sie da zu sein. Und die wunderbare
Funktion Ihres Körpers, er weiß, was zu tun
ist, gewinnt Energie und wandelt sie um und
die Organe erfüllen ihre Aufgabe. Sie tun es
ganz von selbst, Muskeln und Organe, Blut,
Nerven und Immunsystem, alles spielt zusammen, ist für Sie da, funktioniert für Sie.
Sie können sehen, wie der größte Teil Ihres
Körpers in wunderbarer Ordnung ist, Sie sich
auf ihn verlassen können und Ihre Gedanken
können Körper und Immunsystem unterstützen, ihm Stärke geben, ihm helfen.
Und so können Sie Ihre Wahrnehmung ganz
ziellos durch Ihren Körper strömen lassen
und sehen seine Funktion und die vielen
Funktionen und Aufgaben, die Ihr Körper löst
und bewältigt, der ganz in Ordnung ist. Und
kehren Sie dann wieder zurück, indem Sie
Ihre Beobachtung wieder nach außen richten,
Geräusche wahrnehmen, kräftig durchatmen
und sich strecken, wenn Ihnen danach ist, um
dann wieder ganz dazu sein.

ÜBUNG: VERÄNDERUNG DES KRANKHEITSPROZESSES
Lassen Sie sich Zeit, nachzuschauen, ob diese Stellung für Sie bequem und angenehm ist.
Und wenn Sie das Bedürfnis haben, eine neue
oder andere Position zu suchen, so gestatten
Sie es Ihrem Körper, diese Position einzunehmen, um ganz locker und entspannt werden
zu können. Spüren Sie Ihre Unterlage, wie sie
Sie trägt, die Lehne, wie sie Sie hält.
Spüren Sie die Temperaturen Ihrer Hände, in
Ihrem Gesicht und wie Sie dabei locker und
ruhig und entspannt werden. Wie Sie ganz
locker lassen. Spüren Sie dabei den Unterschied zur Anspannung und spüren Ihre Hände, wie sie da liegen, Sie spüren die Finger
Ihrer rechten Hand und den Unterarm, den
Oberarm. Vielleicht gibt es einen Unterschied
zwischen der rechten und der linken Hand.
Und spüren Sie Ihre rechte Hand, Ihre linke
Hand, die Temperatur der Luft, die Lage Ihrer Finger, den linken Unterarm, den linken
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Oberarm und wie Sie immer lockerer und entspannter werden können.
Spüren Sie die Luft an Ihrer Stirn, das Einströmen der Luft durch Ihre Nase und das Ausströmen. Wie Ihr Atem ganz ruhig und gleichmäßig werden kann. Sie spüren die Feuchtigkeit
in Ihrer Mundhöhle. Und spüren das Heben
und Senken Ihrer Brust, Ihrer Augenlider, die
locker aufeinander liegen, Ihre Schultern und
wie sie locker und entspannt werden.
Und wie der Atem ruhig und gleichmäßig
strömt. Spüren Sie, wie die Luft in Ihren Lungen und den Bauchraum einströmt, wie sich
dabei Brustkorb und Bauch heben, und wie
sie wieder ausströmt und sich Brustkorb und
Bauch dabei senken. Und spüren Sie, wie es
Sie ganz von selbst atmet.
Sehen Sie nun einmal von innen gegen Ihre
geschlossenen Augen, achten Sie genau auf
Übung: Veränderung des Krankheitsprozesses
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Ihre Wahrnehmungen. Vielleicht sehen Sie
Farben oder Lichtpunkte, können schwarze
und helle Felder entdecken, nehmen Abschnitte von grau der verschiedenen Helligkeitsstufen war, sehen Sie einfach gegen Ihre Augen.
Beobachten Sie, was Sie mit geschlossenen
Augen wahrnehmen können. Und nun hören
Sie in Ihre eigenen Ohren hinein, unterscheiden Sie zwischen den Geräuschen, die von
außen an Ihre Ohren dringen und denjenigen, die aus ihnen stammen. Vielleicht ein
Rauschen, ein Klingen oder feines Surren.
Nehmen Sie wahr, wie Sie genau zwischen
Außen- und Innengeräuschen trennen können und dabei werden Sie immer entspannter.
Wie ein straff gespanntes Seil, das allmählich
nachgelassen wird oder ein Knoten, der sich
immer mehr lockert und offener wird.
Und Sie können spüren, wie Ihr Blut alle Ihre
Körperteile erreicht und merken, wie wundervoll und ohne Ihr Zutun alles funktionieren
kann. Ja, und merken, wie wundervoll und
ohne Ihr Zutun alles funktionieren kann und
wie Sie sich dann vor Ihrem inneren Auge, in
einer Ihnen sinnvollen Weise, Ihre Erkrankung
vorstellen können. Dabei auch die Vorstellung,
wie sie selbst mit Ihren eigenen starken und
aktiven Kräften gegen diese Krankheit angehen.
Und es könnte sein, dass dies anstrengend,
schwierig ist und Sie immer mehr von diesen
gesunden, aktiven Kräften heranführen. Und
es könnte auch sein, dass es immer wieder
Rückschläge gibt, aber Sie dabeibleiben und
Sie Ihre gesunden und aktiven, Ihre guten
Kräfte auf die Veränderung der Erkrankung
richten. Das Bild ihrer Erkrankung und wie sie
Ihre gesunden und starken Kräfte aktivieren
und die Anstrengung und wie Sie entspannen
können und dabei diese Kräfte aktivieren können. Und wie das Bild dieser Kräfte deutlicher
werden kann, die Wirkstoffe ihrer Medikamente, wie Sie die Wirkstoffe der Medikamente
aufnehmen und wie Sie dabei von Ihren Blutzellen unterstützt werden.
Stellen Sie sich in einem für sie passenden
Bild vor wie Sie Ihre gesunden und starken
Kräfte in Bewegung setzen zu dem Ort, an
dem sie wirken sollen. Und Sie nehmen die
Wirkstoffe der Medikamente mit sich und sie
sind in einer großen unüberschaubaren Zahl
Übung: Veränderung des Krankheitsprozesses

