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Interaktionelle Gruppentherapie
bei stressinduzierten
Schmerzstörungen
Funktion und Aufgaben des Therapeuten

Patienten mit stressinduzierten
Schmerzstörungen (nach ICD-10
somatoforme Störungen mit Leit-
symptom Schmerz, F45.40/45.0/.1)
stellen Behandler immer wieder
vor eine schwierige Aufgabe. Ins-
besondere Menschen, die unter
schweren und im Sinne der Schmerz-
lokalisation auch generalisierten
Schmerzsyndromen leiden, wei-
sen nicht nur auf Symptomebene
ausgeprägte Beschwerden auf,
sie sind darüber hinaus oft stark
in ihrem alltäglichen Funktions-
niveau beeinträchtigt. Kognitiv-
verhaltenstherapeutische Schmerz-
bewältigungsprogramme greifen
bei dieser Patientengruppe meist zu
kurz.

Bei dieser Patientengruppe finden sich
häufig in der Kindheit und Jugend
Erfahrungen von emotionaler Vernach-
lässigung sowie schwerer physischer,
emotionaler und sexueller Misshand-
lung und Missbrauch (Egle und Nickel
1998; Imbierowicz und Egle 2003; Da-
vis et al. 2005). Folge dieser frühen
Belastungserfahrungen sind deutliche
neurobiologische Alterationen sowie
Störungen auf intrapsychischer und in-
teraktioneller Ebene. Neurobiologisch
lässt sich bei Personen mit schweren Be-
lastungserfahrungen inderKindheit und
Jugend im Vergleich zu Personen ohne
solche Erfahrungen eine ganze Reihe
von Langzeitveränderungen in der Grö-
ße und Funktion bestimmter Hirnareale

wie dem präfrontalen Kortex (PFC), der
Amygdala, dem vorderen Gyrus cin-
guli und dem Hippocampus (Lupien
et al. 2009; Roozendaal et al. 2009) so-
wie in der Hypothalamus-Hypophysen-
Nebenierenrinden-Achse („hypothala-
mic-pituitary-adreal axis“, HPA-Achse)
finden (Nemeroff 2004; McEwen 2006;
Heim et al. 2009; McGowan et al. 2009).
Diese Unterschiede gehen u. a. mit einer
beeinträchtigten Stressregulation ein-
her und bedingen eine ausgeprägtere
und länger anhaltende neuroendokrine
Stressreaktion (Fries 2008; Tak et al.
2011).

Durch ungünstige Umweltbedingun-
gen wird das in der Ausreifung befind-
liche Gehirn vor dem Hintergrund epi-
genetischer Prozesse adaptiv auf Über-
leben und nicht auf Wachsen und Ge-
deihen programmiert. Das Überlebens-
prinzip istbeiallenLebeweseneingrund-
legender neuronaler Mechanismus. Nur
wenn dieses hinreichend abgesichert ist,
kannneuronalesWachsenundGedeihen
stattfinden. Dies geschieht aufgrund der
Plastizität der Neurone. Je jünger die-
se sind, umso veränderbarer sind sie.
Diese frühe Programmierung führt im
Gehirn über synaptische Verknüpfun-
gen zu einem neuronalen Netzwerk, das
sich imHinblick auf Sicherheit bestmög-
lich an unterschiedliche Umweltbedin-
gungen zu adaptieren versucht (David-
son und Begely 2012). Daraus resultie-
ren im Umgang mit den psychischen
Grundbedürfnissen motivationale Sche-
mata mit Vermeidungs- und Annähe-

rungsmustern, wie sie von Grawe (2004)
im Rahmen seines konsistenztheoreti-
schen Modells einer Neuropsychothera-
pie beschrieben wurden (. Abb. 1).

In einem Vergleich zwischen Pati-
enten eines Schmerzzentrums und der
Allgemeinbevölkerung zeigten Saaria-
ho et al. (2011) einen Zusammenhang
zwischen früher emotionaler Vernach-
lässigung und Missbrauch einerseits so-
wie zwischen beeinträchtigten Erlebens-
und Verhaltensmustern im Erwachse-
nenalter andererseits, und zwar in den
Bereichen Autonomie/Selbstständigkeit,
Katastrophisieren und genereller Pes-
simismus. Wright et al. (2009) fanden
als Langzeitfolge eine ausgeprägte Nei-
gung zur Selbstaufopferung und zur
Unterdrückung eigener Bedürfnisse, um
geliebt zu werden. Es kommt zur Rol-
lenumkehr sowie zu einem zwanghaften
Fürsorgeverhalten mit schädlichen Fol-
gen für die Gestaltung von Beziehungen:
Diese beruhen nie auf Gegenseitigkeit
und sind oft ausbeuterisch.

Diese Rollenumkehr findet sich auch
bei einer Parentifizierung, bei der Kinder
gezwungen sind, ihre Bedürfnisse nach
Aufmerksamkeit, Sicherheit und Fürsor-
ge zurückzustellen, um sich anzupassen
und für die instrumentellen und emo-
tionalen Bedürfnisse eines Elternteils zu
sorgen (Chase 1999). Dies führt oft spä-
ter zu einer übermäßigenAusrichtung an
den Gefühlen und Bedürfnissen anderer
und damit zugleich zu einem Defizit in
derFähigkeit zurSelbstfürsorge,waswie-
derummiteinemerhöhtenRisikofürDe-
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Abb. 18 Biografische Entstehungpsychischer Störungen. (NachGrawe 2004)

pression und somatoforme Beschwerden
einhergeht (Schier et al. 2015). Lind et al.
(2014)konnten inaufwendigenqualitati-
ven Interviews zeigen,wie sich ausErfah-
rungen von psychosozialer Belastung in
Kindheit und Jugend im späteren Leben
eine „Kultur der emotionalen Vermei-
dung“ entwickeln kann. Negative Kind-
heitserfahrungen in der Kommunikati-
onmit Bezugspersonenüber persönliche
Anliegen und Probleme oder über Ge-
fühle können später in einerVermeidung
und Unterdrückung der Kommunikati-
oneigenerBedürfnisse, größerer emotio-
naler Verletzlichkeit sowie stärkeren Ge-
fühlenvonTraueroderÄrger resultieren.
Die Wahrnehmung körperlicher Stress-
reaktionen als normalerweise gesunde
Signale wird dann häufig durch Ablen-
kung oder übermäßige Aktivität vermie-
den („action-proneness“; Van Houden-
hove et al. 1987, 2001).

