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Behandlungskrisen als therapeutisch relevante Ereignisse und Emotionsregulation als
dynamischer Aspekt der Psychotherapie sind für Erfolg oder Misserfolg der Therapie
bedeutsam. Die Studie untersucht deshalb, ob sich die Emotionsregulation von Patienten
mit vs. ohne Behandlungskrise unterscheidet, um ggf. geeignete Interventionen abzuleiten.
Im naturalistischen Design wurde von 54 Patienten das tägliche Befinden mit einem
standardisierten Fragebogen erhoben (16 bis 83 Messungen pro Patient). Die Zeitreihen
wurden mit einem hierarchisch linearen Prozessmodell analysiert. Bei Patienten ohne
Behandlungskrise ist Müdigkeit von zentraler Bedeutung für die Emotionsregulation.
Dagegen wird bei Patienten mit Behandlungskrise vor allem Trauer durch mehrere Emotionen
des Vortages reguliert. Behandlungskrisen scheinen mit einer emotionalen Aktivierung
einherzugehen, worin möglicherweise ihr Potenzial verankert ist, Veränderungen einzuleiten.

Therapeutic crises and emotion regulation of the patients

Emotion regulation is a dynamic aspect of psychotherapy. Therapeutic crises are crucial
therapy events. Both are related to success of the therapy. Given this background, we examine
the mediating role of emotion regulation in dealing with therapeutic crises. Mood states of 54
patients were measured daily with a standardized questionnaire (16 to 83 times per patient).
Time series were analyzed with a hierarchical linear process model. The results suggest that
patients without therapeutic crisis regulate their emotions mainly with fatigue/inertia. In
contrast, patients with crisis regulate their emotions mainly by depression/dejection, which
was related to emotions of the previous day. We conclude that the potential of therapeutic
crises to initiate therapeutic change is related to an emotional activation of the patient.

Einleitung

Psychotherapie und ihre Wirksamkeit wird vielfältig un-
tersucht. Im Rahmen des Event Approach ist der Fokus auf
Schlüsselereignisse gerichtet, die als kritisch, entscheidend,
bedeutsam, sehr hilfreich oder stark hinderlich gelten (El-
liott, 1983). Zu solchen Ereignissen zählen Behandlungskri-
sen.

Die Autoren danken der Technischen Universität Dresden für die
Bereitstellung von Fördermitteln sowie Prof. Dr. Rolf Steyer für
Hinweise und Anmerkungen zu einer früheren Version des Manu-
skripts. Korrespondenz an: Uwe Altmann, Institut für Psychologie,
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Am Steiger 3, Haus 1, 07743
Jena, Germany, uwe.altmann@uni-jena.de.

Behandlungskrisen: Auslöser und Interventions-
strategien

Behandlungskrisen stellen eine besondere Form von Kri-
sen im Sinne einer nur wenige Tage andauernden Phase er-
heblicher emotionaler Labilisierung und kognitiver Desor-
ganisation eines Patienten während einer psychotherapeuti-
schen Behandlung dar (Ruff& Leikert, 1999; Schiepek et al.,
2001; Schuhler, 2008; Smith, 2000). Neben der Gefahr des
Therapieversagens oder einer symptomatischen Lösung be-
steht gleichzeitig die Chance, einen Wendepunkt im Behand-
lungsprozess zu durchlaufen und bspw. zu einer produkti-
ven Bearbeitung grundlegender Konflikte zu gelangen (ebd.).
Mögliche Auslöser von Behandlungskrisen sehen Simmich
& Milch (2001) in der Verlagerung des intrapsychischen
Konflikts des Patienten in die therapeutische Beziehung. Un-
bewusst testet der Patient haltgebende wie lösungsorientier-
te Kompetenzen seines Therapeuten. Krisenauslösende Kon-