vorhanden. Und Sie holen sich die Wirkstoffe
Ihrer Medikamente zur Hilfe. Sie setzen Sie
mit ein und gehen nun an den Ort, an dem
sie wirken und Sie sehen ihre gesunden und
starken Kräfte die Erkrankung verändern. Wie
die Erkrankung durch die Wirkstoffe der Medikamente geschwächt wird und wie Ihre gesunden, richtig funktionierenden Abwehrkräfte die
falsch funktionierenden ersetzen und lenken
Ihre Kräfte, Ihre gesunden und aktiven Anteile, die sich mit den Wirkstoffen der Medikamente verbünden, an den Ort der Wirkungen.
Und wie sich die Veränderung vollzieht, wie
immer mehr gesunde und aktive Kräfte nachkommen und genügend Wirkstoffe der Medikamente zur Verfügung stehen und Sie lassen
nicht nach. Sie sind ausdauernd und dringen
allmählich vor und Sie sehen die Wirkung, Sie
sehen, wie die Erkrankung, die Ursache der
Erkrankung beseitigt wird. Ihre gesunden und
starken Anteile immer weiter vordringen, stärker als die Erkrankung und wie Sie sich ohne
die Erkrankung sehen, stark und kräftig sind,
wie allmählich die Spuren der Erkrankung
geglättet werden, wie manche Veränderung
bleibt, geglättet, nicht störend und wie Sie mit
Ihrem Körper Ihr Leben leben und genießen
können.
Und wie Ziele, Möglichkeiten, Dinge, die Sie
erreichen wollen und die für Sie wichtig sind,
vor Ihrem inneren Auge entstehen und Sie in
ihrer Vorstellung sehen, wie Sie dies erreichen
können. Und wie nur zurückgeblieben ist, was
nicht zu verändern ist.
Und wie Sie Ihre Möglichkeiten, die Ihnen zur
Verfügung stehen, die für Sie gegeben sind,
einsetzen, ausschöpfen und damit das tun,
was Sie tun wollen, damit Ihre Ziele verfolgen.
Wie Sie mit Ihrem Körper Ihr Leben genießen
und aktiv sein können und sich Anerkennung
für das, was Sie geleistet haben, aussprechen.
Sie vielleicht irgendwo in sich auch so etwas
wie Stolz spüren können, dass Sie Ihre Möglichkeiten einsetzen, darüber froh sind, sich zu
bemühen und ihre Kräfte zu stärken.
Und kommen Sie wieder zurück, atmen Sie
kräftig durch, bewegen Sie Ihren Körper, wie
Sie wollen und öffnen Sie die Augen und sind
wieder ganz da.
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ÜBUNG: VISUALISIERUNG ZUKUNFT OHNE KRANKHEIT
Setzen oder legen Sie sich so bequem wie
möglich, lassen Sie Ihren Körper die Position finden, die ihm behagt und schließen Sie
Ihre Augen und bleiben Sie für die Zeit dieser
Übung bei sich und Ihrem Körper.
Für diese kurze Zeit ist alles, was um Sie herum geschieht und vorgeht, ganz unwichtig
und ohne Bedeutung. Sie wollen sich jetzt
ganz auf sich selbst besinnen, beobachten
das Strömen Ihres Atems, das ein und aus
Ihres Atems und die Bewegung von Brustkorb
und Bauch beim ein- und ausatmen.
Und die Temperatur der Luft beim Einatmen
und ihrer Temperatur beim Ausatmen und die
Lage ihres Körpers, die Finger der rechten
Hand. Spüren Sie, wo diese Finger liegen,
wo sie etwas berühren, vielleicht sich gegenseitig berühren, die Temperatur der Finger an
der Unterseite, Oberseite und spüren Sie Ihre
Hand, den Handrücken, die Handinnenfläche,
die Lage Ihres Armes, Unterarm, Oberarm,
die Temperatur.
Vielleicht können Sie auch verschiedene
Temperaturbezirke spüren und wie das Blut
im Arm pulsiert. Und in Ihrem linken Arm und
die linke Hand, Ihre Finger, Handflächen,
Handrücken, Unterarm und Oberarm.