Kultur der Vermeidung

In der klinischenBegegnung kommt die-
se „Kultur der Vermeidung“ v. a. in zwei
Bereichen zum Tragen: im Erleben von
Emotionen sowie in dysfunktionalem
Interaktions- und Beziehungsverhalten.
Hinsichtlich Emotionserleben weisen
Menschen mit schweren somatofor-
men Störungen eine weniger genaue
Wahrnehmung innerer physiologischer
Prozesse und Körperempfindungen auf

(Bogaerts et al. 2008). Außerdem besteht
im Vergleich zu gesunden Personen ein
schwächerer Zusammenhang zwischen
der Interpretation körperlicher Prozesse
und den tatsächlichen physiologischen
Parametern dieser Prozesse (Bogaerts
et al. 2010). Stattdessen wird die In-
terpretation stärker von (inadäquaten)
Vorstellungen über Krankheitsprozes-
se oder auch früheren, biografischen
Erfahrungen geleitet.

Auch die spontane Wahrnehmung,
bewusste Repräsentation und Verba-
lisation von emotionalen Zuständen
bei sich und anderen scheint in dieser
Personengruppe beeinträchtigt zu sein
(Subic-Wrana et al. 2010; Stonnington
et al. 2013; Zunhammer et al. 2015).
Es fällt Betroffenen schwerer, körper-
liche Empfindungen und Bewegungen
als Ausdruck eines Gefühlszustandes
zu interpretieren und in emotionalen
Ausdrücken zu beschreiben. Daraus
entsteht ein „relativer Fehler“ bei der
Übertragung körperlicher Empfindun-
gen in bewusste Repräsentationen von
Emotionen (Waller und Scheidt 2006;
Stonnington et al. 2013). Bei sehr schwe-
ren somatoformen Störungen geht dieses
Funktionsdefizit sogar über den Bereich
der Emotionsverarbeitung hinaus und
betrifft die gesamte Fähigkeit, sich Ge-
danken, Überzeugungen, Absichten und
Gefühle anderer Menschen, aber auch
bei sich selbst, vorzustellen und sich

damit das Verhalten anderer zu erklären
und vorherzusagen (Subic-Wrana et al.
2010; Stonnington et al. 2013). Diese
Fähigkeit wird als „theory of mind“
bzw. als Fähigkeit zur Mentalisierung
bezeichnet. Diese „affektive Agnosie“
(Lane et al. 2015), bei der es aufgrund
ungünstiger Entwicklungsbedingungen
zu Einschränkungen der emotionalen
Wahrnehmungsfähigkeit gekommen ist,
ist neurobiologisch durch eine Abkopp-
lungdes rostralenvorderenGyruscinguli
unddesdorsomedialenPräfrontalkortex,
die für die Mentalisierungsfähigkeit zu-
ständig sind, von der sensomotorischen
Wahrnehmung körperlicher Impulse im
Bereich von vorderer Insula und Basal-
ganglien erklärbar (Lane et al. 2015).

Selbst in der Allgemeinbevölkerung
findet sich dieser Zusammenhang wie-
der. JewenigerZugangMenschen imSin-
ne des Alexithymie-Konzeptes zu ihren
Gefühlen haben, desto mehr somatofor-
me Beschwerden berichten sie. Dieser
Zusammenhang bleibt selbst bei guter
Kontrolle alternativer Erklärungsfakto-
ren und über sehr große Stichproben be-
stehen (Mattila et al. 2008). Diese Be-
einträchtigung des Erlebens und der be-
wussten Repräsentation von Emotionen
kann auch imSinne einer hoch automati-
sierten Vermeidung verstanden werden,
Gefühle intensiver zu erleben.

Eine weitere Form von Vermeidungs-
verhalten findet sich im psychoanaly-
tischen Konzept der Abwehrmechanis-
men, in neuerer Literatur auch als Kon-
fliktbewältigungsstrategien bezeichnet
(Vaillant 2011). Damit werden über-
wiegend intrapsychische und meist un-
bewusst ablaufende Strategien bezeich-
net, mit denen Menschen versuchen,
widersprüchliche und bedrohliche In-
formationen zu integrieren. Neben den
auf Überleben ausgerichteten Vermei-
dungsstrategien im Umgang mit den
emotionalen Grundbedürfnissen wirken
auch maladaptive Konfliktbewältigungs-
strategien stressverstärkend. Auch diese
stehen häufig im Zusammenhang mit
frühkindlichen Stresserfahrungen (Ni-
ckel und Egle 2001) sowie einem einge-
schränkten Selbstwerterleben (Zeigler-
Hill et al. 2008). Dies verstärkt das in-
nere Inkonsistenzerleben (Grawe 1998),
bedingt einen Teufelskreis im Hinblick
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auf Stresserleben und -verarbeitung, der
– ausgelöst durch belastende Lebenser-
eignisse oder „daily hassels“ – letztlich
zu einer stressinduzierten Hyperalgesie
(Somatisierungsstörung bzw. Fibromy-
algiesyndrom) führen kann.