2 U. ALTMANN, T. SIMMICH, L.-M. ALISCH

flikte zwischen Patient und Therapeut können auch bei ge-
gensätzlichen Erwartungen und Interessen entstehen. Bei Pa-
tienten, die eher an einer harmonischen Beziehung inter-
essiert sind und deshalb Auseinandersetzungen vermeiden,
handelt der lösungsorientierte Therapeut bei Konfrontatio-
nen nicht erwartungskonform. Die Art der Konfliktlösung
bzw. Harmonisierung der inkompatiblen Erwartungen und
Interessen kann von entscheidender Bedeutung für die The-
rapie sein. Konstruktive Lösungen stärken die therapeutische
Beziehung und können als Lösungsmodell künftiger Belas-
tungen oder krisenhafter Beziehungen dienen (Sachse, 2004;
Smith, 2000). Dafür sind nach Bänninger-Huber & Widmer
(2000, S. 451) zwei Hauptaufgaben zu lösen: Therapeuten
müssen (1.) die notwendige Konfliktspannung aushalten und
(2.) Konstanz in der therapeutischen Beziehung ermöglichen.

Welche Interventionsstrategien bei (sich anbahnenden)
Krisen zu verfolgen sind, ist nach Reimer & Rüger (2006)
für jeden Einzelfall separat zu entscheiden. Verbreitet sind
supportive Behandlungsstrategien. Für sie spricht eine ra-
sche Stabilisierung und Gefahrenabwendung. Daneben lässt
sowohl in psychodynamischen als auch verhaltenstherapeu-
tischen Behandlungen erst die Aufdeckung des unbewuss-
ten seelischen Kräftespiels eine nachhaltige Stabilisierung
erwarten (Reimer & Rüger, 2006; Schuhler, 2008; Simmich
& Milch, 2001). In diesem Zusammenhang heben Schiepek
et al. (2001, S. 22) hervor, dass stationäre Psychotherapie
bei Behandlungskrisen den Vorteil bietet, den destabilisier-
ten Patienten einen stabilen Kontext zu bieten.

Methodische Ansätze der Krisenforschung

Die vorangegangen Ausführungen deuten an, dass Be-
handlungskrisen als potentielle Wendepunkte in der Behand-
lung angesehen werden können. Die bisher referierten Ar-
beiten basieren allerdings auf klinischen Einzelerfahrungen
bzw. stellen weitgehend konsensuelle, konfirmatorisch aber
wenig abgesicherte Modellvorstellungen dar. Deshalb sollen
im Folgenden Ergebnisse der wenigen empirischen Studien
referiert werden, um Schlussfolgerungen für einen methodi-
schen Ansatz für die vorliegende Studie abzuleiten.

Eine Studie im Pre-Post-Design mit Fokus auf Behand-
lungskrisen wurde von Simmich et al. (2007) vorgelegt. Sie
stellten graduell größere Effektstärken von Patienten mit Be-
handlungskrisen bei der Reduktion der Symptombelastung
und der Verbesserung der Copingstrategien fest. Desgleichen
untersuchten auch Schiepek et al. (2001), ob eine Beziehung
zwischen dem Auftreten von Behandlungskrisen und dem
Behandlungserfolg vorliegt. Basierend auf Analysen von Ta-
gebuchzeitreihen fanden sie heraus, dass Patienten bei er-
folgreichen Therapien starke Fluktuationen (Schwankungen
im emotionalen Befinden) aufwiesen. Sie interpretieren diese
Fluktuationen als Indikator eines Attraktorwechsels respek-
tive als Behandlungskrise.

Explorationen von Zeitreihen des emotionalen Befindens,
die mit standardisierten Fragebögen erhoben wurden, sind
von Simmich et al. (2008) vorgelegt worden. Die Autoren
passten nichtlineare Regressionsfunktionen an Zeitreihen an
und analysierten diese Funktionen mit einer Hauptkompo-

nentenanalyse für funktionale Daten. Die extrahierte zweite
Hauptkomponente zeigte einen deutlichen Abfall der Belas-
tung um den 30. Behandlungstag. Dieser Tag wurde als po-
tentieller „Change Point“ interpretiert, da nachträgliche In-
haltsanalysen der Patiententagebücher vermehrt krisenhafte
Episoden zu diesem Zeitpunkt offenbarten. Die krisenhaften
Episoden standen häufig im Zusammenhang mit intrapsychi-
schen Konflikten der Patienten und der therapeutischen Aus-
einandersetzung mit ihnen.