Sie spüren und nehmen genau wahr und
die Lage Ihres Kopfes, spüren Kopfhaut und
Stirn, fühlen, wo der Kopf unterstützt ist, wo
frei. Und Sie spüren die Temperatur in Ihrer
Mundhöhle und gehen dann weiter über Hals
und Nacken in die Schultern.
Und nun hinab in den Rücken und spüren
Sie, wo der Rücken Kontakt mit der Unterlage
unter der Lehne hat, wo er einen Brückenbogen bildet. Spüren Sie die Kontaktflächen und
die freien Stücke und Sie beobachten seine
Lage, seine Temperatur und weiter über das
Becken in das Gesäß, Oberschenkel, Unterschenkel, Füße. Sie beobachten genau, deren
Lage, deren Temperatur. Wo spüre ich, dass
ich von etwas berührt werde, etwas berühre.
Und von den Füßen gehe ich mit meiner Beobachtung aufwärts auf der Vorderseite der
Beine, die Schienbeine, die Knie, Oberschenkel, Becken, hinein in den Bauch.
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Spüren Sie in Ihren Bauchraum und fühlen Sie
wieder die Luft, die Bewegung des Bauches
und der Brust. Und alle Spannungen lösen
sich im Rhythmus ihres Atems und der Atem,
immer gleichmäßiger, ganz locker, ganz ruhig. Und beobachten Sie, wie Sie ganz von
selbst atmen, Sie brauchen nichts dazu zu
tun, ganz gleichmäßig, ganz locker.
Und vor Ihrem inneren Auge kann nun die
Vorstellung all der wunderbaren Funktion
Ihres Geistes, Ihres Körpers entstehen und
Ihre erfolgreiche Auseinandersetzung mit
dem kranken Anteil. Wie Sie auf Ihre Weise in
der Vorstellung, mit der Krankheit umgehen,
fertig werden. Wie Sie Ihre eigenen Mittel
einsetzen, die Ihr Immunsystem stützen und
fördern, gemeinsam mit den Hilfen, die Ihnen
Stoffe von außen, Nahrung und Medikamente
dabei geben.
Und es kann leicht und schwer sein, und Sie
können in Ihrer Vorstellung mit den kranken
Anteilen fertig werden, Sie wieder ins Gleichgewicht bringen und stellen sich dann vor,
wie Sie zu einem Zeitpunkt, von dem Sie jetzt
noch nicht wissen, ob er morgen schon sein
kann, mit Ihren Möglichkeiten und Gegebenheiten, Ihre Ziele, die Sie sich für Ihr Leben,
das Verbringen Ihrer Tage, gestellt haben,
verfolgen und durchführen.
Und Sie sehen, wie Sie die Möglichkeiten
finden, Ihr Leben unter Ihren Gegebenheiten
zu genießen, es reich und erfüllt zu gestalten
und wie Sie immer neue Möglichkeiten suchen und entdecken können.
So kann eine solche Möglichkeit vor Ihrem inneren Auge entstehen.
Und die Erkrankung hat dagegen keine Bedeutung mehr, so, als ob Sie davon ganz frei
sind und so kann sie da, doch verschwunden
sein und Ihre gesunden und funktionierenden
Anteile haben die Oberhand gewonnen.
Sie bestimmen Ihr Leben, das Sie führen, wie
Sie es nach Ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten möchten und Ihre Ziele erfüllbar und
erreichbar machen. So können Sie sehen,
wie Sie Ihre Zukunft mit Ihren Möglichkeiten
gestalten und leben. Und dieses Gefühl, das
Übung: Visualisierung Zukunft ohne Krankheit
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Sie dabei spüren können, mit in den Tag, mit in die nächsten Stunden nehmen. Wenn Sie
gleich wieder deutlich ihren Atem spüren und ihn kräftig werden lassen und sich darauf vorbereiten, Ihre Augen wieder zu öffnen, sich klarzumachen, wo Sie sich gerade befinden, dann
werden Sie wieder ganz hier in der Gegenwart sein.