Bei Menschen mit schweren somato-
formen Störungen und stressinduzier-
ten Schmerzstörungen kommt damit
eine beeinträchtigte neurophysiologi-
sche Stressregulation mit einer Tendenz
zur Fehlinterpretation emotionaler und
stressbezogener Körpersignale zusam-
men. Über eine zunehmende Fokus-
sierung der Aufmerksamkeit auf diese
Empfindungen, verbunden mit einem
Absinken der Schmerzschwelle, kann es
zum Schmerzerleben und längerfristig
zur Entwicklung einer Schmerzstörung
kommen. Diese Prozesse lassen sich als
störungsspezifischer Aspekt stressindu-
zierter Schmerzstörungen beschreiben
(Roth und Egle 2016).

Dysfunktionales Beziehungs-
verhalten

Der andere wichtige Aspekt der oben
genannten „Kultur der Vermeidung“
betrifft ein oft dysfunktionales Inter-
aktions- und Beziehungsverhalten. Zur
Beschreibung von solchen Verhaltens-
mustern eignen sich die Bindungsstile
im Erwachsenenalter als „sicher“ vs.
„unsicher“ bzw. die verschiedenen Kate-
gorien unsicherer Bindungsstile. Dabei
erhöht ein unsicherer Bindungsstil das
Risiko für verschiedene, schwere soma-
tische Erkrankungen und auch chro-
nische Schmerzen (McWilliams und
Bailey 2010). Mit einem unsicheren Bin-
dungsstil gehen bei Schmerzpatienten
mehr Schmerzlokalisationen und häu-
figeres Auftreten von Schmerzen am
ganzen Körper einher (Davies et al.
2009). Außerdem weisen Menschen
mit somatoformen Schmerzen häufiger
einen unsicheren Bindungsstil auf als
Menschen mit überwiegend somatisch
bedingten Schmerzen (Schroeter et al.
2015). Der Bindungsstil kann in einem
weiteren Sinne auch als eine Form der
Affektregulationverstandenwerden(Mi-
kulincer et al. 2003); ein unsicherer Bin-
dungsstil vermittelt den Zusammenhang
zwischen schwierigen Kindheitserfah-
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Zusammenfassung
Patientenmit generalisierten, stressinduzier-
ten Schmerzstörungen weisen neben den
Schmerzen häufig starke Beeinträchtigungen
des alltäglichen Funktionsniveaus und aus-
geprägte, dysfunktionale Interaktionsmuster
auf. Kognitiv-verhaltenstherapeutische
Schmerzbewältigungsprogramme greifen
bei dieser Patientengruppemeist zu kurz.
Die interaktionelle (störungsspezifische)
Gruppentherapie stellt eine Möglichkeit
dar, dysfunktionale Interaktionsmuster

so zu verändern, dass es zum Rückgang
der Stressbelastung und damit der as-
soziierten Schmerzsymptomatik kommt.
Hintergrund und zentrale Aspekte der
Behandlungsmethode werden dargestellt.

Schlüsselwörter
Hyperalgesie · Affekt · Zwischenmenschliche
Beziehungen · Gruppenpsychotherapie ·
Neurobiologie

Interactional group therapy for stress-induced pain syndromes.
Function and tasks of therapists

Abstract
In clinical practice, patients suffering from
generalized stress-induced pain syndromes
often report pronounced impairments
in everyday activities and demonstrate
pronounced interpersonal problems in
addition to the pain. Cognitive behavioral
therapeutic pain coping programs often yield
unsatisfactory result. A specific interactional
(disorder-specific) group therapy may help

to change these interpersonal problems by
reducing the levels of stress and associated
pain symptomatology. The background and
central strategies of this treatment approach
are described.

Keywords
Hyperalgesia · Affect · Interpersonal
problems · Group therapy · Neurobiology

rungen und späterem Schmerzerleben
bzw. Schmerzstörungen (Waldinger et al.
2006). Es erscheint daher indiziert, bei
Patienten mit somatoformen Schmerz-
störungen dysfunktionales Interaktions-
und Beziehungsverhalten zentral in die
Behandlungsplanung miteinzubeziehen.

Auf dieseWeise lassen sich bei der Be-
handlung von Patienten mit somatofor-
men Schmerzstörungen störungsspezifi-
sche und störungsübergreifende Aspek-
te unterscheiden. Spezifisch für stressin-
duzierte Schmerzstörungen ist in die-
semSinne eine inadäquateKopplungvon
Schmerzerlebenmitbestimmtenemotio-
nalen Zuständen. Störungsübergreifend,
d. h. auch bei anderen seelischen Störun-
gen vorkommend, sind die beschriebe-
nendysfunktionalen Interaktionsmuster,
die zur ständigen Wiederholung seeli-
scher Verletzungen, zur Nichterfüllung
psychischer Bedürfnisse (Inkongruenz;
Grawe 1998) und damit sowohl direkt

als auch indirekt über eine erhöhte neu-
rophysiologische Erregung zur Entwick-
lung eines stressinduzierten Schmerzge-
schehens führen können (Roth und Egle
2016).

Allgemeine therapeutische
Strategien

Ein einseitig kognitiv-behavioral aus-
gerichtetes Vorgehen wird weder dem
Ausmaß an biografischer Traumatisie-
rung – und damit den neurobiologi-
schen Beeinträchtigungen – noch der
interaktionellen Problematik und den
oben beschriebenen Beeinträchtigungen
in der Emotionsverarbeitung gerecht
(Lumley 2011; Luyten und Abbass 2013;
Luyten et al. 2013). Die meist kognitiv-
verhaltenstherapeutischen Schmerzbe-
wältigungsprogramme beinhalten Psy-
choedukation, Analyse von auslösenden
Bedingungen, Vermittlung von Ent-
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spannungsverfahren (z. B. progressi-
ve Muskelrelaxation, PMR), Übungen
zur Aufmerksamkeitslenkung, kogniti-
ve Umstrukturierung dysfunktionaler
Gedanken (v. a. Katastrophisieren), Auf-
bau positiver Aktivitäten, Veränderung
schmerzbezogener Interaktionen zwi-
schen Patient und Angehörigen sowie
Genuss-Training (Kerns et al. 2011). Es
werden also den Patienten v. a. kogni-
tive und verhaltensbezogene Strategien
des Symptommanagements vermittelt.
Metaanalysen zeigen jedoch über al-
le Schmerzstörungen hinweg für diese
Programme im Durchschnitt eine nur
geringe und nichtsignifikante Wirksam-
keit (Dixon et al. 2007; Eccleston et al.
2009; Williams et al. 2012).