Erweitert man die Perspektive und bezieht Krisen mit ein,
die in die Therapie führen (sog. psychische oder psychoso-
ziale Krisen), dann lässt sich ein weiterer methodischer An-
satz nennen. Er besteht in der a priori Formulierung eines
Prozessmodells und der Anpassung des Prozessmodells an
die Patientenzeitreihen. Die auf diesem Weg ermittelten Zu-
sammenhänge zwischen Variable A zu t und Variable B zu
t + 1 geben Hinweise auf geeignete Interventionen (Schmitz,
2000; Tschacher, 1996; Tschacher & Jacobshagen, 2003).
Studien zu Krisen, die in die Therapie führen, deuten an,
dass depressive Patienten im Vergleich zu Patienten mit an-
deren Hauptdiagnosen ein erhöhtes Anspannungsniveau zur
Krisenbewältigung benötigen (Tschacher, 1996) und Inter-
ventionen eher auf Kognitionen als auf die Emotionen des
Krisenpatienten auszurichten sind (Tschacher & Jacobsha-
gen, 2003). Für Behandlungskrisen sind zur Zeit keine Pro-
zessmodellierungen vorzufinden.

Prozessdynamik und Emotionsregulation

Die Prozessdynamik stationärer Psychotherapie stellt
komplexes Geschehen dar, deren Untersuchung aus for-
schungspraktischen Gründen mit Vereinfachungen verbun-
den ist. In der vorliegenden Studie wird auf zwei Aspekte fo-
kussiert: (1.) auf die Regulation von Emotionen während sta-
tionärer Psychotherapie und (2.) den Einfluss von therapeu-
tisch relevanten Ereignissen (Behandlungskrisen) auf diesen
Regulationsprozess.

Die Fokussierung auf Emotionsregulation gründet sich
auf deren besonderer Bedeutung für den Therapieerfolg
(Znoj, 2004). Unter Emotionsregulation können bewusste
und unbewusste Strategien zusammengefasst werden, die
sowohl zur Abschwächung und Unterdrückung von uner-
wünschten Emotionen, als auch zur Aufrechterhaltung und
Intensivierung von erwünschten oder angemessenen Emotio-
nen im sozialen Kontext eingesetzt werden (Gross, 2001).
Dabei handelt es sich um einen dynamischen Prozess, d. h.
die Intensität von Emotion verändert sich über die Zeit z. B.
aufgrund des Vorherrschens von unerwünschten Emotionen
(Larsen, 2000). Ein Ansatz, Emotionsregulation zu untersu-
chen, ist die Modellierung der Regulationsprozesse (Chow
et al., 2005). Dabei wird ein Modell an Zeitreihen des täg-
lich erhobenen Befindens angepasst. Anhand der geschätzten
Modellparameter können Rückschlüsse auf die Gesetzmä-
ßigkeit der Veränderung des emotionalen Befindens und da-
mit auf geeignete Interventionen gezogen werden (Schmitz,
2000; Tschacher, 1996; Tschacher & Jacobshagen, 2003).
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Fragestellung
Krisen während psychotherapeutischer Behandlungen