KURZANLEITUNG ZU EIGENEN VISUALISIERUNGSÜBUNGEN
Entspannen Sie sich auf Ihre Weise. Stellen Sie sich alle Ihre gesunden, hilfreichen, körperlichen Funktionen und Gedanken auf Ihre Weise vor.

Stellen Sie sich Ihre Erkrankung und Ihr Einwirken auf die Erkrankung sowie den Einsatz aller
Ihnen zur Verfügung stehenden Hilfen, wie zum Beispiel Medikamente, auf Ihre Weise vor.

Stellen Sie sich vor, wie Sie stärker als die Erkrankung sind, in Ihrem Körper und dem Leben
mit den Auswirkungen der Krankheit fertigwerden. Stellen Sie sich Ihre Ziele und Möglichkeiten vor, suchen Sie für sich passende, die Sie verfolgen wollen.

Loben Sie sich dafür, sich für sich selbst angestrengt zu haben und beenden Sie die Übung
auf ihre Weise.
Kurzanleitung zu eigenen Visualisierungsübungen
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ÜBUNG: VISUALISIERUNG NACH SIMONTON UND ANDEREN (1982)
(EIGENÜBUNG)
Ziehen Sie sich in ein stilles Zimmer mit gedämpftem Licht zurück. Schließen Sie die
Tür. Machen Sie es sich auf einem Stuhl oder
in einem Sessel bequem. Achten Sie darauf,
dass beide Fußsohlen ganz den Boden berühren. Schließen Sie die Augen. Rufen Sie
sich in Ihr Bewusstsein, dass Sie atmen. Atmen Sie ein paar Mal tief ein und jedes Mal,
wenn Sie ausatmen, sprechen Sie im Stillen
das Wort: Entspanne. Konzentrieren Sie
sich auf Ihr Gesicht und spüren Sie die Spannung im Gesicht und um die Augen. Stellen
Sie sich diese Spannung bildlich vor, als ein
Seil mit einem Knoten oder als geballte Faust
und dann stellen Sie sich weiter bildlich vor,
wie es lockerer und lockerer wird, bis es einem schlaffen Gummiband oder einem leeren
Handschuh gleicht. Fühlen Sie, wie sich Ihr
Gesicht und Ihre Augen entspannen. Fühlen Sie, wie die Entspannung sich wie eine
Welle über Ihren Körper ausbreitet. Pressen
Sie die Augenlider fest aufeinander und spannen Sie dabei Ihre Gesichtsmuskeln an. Und
entspannen Sie sie. Jetzt spüren Sie, wie
sich die Entspannung Ihrem ganzen Körper
mitteilt. Gleiten Sie langsam Stück für Stück
Ihren Körper entlang. Kiefer, Hals, Schultern, Rücken, Oberarme und Unterarmen,
Hände, Brust, Bauch, Unterleib, Oberschenkel, Waden, Füße, bis jeder Körperteil völlig
entspannt ist. Stellen Sie sich jedes Mal die
Spannung bildlich vor. Und nun stellen Sie
sich vor, wie sie sich langsam löst. Nun sind
Sie entspannt. Nun stellen Sie sich vor, Sie
befinden sich in einer schönen Gegend, wo
immer es Ihnen gefällt. Malen Sie sich in Ihrer
Vorstellung die Farben, die Geräusche und
die Beschaffenheit dieser Landschaft in allen
Einzelheiten aus. Stellen Sie sich 2–3 Minuten lang vor, wie Sie völlig gelöst an diesem
Ort verweilen. (Pause)