Solche Programme können jedoch
bei unzureichender Wirksamkeit sogar
zur weiteren Chronifizierung der Stö-
rung beitragen. Patienten, die solch ein
Programm durchlaufen, ohne dass sich
dadurch eine deutliche Besserung ihrer
Beschwerden einstellt, ziehen mögli-
cherweise – nachvollziehbar – die ge-
neralisierte Schlussfolgerung, dass auch
Psychotherapie nicht helfen könne. Für
eine weitere und möglicherweise erfolg-
reiche Behandlung ist dies jedoch eine
äußerst schädliche Annahme, da die
Therapiemotivation nicht nur darüber
bestimmt, obMenschen überhaupt noch
einmal einen Behandlungsanlauf unter-
nehmen, sondern auch, wie erfolgreich
diese Behandlung sein wird (Kessner
et al. 2014; Stewart et al. 2017). Folg-
lich müssen effektive Therapien auch
die Auseinandersetzung und Bearbei-
tungvonvermiedenen traumabezogenen
Erinnerungen, Emotionen und Bezie-
hungserfahrungen einbeziehen (Lumley
2011).

Neurobiologische Hintergründe

Auch Studien aus der neurobiologischen
Forschung weisen in diese Richtung.
Bisher konnte eine direkte neuronale
Verbindung zwischen dem für die kog-
nitive Bewertung und Kontrolle relevan-
ten dorsolateralen präfrontalen Kortex
(dlPFC) und dem Stressverarbeitungs-
zentrum Amygdala nicht nachgewiesen
werden. Deswegen kann angenommen
werden, dass eine direkte präfrontale

Steuerung der Stress- und Schmerzver-
arbeitung nicht existiert (Roth und Egle
2016). Dies könnte z. B. erklären, warum
kognitiv-verhaltenstherapeutische Be-
handlungsprogramme zwar sowohl zu
einer Verbesserung neurophysiologi-
scher ParameterwieVolumender grauen
Substanz (Seminowicz et al. 2013) oder
der neuronalen Aktivität (Jensen et al.
2012) dieser Gehirnareale als auch zu ei-
ner Verringerung von Depressivität und
schmerzbezogenem Katastrophisieren
führen, jedoch eben nicht zu einer signi-
fikanten Verbesserung der Schmerzen
selbst.

Gemäß diesem Erklärungsmodell
kann es bei starkem oder anhalten-
dem Stress zu einer Überaktivierung
von Amygdala und HPA-Achse kom-
men, die im Sinne des oben genann-
ten Überlebensmechanismus dann das
zentrale Stressverarbeitungsgeschehen
dominiert. Dies wiederum aktiviert
verstärkt auf Vermeidung ausgerichtete
Verhaltensmuster, und der psychopatho-
logische Prozess schaukelt sich weiter
auf. Erste Aufgabe einer fundierten Psy-
chotherapie ist daher, die psychopatholo-
gisch alles beherrschende Angstreaktion
herunterzuregulieren sowie Sicherheit
über das Setting und die therapeutische
Beziehung zu vermitteln (Kontrolle und
Orientierung). Hierzu dienen nicht zu-
letzt die Informationsvermittlung und
die Psychoedukation.

Übertragung in die Praxis

Für die klinische Praxis lassen sich 4
Komponenten als zentral herausstellen
(Egle und Zentgraf 2009):
4 Veränderung von Krankheitsver-

ständnis und Behandlungsmotivation
durch Information,

4 Verbesserung von Emotionswahr-
nehmung und -ausdruck sowie des
Umgangs mit Emotionen; spezifisch
Verbesserung der Schmerz-Affekt-
Differenzierung,

4 Veränderung maladaptiver Konflikt-
bewältigungsstrategien,

4 Veränderung dysfunktionaler Inter-
aktionsmuster.

Psychoedukation schafft die kognitiv-
motivationalen Voraussetzungen für die

folgende Behandlung. Eine Verände-
rung von Krankheitsverständnis und
Einstellungen zur Behandlung (z. B. ein
primär somatisches vs. psychosomati-
sches Krankheitsverständnis oder eine
passive Behandlungserwartung, dass
allein der Arzt und die Medikamente
helfen) erfolgt über Psychoedukation zu
wichtigen Punkten der Schmerzentste-
hung und -verarbeitung im menschli-
chen Gehirn sowie zu Zusammenhän-
gen von biografischen Einflussfaktoren
auf das Schmerzerleben. Motivational
stärkt diese Edukation das Erleben von
Orientierung und Kontrolle bzw. verrin-
gert Verunsicherung und Hilflosigkeit,
was eine Befriedigung entsprechender
psychologischer Bedürfnisse bzw. Re-
duktion entsprechender Inkongruenzen
früh in der Therapie entspricht (Grawe
2004). Durch diese Inkongruenzreduk-
tion infolge der Psychoedukation kann
es häufig schon zu einer ersten Besse-
rung der Symptomatik kommen (Van
Oosterwijck et al. 2013), was wiederum
die Hoffnung auf Besserung und die
Bereitschaft, sich auf die Behandlung
einzulassen, stärkt.