werden als bedeutsame Therapieereignisse verstanden, da
sie sowohl eine potentielle Gefahr i. S. des Scheiters der
Therapie als auch möglicher Ausgangpunkt für nachhalti-
ge Veränderungen sein können. Therapeutisches Intervenie-
ren steht dabei im Spannungsfeld von Konfliktbearbeitung
(eher anspannungserhöhend) und Gefahrenabwendung (eher
anspannungsdämpfend). Bisher ist wenig empirisch abgesi-
chert, welchen Einfluss Behandlungskrisen auf die Regula-
tion von Emotionen haben. Die vorliegende Studie unter-
sucht deshalb die Emotionsregulation stationär behandelter
Patienten und inwiefern sich dabei Patienten ohne Behand-
lungskrise von Patienten mit Behandlungskrise unterschei-
den. Dafür werden täglich prozessrelevante Variablen erho-
ben. Emotionsregulation wird mit einem Mehrebenenmodell
untersucht, dass Zusammenhänge von Emotionen zu t und
Emotionen zu t + 1 quantifiziert und dabei interindividuel-
le Unterschiede berücksichtigt. Die Ergebnisse werden ab-
schließend im Hinblick auf geeignete therapeutische Inter-
ventionen diskutiert.

Methoden

Datenbasis
Die Stichprobe umfasst 54 Patienten, die in einer Klinik

für Psychotherapie und Psychosomatik stationär behandelt
wurden. Die Behandlung ist psychodynamisch ausgerichtet
und erfolgte im Gruppen-Setting. Die Patientenstichprobe
kann als repräsentativ für das Patientenspektrum der Kli-
nik angenommen werden: 73 % weibliche Patienten, Durch-
schnittsalter 33 Jahre (S D = 10 Jahre), relativ häufig ko-
morbide Störungen. Bei 37 der 54 Patienten wurde mindes-
tens eine Krise während der Behandlung beobachtet. Dies
entspricht einem Anteil von 69 % an der Patientenstichpro-
be. Die Länge der Zeitreihen der Patiententagebücher variiert
zwischen 16 und 83 Messzeitpunkten (MW = 53, S D = 20).

Datenerhebung
Das emotionale Befinden der Patienten wurde über Tage-

buchzeitreihen abgebildet. Jeden Abend wurde von den Pa-
tienten der Fragebogen zum momentanen Befinden (ASTS,
Dalbert, 1992) ausgefüllt. Der ASTS ist ein standardisiertes
veränderungssensitives Erhebungsinstrument, mit dem Trau-
er, Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit, Zorn und positive Stim-
mung erhoben werden (Cronbach’s α = 0.83, . . . , 0.94).

Vor Beginn der Studie wurde das Therapeutenteam und
Pflegepersonal bezüglich der Ursachen und Erkennungs-
merkmale von Behandlungskrisen geschult. Während der
Studie führte das Pflegepersonal parallel zu den Patienten Ta-
gebuch. Notiert wurde die eingeschätzte Belastung des Pati-
enten, das Auftreten von Krisenmerkmalen und ggf. beson-
dere Ereignisse, die eine Krise ausgelöst haben könnten. In
einem Gesamturteil wurde angegeben, ob sich der Patient
am jeweiligen Tag in einer Krise befand oder nicht. In die-
ses Urteil flossen neben den (objektiven) Erkennungsmerk-
malen von Behandlungskrisen auch der subjektive Eindruck

in Form von Informationen aus dem täglichen Umgang mit
dem Patienten ein.

Prozessmodellierung
Das Befinden des j-ten Patienten zum Zeitpunkt t wird

mit den Variablen Trauer (Y1 j t), Hoffnungslosigkeit (Y2 j t),
Müdigkeit (Y3 j t), Zorn (Y4 j t) und positive Stimmung (Y5 j t)
abgebildet. Die Emotionsregulation eines Patienten wird
durch ein hierarchisch lineares Mehrebenenmodell beschrie-
ben. Die erste Modellebene entspricht der der Messwer-
te. Es wird angenommen, dass sich das momentane Befin-
den eines Patienten (im Modell die Variablen Yk j t+1, wo-
bei k = 1, . . . , 5) durch einen Level-1-Intercept (β0 j), dem
gewichteten Ausprägungen der fünf Variablen zum Vortag
(β1 jY1 j t, . . . , β5 jY5 j t) und einem Residuum (ε j t) erklärt wird.