nismus und die natürlichen Vorgänge in Ihrem
Körper bildlich vor. Räumen Sie alle Schlacken fort, sammeln Sie die Erkrankungsteilchen ein, glätten Sie, was geglättet werden
muss. Sehen Sie, wie Sie die Ursache Ihres
Leidens beseitigen. Sehen Sie sich selbst,
gesund und von Leiden befreit. Sie tun, was
Sie tun möchten und fühlen sich frei von Leid.
Stellen Sie sich vor, wie Sie erfolgreich den
Zielen Ihres Lebens entgegengehen. Klopfen
Sie sich im Geist anerkennend für die Mitarbeit bei Ihrer Heilung auf die Schulter.
Stellen Sie sich vor, wie sie diese Entspannungs- und Visualisierungsübung dreimal
täglich durchführen und dabei dem Geschehen gegenüber bewusst und wachsam bleiben.
Lockern Sie die Augenlider, bereiten Sie sich
darauf vor, die Augen zu öffnen und rufen Sie
sich in das Bewusstsein, dass Sie sich in diesem Raum befinden.
Öffnen Sie nun ihre Augen. Sie sind
wieder bereit, Ihren gewohnten Tätigkeiten
nachzugehen bzw. in diese Gruppe zurück
zukehren.

Stellen Sie sich die Krankheit, unter der sie
zurzeit leiden, bildlich vor. In einer Form, die
Ihnen sinnvoll erscheint. Stellen Sie sich auch
Ihre Behandlung bildlich vor. Sehen Sie, wie
die Wurzel der Erkrankung beseitigt wird oder
die Selbstheilungskräfte des Körpers gestärkt
werden. Stellen Sie sich den Abwehrmecha58
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HINTERGRUNDINFORMATION ZUR VISUALISIERUNGSÜBUNG
Sie haben sicher, nicht zuletzt hier in der Klinik, schon eine Menge Möglichkeiten kennen gelernt, ihre Krankheit zu beeinflussen. Neben den bekannten Methoden der Medizin, Ergotherapie, Bewegungstherapie, physikalischer Therapie und Psychotherapie wollen wir Ihnen hier
eine zusätzliche Möglichkeit vorstellen, wie Sie selbst etwas für Ihre Gesundheit unternehmen
können. Der Weg, über den Sie selbst Ihren Körper und insbesondere das Abwehrsystem beeinflussen können, führt über Ihre Vorstellungsbilder der Krankheit. Am Beispiel des Bildes einer Zitrone haben Sie erlebt, dass Bilder tatsächlich körperliche Reaktionen auslösen können.
Sicherlich kennen Sie auch noch andere Beispiele aus Ihrer eigenen Erfahrung.

Ihre Gedanken können Sie dabei bewusst für
Ihre Zwecke einsetzen. Ähnlich wie Zitronen
rufen auch die Vorstellungsbilder Ihrer Krankheit körperliche Reaktionen hervor. Da sie besonders eng mit Gefühlen verknüpft sind, eignen sie sich vorzüglich, um Mechanismen im
limbischen System anzustoßen. Dieser Bereich, der aus verschiedenen Gehirnanteilen
besteht, spielt im Netz unserer Körperabwehr
eine besondere Rolle. Hier kommen nämlich
auch Botenstoffe von Abwehrzellen aus der
Blutbahn an, die einen feindlichen Eindringling wie zum Beispiel einen Virus melden.
Das limbische System übernimmt daraufhin
die Aufgaben einer Kontrollstelle, die die Abwehrreaktion fördert, aber auch einem Überschießen dieser Reaktion entgegensteuert.
Wie bei der Zitronenübung spielt es auch hier
keine Rolle, ob der auslösende Reiz ein tatsächlicher Gegenstand oder Eindringling ist
oder ein Vorstellungsbild. Der Körper kann
nicht mehr feststellen, woher der Anstoß kam.
Für ihn besteht zwischen einer tatsächlichen
Erfahrung und einem Vorstellungsbild kein
Unterschied, die Reaktion ist in beiden Fällen die gleiche: das limbische System sendet
Hintergrundinformation zur Visualisierungsübung