Schmerz-Affekt-Differenzierung

Wie oben beschrieben, besteht bei Men-
schenmit stressinduzierten Schmerzstö-
rungen eine ausgeprägte Beeinträchti-
gung in Wahrnehmung, Repräsentation
und Benennung affektiver Zustände
(„Agnosie“), sodass emotionaler Stress
häufig als körperlicher Schmerz erlebt
und verarbeitet wird. Wesentlich ist
deshalb zunächst eine Schmerz-Affekt-
Differenzierung durch eine Sensibilisie-
rung für emotionales Erleben insbeson-
dere im Kontext von Veränderungen
der Schmerzstärke. Dies zielt auf eine
Bahnung neuronaler Verknüpfungen
zwischen Basalganglien und vorderer
Insula einerseits sowie vorderem Gy-
rus cinguli und dlPFC andererseits ab
und stellt einen wesentlichen Schritt zur
Veränderung der störungsspezifischen
Komponente der Schmerzstörung dar.
Dabei sollen Patienten lernen, eigene
affektive und motivationale Zustände
als solche wahrzunehmen und auszu-
drücken, und damit die starre Kopplung
mit dem Schmerzerleben zu verän-
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dern. Seitens des Therapeuten ist in
dieser Phase eine konsequente Fokus-
sierung auf die Affektwahrnehmung
(„Blick nach innen“) bei Schmerzver-
stärkung und -reduktion beim Patienten
sehr wichtig. Schmerztagebücher, die
auch die Affektwahrnehmung erfassen,
können dies unterstützen. Im weiteren
Therapieverlauf sollen die beschriebe-
nen dysfunktionalen Interaktionsmuster
aktiviert und einer Bearbeitung zugäng-
lich gemacht werden. Diese Problem-
aktualisierung, d. h. eine Aktivierung
entsprechender mit der Störung im
Zusammenhang stehender neuronaler
Strukturen, ist Voraussetzung für de-
ren therapeutische Veränderung sowohl
durch die oben beschriebene kognitiv-
motivationale Klärung als auch durch
Bewältigungserfahrungen (Grawe 2004).

In der nachfolgend beschriebenen
interaktionellen Gruppentherapie sind
eine entsprechende (Problem-)Aktivie-
rung, die kognitiv-motivationale Klä-
rung emotionaler und motivationaler
Zustände sowie die (Problem-)Bewälti-
gung in Form neuer Beziehungserfah-
rungen als Wirkfaktoren direkt vereint.

Interaktionelle Gruppentherapie

Die interaktionelle Gruppentherapie
wird in der Literatur allgemein (Ya-
lom und Leszcz 2005; Bernard et al.
2008; Streeck 2010) oder spezifisch für
Schmerzpatienten beschrieben (Nickel
und Egle 1999; Nickel et al. 2010).
Zentrale Behandlungsprinzipien zur
Umsetzung der genannten Wirkfakto-
ren sind: Arbeiten im Hier und Jetzt,
Fokus auf Interaktionen zwischen den
Teilnehmern bzw. zwischen Teilnehmer
und Therapeut, interpersonales Feed-
back sowie Metakommunikation. Diese
Interventionen sollen zu korrigierenden
emotionalenErfahrungen führen,die zur
Linderung der Störung beitragen (Gros-
se Holtforth und Flückiger 2012). Yalom
und Leszcz (2005) streichen besonders
die Gruppenkohäsion und das interper-
sonale Lernen als zentrale therapeutische
Faktoren der Gruppentherapie heraus.
Gruppenkohäsion ist dabei mehr als das
Gefühl von Zugehörigkeit. Es ist „das
gruppentherapeutische Gegenstück zur
therapeutischen Beziehung in der Ein-

zeltherapie“. Unter einer intrapersonalen
Perspektive umfasst Kohäsion das Erle-
ben von Zugehörigkeit, Akzeptiertwer-
den sowie Verpflichtung und Loyalität
zur Gruppe (Bernard et al. 2008). Unter
einer Intragruppenperspektive bezieht
sich Kohäsion auf die Attraktivität der
Gruppe und gegenseitige Verträglichkeit
der Gruppenmitglieder untereinander,
auf gegenseitige Sympathie und Ver-
trauen, Unterstützung, Fürsorge sowie
Engagement für die Gruppe. Unter einer
interpersonalen Perspektive lässt sich
schließlich ein positiver und engagierter
Austausch unter den Teilnehmern als
Form der Kohäsion fassen. Kohäsion
ist daher – wie eine gute therapeuti-
sche Beziehung – in sich heilsam und
zugleich Voraussetzung für das Wirken
anderer Komponenten und einzelner
Interventionen.

Aufgaben des Therapeuten

Was ist nun wichtig, als Gruppenlei-
ter zu beachten? Alle Anleitungen zu
Gruppenbehandlungen beginnen mit
Erklärungen zu Auswahl und Vorberei-
tung der Gruppenmitglieder. Und auch,
wenn man das manchmal als lästig oder
überflüssig erachten mag, es hat seinen
Sinnundentscheidet ganz essenziell über
das spätere Gelingen der Gruppe. Diese
„Formatierung“ der Gruppe bestimmt,
wie leicht und schnell ein Gruppen-
gefühl (Kohäsion), das Vertrauen der
einzelnen in die Gruppe und die Be-
reitschaft zur Selbstöffnung entstehen
und aufkommen können (Bernard et al.
2008).