Yk j t+1 = β0 j + β1 jY1 j t + β2 jY2 j t + . . . + β5 jY5 j t + ε j t (1)

Die zweite Ebene im Modell entspricht der der Per-
son. Es wird angenommen, dass sich die Modellparameter
aus drei Komponenten zusammensetzen: Level-2-Intercept
(γ00, . . . , γ50), Unterschied von Patienten mit vs. ohne Be-
handlungskrise (γ01, . . . , γ51) und einem zufälligen Effekt
(u0 j, . . . , u5 j). Die Dummy-Variable (K) j zeigt mit 1 bzw. 0
an, ob bei Patient j während der Behandlung eine Krise be-
obachtet wurde.

β0 j = γ00 + γ01 (K) j + u0 j
...

β5 j = γ50 + γ51 (K) j + u5 j

(2)

Für die Residuen (ε j t) wird angenommen, dass sie im Sinne
eines autoregressiven Prozesses erster Ordnung korrelieren,
und für die zufälligen Effekte (u0 j, . . . , u5 j), dass sie unkor-
reliert sind.

Eine solche Modellierung bedeutet, dass Emotionsregual-
tion als ARIMA(1,0,1) Prozess verstanden wird. Die Modell-
parameter (β0 j, . . . , β5 j) könnten sich zudem von Patient zu
Patient unterschieden – d. h. interindividuelle Unterscheide
in der Emotionsregulation werden bei der Modellierung ex-
plizit zugelassen.

Ergebnisse
Das Modell wurde für jede Variable (Trauer t2, Hoff-

nungslosigkeit t2, Müdigkeit t2, Zorn t2 und positive Stim-
mung t2) separat geschätzt. Der Empfehlung von Peugh &
Enders (2005) folgend wurden jene zufälligen Effekte aus
dem Modell entfernt, deren Varianzen bei der ersten Modell-
schätzung nicht signifikant waren. Die Analysen wurden mit
SPSS 16 (Befehl: MIXED, Schätzer: REML) durchgeführt.
Die Schätzungen der Parameter sind in Tabelle 1 aufgelistet.
Ergebnisse zu den Varianzen der Residuen und zufälligen Ef-
fekte werden aus Platzgründen nicht berichtet.

In Abbildung 1 und Abbildung 2 sind alle signifikanten
Zusammenhänge zwischen den Variablen zu t1 und zu t2
für Patienten ohne Behandlungskrise bzw. Patienten mit Be-
handlungskrise schematisch dargestellt. Die Pfeile sind mit
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Tabelle 1
Schätzungen der festen Effekte (Spalte γ̂) und deren Standardfehler (Spalte (SE)). Die Markierungen bedeuten: ∗∗∗ p < .001,
∗∗ p < .01 und ∗ p < .05.

Parameter Trauer t2 Hoffnungslosigkeit t2 Müdigkeit t2 Zorn t2 pos. Stimmung t2
γ̂ (SE) γ̂ (SE) γ̂ (SE) γ̂ (SE) γ̂ (SE)

Level-1-Intercept
γ00 Intercept 0.86∗∗∗ (0.22) 1.38∗∗∗ (0.31) 1.53∗∗∗ (0.32) 0.88∗∗ (0.28) 2.04∗∗∗ (0.29)
γ01 Krise −0.08 (0.25) 0.10 (0.37) 1.01∗ (0.38) 0.27 (0.32) −0.88∗ (0.34)

Trauer t1
γ10 Intercept 0.51∗∗∗ (0.05) 0.03 (0.05) −0.03 (0.05) 0.10 (0.06) −0.03 (0.04)
γ11 Krise −0.01 (0.06) −0.03 (0.06) 0.00 (0.06) −0.10 (0.07) 0.09 (0.05)