Signale an den Hypothalamus, der für das
Gleichgewicht des inneren Milieus, also des
Blutdrucks, der Temperatur usw. zuständig
ist. Dieser gibt die Signale über Nervenbahnen an das Organ weiter, das speziell für das
Gleichgewicht des Hormonhaushaltes zu sorgen hat, die Hypophyse oder Hirnanhangdrüse. Sie sitzt ungefähr in der Mitte des Kopfes
direkt unterhalb des eigentlichen Gehirns. Die
ausführenden Organe, die die entsprechenden aktivierenden oder bremsenden Hormone ausschütten, sind die endokrinen Drüsen.
Die Hormone gelangen so in die Blutbahn,
können direkt auf die Abwehrzellen des Immunsystems einwirken. Eine komplexe Wechselwirkung zwischen diesen aktivierenden
und hemmenden Hormonen kontrolliert unser
Immunsystem.
Wichtig ist für Sie nicht, dass Sie die höchst
komplizierten biologischen Einzelheiten dieses Geschehens verstehen, sondern dass
Ihnen bewusst wird, dass Sie selbst auf die
körperlichen Vorgänge Einfluss nehmen können, um damit alle anderen Bestandteile der
Therapie zu unterstützen. Um diese Einflussmöglichkeit so gut wie möglich zu nutzen, ist
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es wichtig, die Visualisierungsübungen mit den Vorstellungen, die Sie entwickelt haben, regelmäßig durchzuführen. Sie werden dann bald schon merken, dass Sie die Übung immer besser
beherrschen und Sie Ihren Einfluss weiter verstärken können. Sollten trotzdem einmal Rückschläge auftreten, so denken Sie daran, dass Sie auch dafür durch die Übung besser gerüstet
sind und mit einer solchen Situation besser fertig werden können.

VORSCHLÄGE FÜR DIE ENTWICKLUNG EIGENER VORSTELLUNGSBILDER,
ORIENTIERT AN PATIENTENBEISPIELEN
Piranhas, die die Krankheit, die in Form eines großen Fisches gesehen wird, fressen.
Garten, der von Unkraut überwuchert wird, der täglich geglättet und gegossen werden muss,
wobei die Medikamente den Dünger darstellen.
Eine Bande von Unruhestiftern im Körper, die von der Körperpolizei verhaftet wird.
Eine Truppe Arbeiter, die im Bergbau unerlaubt hacken und sprengen, die von der Aufsicht
unter Arrest genommen wird.
Eine Reinigungstruppe, die durch den Körper zieht und an den befallenen Stellen säubert und
pflegt (Putz und Pflegemittel stellen die Medikamente dar).
Eigene Ideen:
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HINWEISE ZU DEN
VISUALISIERUNGSÜBUNGEN
Führen Sie die Visualisierungsübung regelmäßig durch. Günstige Zeiten sind solche, in denen Sie sich sowieso mit der Krankheit beschäftigen. Zum Beispiel vor oder nach der Krankengymnastik.
Wenn möglich, üben sie zweimal, mindestens aber einmal täglich.
Beenden Sie die Übung nicht eher, bis es Ihnen Ihrer Vorstellung gelungen ist, sich erfolgreich mit Ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen
und sich im Rahmen Ihrer Möglichkeiten aktiv und am Leben teilnehmend zu sehen.
Sie sind dann erfolgreich, wenn es Ihnen gelingt, sich für sich selbst
Ziele und Möglichkeiten vorzustellen, die Sie verwirklichen wollen und
können.
Zum Kranksein gehört auch die Art und Weise, wie man mit der Erkrankung lebt: versuchen Sie, eine für Sie befriedigende Art, damit
umzugehen, zu sehen.
Sie beenden Ihre Visualisierungsübung dann erfolgreich, wenn es Ihnen gelingt, sich vorzustellen, was Sie auch mit den Auswirkungen der
Erkrankung für sich erreichen können.

Hinweise zu den Visualisierungsübungen
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