Zusammenstellung der Gruppe: Es ist
empfehlenswert, hinsichtlich Schmerz-
entstehung und der schmerzaufrecht-
erhaltenden Mechanismen möglichst
homogene Gruppen zusammenzustel-
len. Dies erleichtert den Teilnehmern
die Identifikation mit der Gruppe und
stellt sicher, dass die im Gruppenverlauf
erarbeiteten Veränderungen und Lösun-
gen für die meisten Teilnehmer stimmig
und anwendbar sind. Konkret heißt das
u. a., Patienten mit einem stressinduzier-
ten Schmerzsyndrom nicht in derselben
Gruppe zu behandeln mit Menschen,
bei denen der Schmerzstörung eine
schwere organische Erkrankung oder

Schädigung zugrunde liegt. Eine derar-
tige Zusammenstellung erfordert jedoch
einen ausreichend großen Pool an Pati-
enten, was im ambulanten Setting oder
in kleinen stationären Abteilungen rasch
an Grenzen stößt. Hier bleibt die Mög-
lichkeit, nach Vorgesprächen jeweils
gezielt die eine oder andere Gruppe von
Patienten zusammenzustellen.

Die Vorbereitung der Teilnehmer auf
die Gruppe stellt den nächstenwichtigen
Schritt dar. Es sollten sehr konkrete The-
rapieziele im interaktionellenBereichvor
Beginn mit jedem Patienten vereinbart
werden (Was soll sich im Umgang mit
Anderen, was soll sich im Umgang mit
mir selbst verändern?). Dies setzt eine
vorausgegangene Edukation über diese
Zusammenhänge voraus.Wennmöglich,
sollte ein persönliches Vorgespräch der
Teilnehmer mit dem späteren Gruppen-
leiter stattfinden, in dem einerseits Fra-
genundUnklarheitenzuAblaufundVor-
gehen geklärt werden können, anderer-
seitsderGrundstein fürdenAufbaueines
guten Arbeitsbündnisses gelegt werden
kann. TeilnehmerundGruppenleiter ler-
nen einander kennen, was aufseiten des
Patienten Unsicherheit reduzieren und
Vertrauen schaffen soll. DiesesVertrauen
in den Gruppenleiter kann auch die Be-
handlungsmotivation und die Hoffnung
auf Besserung stärken.

Das so entstandeneVertrauen ist auch
ein Vertrauensvorsprung, den die Teil-
nehmer günstigerweise auf die kommen-
de Gruppe als Ganzes übertragen. Im
Sinne der Bindungstheorie stellt dieses
Vorgehen den Gruppenleiter in die Po-
sition einer sicheren Bindungsfigur, die
dann– inder fürvieleMenschenverunsi-
chernden Situation einer neuen Gruppe
– die Rolle des „sicheren Hafens“ (Bowl-
by 1988) übernimmt und somit das Ein-
lassen auf die Gruppe erleichtern soll.
Wichtig ist, dass sich der Gruppenleiter
ausreichendZeit fürdaspersönlicheVor-
gespräch reserviert, um nicht Befürch-
tungen zu erzeugen, dass sich der Grup-
penleiter nicht für die Teilnehmer inter-
essiert, keineZeit hat und zukünftignicht
in der Lage sein wird, den Teilnehmer
in der Gruppe zu unterstützen bzw. zu
schützen.
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Grundfunktionen des Gruppen-
therapeuten

Gruppentherapeutische Interventionen
lassen sich 4 grundlegenden Funktionen
zuordnen, nach denen im Folgenden
die Beschreibung der interaktionellen
Gruppentherapie gegliedert wird: exe-
kutive Funktionen, Fürsorge, emotionale
Stimulation und Bedeutungszuweisung
(Lieberman et al. 1973; Bernard et al.
2008). Exekutive Funktionen meint ad-
ministrative Aufgaben des Gruppenlei-
ters wie Zusammenstellung und Vor-
bereitung der Gruppe, Festlegung von
Rahmenbedingungen wie Zeit und Ort
sowie die Festlegung und Sorge für die
Einhaltung von Regeln und Grenzen
der Interaktion (z. B. Einschreiten, wenn
Interaktionen drohen, destruktiv zu wer-
den). Unter Fürsorge versteht man die
Förderung gegenseitiger Sorge und Em-
pathie in der Gruppe. So soll die Gruppe
Sicherheit und Vertrauen des Einzel-
nen und der Mitglieder untereinander
fördern und eine Atmosphäre der Un-
terstützung schaffen. Unter emotionaler
Stimulation werden alle Interventionen
verstanden, die dazu dienen, dysfunktio-
nale Schemata zu aktivieren und damit
einer weiteren Bearbeitung zugänglich
zu machen. Dies beinhaltet auch, ein-
zelne Teilnehmer und die Gruppe als
Ganzes zu ermutigen, sich der eigenen
Gefühle, Werte und persönlichen Hal-
tungen gewahr zu werden und diese zum
Ausdruck zu bringen. Als optimal wird
dabei einmittleresNiveauderEmotiona-
lität im therapeutische Dialog erachtet,
das Teilnehmer nicht überwältigt, son-
dern noch erlaubt, eigene Erlebnisse zu
reflektieren. Bedeutungszuweisung be-
zieht sich schließlich auf die kognitiven
Aspekte der Gruppentherapie und bein-
haltet, dass der Gruppenleiter z. B. durch
gezieltes Feedback oder durchMetakom-
munikation fördert, dass die Mitglieder
sich selbst und ihre Mitmenschen in-
ner- und außerhalb der Gruppe besser
verstehen lernen. Auf diese Weise kann
ein Teilnehmer zunächst belastende und
verwirrende Erfahrungen besser deu-
ten und in einen Sinnzusammenhang
stellen.

Anfangsphase einer Gruppen-
therapie

Besonders in der Anfangsphase einer
Gruppe kommen der exekutiven Funk-
tion und der Fürsorge besondere Bedeu-
tung zu, indem der Gruppenleiter diese
Funktionen für die Teilnehmer deutlich
sichtbar ausübt. Der Beginn einer Grup-
pentherapie,dieBegegnungmitFremden
und die gleichzeitig (auch unausgespro-
chen) geforderte Selbstöffnung ist für
vieleMenschen und in besonderemMaß
für fast alle Menschen mit frühen Belas-
tungserfahrungen eine verunsichernde
Situation. Es werden Ängste und mit
ihnen auch das Bindungssystem akti-
viert. In dieser Situation wirkt eine klare
Ansage des Gruppenleiters hinsichtlich
Rahmenbedingungen, Ablauf und Auf-
gaben angstreduzierend. Insbesondere in
einer Gruppe von Menschen mit stress-
induzierten Schmerzstörungen ist der
Anstieg der Angst von den Teilnehmen-
den der Gruppe in der Anfangsphase
häufig noch nicht reflektierbar und kann
zu einer Hemmung oder sogar zum
Erliegen der Interaktion in der Gruppe
führen.

Das skizzierteVorgehen soll nunnicht
dazu auffordern, die ersten Gruppensit-
zungen nur „weichzuspülen“, aber es soll-
te den Teilnehmern ein ausreichendes
MaßanOrientierungundKontrollegege-
ben werden, sodass sie sich sicher fühlen
und auf das weitere Geschehen einlassen
können. Im weiteren Verlauf ist es dann
möglich und notwendig, dass sich der
Gruppenleiter mehr zurücknimmt.

Ein großer Anteil von unsicher ge-
bundenen Gruppenteilnehmenden in
der Gruppe birgt das Risiko einer gerin-
gen Gruppenkohäsion und damit eines
ausbleibenden Lerneffekts (Piper et al.
2007; Bernard et al. 2008; Marmarosh
et al. 2013). Das äußert sich z. B. da-
rin, dass Teilnehmer nicht bereit sind,
sich auf die Gruppe einzulassen und
persönliche Erfahrungen einzubringen,
Feedback als Angriff oder Abwertung
erleben oder andere Teilnehmer nicht
als Modell für sich zulassen können.
All das kann letztendlich zu einer er-
folglosen Behandlung oder sogar einer
Symptomverschlechterung beitragen.
Da gerade bei Patienten mit stressindu-

zierten Schmerzsyndromen, wie oben
beschrieben, schwierige Interaktions-
muster und ein unsicherer Bindungsstil
Teil der Störung sind, sind für eine
erfolgreiche Gruppenbehandlung oft ge-
zielte Maßnahmen zur Unterstützung
der Gruppenkohäsion notwendig. Die
beschriebene gute Vorbereitung der Teil-
nehmer auf die Gruppe oder eine aktive
Rolle des Gruppenleiters zu Beginn ist
eine solcheMaßnahmen.Darüberhinaus
gibt eine längere Laufzeit der Gruppe
den Teilnehmern die Möglichkeit, aus
ihrer Unsicherheit herauszuwachsen.

Störungsspezifische Ausrichtung

DiemeistenPatientenmit somatoformen
Schmerzstörungen haben nie gelernt,
persönliche Bedeutungen, Bedürfnisse
und Gefühle wahrzunehmen und ad-
äquat auszudrücken (Lind et al. 2014).
Wenn nun der Gruppenleiter erwartet,
dass die Teilnehmer tiefgründig über
persönliche Themen sprechen, so wer-
den diese zu Beginn überhaupt nicht
wissen, was er will, und der Gruppen-
leiter wird wahrscheinlich enttäuscht
sein, dass es nicht so funktioniert, wie
er es sich vorgestellt hat. Stattdessen ist
es wahrscheinlich, dass die Teilnehmer
in klagsamer und anklagender Weise
über ihre Schmerzen, ihre Arbeitgeber,
ihre Schwiegermütter und alle anderen
negativen Lebensumstände sprechen,
doch nicht über sich selbst, ihre Gefühle
und erst recht nicht darüber, wie sie im
Hier-und-Jetzt andere Gruppenteilneh-
mer erleben. Hier bedarf es vonseiten
des Gruppenleiters einerseits Geduld
und der wohlwollenden Bereitschaft zu-
zuhören, andererseits aber gleichzeitig
einer fortlaufenden und subtilen För-
derung der Interaktion der Teilnehmer
untereinander. Dies beinhaltet, dass der
Gruppenleiter die Teilnehmer immer
wieder auffordert, sich gegenseitig di-
rekte Fragen zu stellen (anstatt nur von
sich zu berichten), voneinander Gefühle
im Hier-und-Jetzt zu erfragen und so-
mit den Fokus auf die Emotionen und
die interaktionelle Ebene zwischen den
Teilnehmern zu richten.

Der störungs- oder schmerzspezifi-
sche Anteil der Gruppentherapie liegt
in einer wiederholten Förderung der
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Schmerz-Affekt-Differenzierung und
einer fortlaufenden Verknüpfung von
kindlichen Belastungserfahrungen mit
dysfunktionalen Interaktionsmustern,
mit gegenwärtigem (oft selbst verur-
sachtem) Stress sowie mit der Schmerz-
symptomatik. Anstatt entsprechende
Emotionen und Bedürfnisse zu spüren,
erleben Menschen mit somatoformen
Schmerzstörungen oft zunächst erst eine
Zunahme ihrer Schmerzen. Durch ein
wiederholtes, behutsames Erfragen, was
die Betroffenen in einer entsprechenden
Situation erleben/erlebt haben, wie sie
sich behandelt gefühlt haben, was sie sich
gewünscht hätten, und durch Feedback
von anderen Gruppenteilnehmern bzw.
dem Gruppenleiter kann es den Teilneh-
mern langsam gelingen, ihre eigenen, in
den Situationen wichtigen Gefühle und
Wünsche wahrnehmen und spüren zu
können. Sie lernen, dass diese wichtig
sind zu beachten, sich andere für ihre
Gefühle interessieren, und dass ihre in-
nere Anspannung nachlässt, wenn sie
über ihr inneres Befinden sprechen. Vie-
le Teilnehmer erkennen mit der Zeit die
eigene Verantwortung für ihr Befinden,
und es reift in ihnen der Wunsch nach
weiterer Veränderung.

Dabei reicht es jedoch in der The-
rapie somatoformer Schmerzstörungen
meistens nicht aus, darauf zu vertrauen,
dass die Teilnehmer irgendwann von
selbst die wichtigen Zusammenhänge
zwischen ihrem seelischen Erleben und
ihrer Schmerzsymptomatik herstellen.
Für diesen Schritt bedarf es häufig der
Unterstützung durch den Therapeuten.
Dieser sollte selbst ein gutes Verständnis
für die Rolle früher Belastungserfahrun-
gen und damit einhergehender früher
Prägungen für die Genese somatoformer
Schmerzzustände haben. So ist es dem
Therapeuten möglich, im geeigneten
Moment, d. h. dann, wenn entsprechen-
de dysfunktionale Schemata im Erleben
der einzelnen Teilnehmer aktiviert sind,
die Aufmerksamkeit der Teilnehmer
durch gezielte Fragen oder auch eine
(kurze) empathische Erklärung auf die-
se Zusammenhänge zu lenken. Diese
Interventionen stellen entsprechend der
oben beschriebenen Einteilung eine
Bedeutungszuweisung dar (Lieberman
et al. 1973; Bernard et al. 2008). Es

ist in der Gruppentherapie somatofor-
mer Schmerzstörungen wichtig, dass
der Therapeut auf der Grundlage seines
Expertenwissens die Teilnehmer bei der
Reflexion ihrer inneren Prozesse anleitet.
Jedoch sollte der Therapeut darauf ach-
ten, nur so viel Erklärung zu geben, wie
notwendig ist, und jeweils nicht in ein
längeres Referieren zu verfallen, das die
Teilnehmer immer mehr von ihrem Er-
leben entfernt. Eine weitere wesentliche
Aufgabe des Therapeuten ist deshalb die
Fokussierung auf eine Veränderung der
maladaptiven Konfliktbewältigungsstra-
tegien hin zu adaptiveren Strategien, die
die Selbstwirksamkeit verbessern und
das Stresserleben situativ deutlich redu-
zieren (Vaillant 2011;Malone et al. 2013).
Dies trägt wesentlich zur Nachhaltigkeit
der Schmerzreduktion bei.

Gruppendynamik und
dysfunktionale Interaktionsmuster

Gesündere und stressreduzierende In-
teraktions- und Bewältigungsstrategien
lassen sich nicht nur anhand der von
den Teilnehmern berichteten Alltagssi-
tuationen entwickeln; die Gruppendyna-
mikselbstgibt imVerlaufvielfältigeMög-
lichkeiten für Feedback und korrigieren-
de Erfahrungen.Das ist der großeVorteil
der Gruppentherapie: In der Interakti-
onderTeilnehmeruntereinanderwerden
die dysfunktionalen Interaktionsmuster
eines einzelnen Teilnehmers im Verlauf
der Gruppe aktiviert und sichtbar. Das
heißt, die interaktionellen Probleme fin-
den nicht nur „draußen“ statt, sondern
im „Hier-und-Jetzt“ derGruppe. Sie sind
der Bearbeitung durch Feedback, Empa-
thie und Verständnis sowie Ausprobie-
ren neuer Verhaltensweisen direkt zu-
gänglich. ImVergleich zuVeränderungs-
prozessen im Einzelsetting bedarf dieser
Schritt aus der Gruppentherapie heraus
in den Alltag der Teilnehmer viel we-
niger Transformationsleistung, da diese
Veränderung bereits in einemdemAlltag
viel näheren sozialen Kontext gewachsen
und u.U. erprobt ist. Theoretisch ange-
nommen und klinisch erfahren, kommt
eszumRückgangderStressbelastungund
damit der assoziierten Schmerzsympto-
matik in dem Maß, wie es den Teilneh-
mern gelingt, für sie gesündere Interak-

tionsmuster in ihren Alltag zu überneh-
men. Damit wird der Symptomatik „das
Wasser abgegraben“.

Weiterführende Informationen

Im Rahmen des speziellen „Curriculum
PsychosomatischeSchmerztherapie“ von
derDeutschenGesellschaftfürPsychoso-
matischeMedizin und Ärztliche Psycho-
therapie (DGPM) und der Interdiszipli-
nären Gesellschaft für Psychosomatische
Schmerztherapie e.V. IGPS (www.igps-
schmerz.de) können die in diesem Bei-
trag beschriebenen theoretischen Inhal-
te und praktischen Fertigkeiten gelernt
werden.

Fazit für die Praxis

4 Ein zu hohes Maß an Strukturierung
verhindert die Entwicklung einer
Gruppendynamik mit all ihren dys-
funktionalen Anteilen und damit
auch deren Bearbeitung.

4 Die interaktionelle Gruppenthera-
pie zielt darauf ab, früh geprägte
dysfunktionale Interaktions- und
Beziehungsmuster zu aktivieren, sie
zu erkennen und zu verändern.

4 Hierzu braucht es vom Gruppenleiter
ein gutes Verständnis der zugrunde
liegenden Vermeidungsstrategien
bei stressinduzierter Schmerzstörung
und der zu induzierenden Verände-
rungsprozesse.

4 Der Gruppenleiter soll sowohl eine
Balance zwischen ausreichendem
Maß an Strukturierung, Führung
und Bedeutungszuweisung bieten
als auch genügend Offenheit und
Zurückhaltung zeigen, damit sich die
Gruppendynamik entfalten sowie
neue und korrigierende Erfahrun-
gen für die Teilnehmer erwachsen
können.

4 Gelingt dies, verändert es das
Schmerzerleben und kann bei stress-
induzierten Schmerzsyndromen
zu vollständiger und anhaltender
Schmerzfreiheit führen.
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