Hoffnungslosigkeit t1
γ20 Intercept 0.09 (0.05) 0.36∗∗∗ (0.06) 0.07 (0.05) 0.01 (0.06) 0.06 (0.05)
γ21 Krise 0.14∗ (0.06) 0.16∗ (0.07) −0.02 (0.06) 0.03 (0.07) −0.08 (0.05)

Müdigkeit t1
γ30 Intercept 0.06∗ (0.03) 0.06 (0.04) 0.43∗∗∗ (0.05) 0.03 (0.04) −0.03 (0.04)
γ31 Krise 0.01 (0.04) −0.08 (0.04) −0.05 (0.06) −0.05 (0.05) 0.06 (0.05)

Zorn t1
γ40 Intercept 0.08 (0.04) 0.02 (0.04) 0.09∗ (0.04) 0.39∗∗∗ (0.06) −0.03 (0.04)
γ41 Krise −0.10∗ (0.05) −0.04 (0.04) −0.09∗ (0.05) 0.06 (0.07) 0.06 (0.05)

positive Stimmung t1
γ50 Intercept 0.01 (0.04) 0.00 (0.05) 0.10∗ (0.05) 0.00 (0.05) 0.28∗∗∗ (0.04)
γ51 Krise 0.03 (0.05) 0.04 (0.06) −0.14∗ (0.06) 0.05 (0.06) 0.11∗ (0.05)

0.06

0.36

0.51

0.39

0.43

0.28

0.10

0.09

Befinden zu t Befinden zu t+1

Hoffnungslosigkeit Hoffnungslosigkeit

Trauer Trauer

Zorn Zorn

Müdigkeit Müdigkeit

positive Stimmung positive Stimmung

Abbildung 1. Zusammenhangsstruktur des emotionalen Befindens
von Patienten ohne Behandlungskrise.

den jeweiligen Schätzungen der Parameter versehen. Bspw.
ergibt sich der Zusammenhang zwischen positiver Stimmung
zu t2 und positiver Stimmungzu t1 für Patienten ohne Be-
handlungskrise wie folgt: β5 = γ50 + γ51 (K) j = 0.28 +
0.11 · 0 = 0.28. Bei Patienten mit Krise ist der Koeffizient
β5 = 0.28 + 0.11 · 1 = 0.39. Die Ergebnisse zu den Level-1-
Intercepts sind in den Abbildungen nicht dargestellt.

0.52

0.51

0.39

0.43

0.39

Befinden zu t Befinden zu t+1

Hoffnungslosigkeit Hoffnungslosigkeit

Trauer Trauer

Zorn Zorn

Müdigkeit Müdigkeit

positive Stimmung positive Stimmung

0.06-0.10

0.14

Abbildung 2. Zusammenhangsstruktur des emotionalen Befindens
von Patienten mit Behandlungskrise.

Anhand der Abbildungen ist ersichtlich, dass bei Patienten
ohne Behandlungskrise die Müdigkeit (respektive Grad der
Aktivierung) eine zentrale Rolle bei der Regulation der Emo-
tionen spielt, während es bei Patienten mit Behandlungskrise
die Trauer ist. Im Folgenden wird deshalb auf die Schätzun-
gen der Parameter für Müdigkeit zu t2 und Trauer zu t2 ein-
gegangen.
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Bei der Müdigkeit zu t2 ist der Zusammenhang mit der
Müdigkeit zu t1 bei Patienten ohne Behandlungskrise und Pa-
tienten mit Behandlungskrise gleich ausgeprägt (vgl. Tabelle
1). Je stärker die Müdigkeit am Vortag ist, desto stärker ist die
Müdigkeit am folgenden Tag. Einen Unterschied zwischen
Patienten ohne Behandlungskrise und Patienten mit Behand-
lungskrise gibt es beim Zusammenhang von Müdigkeit zu
t2 und Zorn zu t1. Bei Patienten ohne Behandlungskrise ist
ein graduelles Ansteigen der Müdigkeit zu erwarten, falls
am Vortag hohe Werte der Variablen Zorn gemessen wur-
den (b4 = 0.09). Bei Patienten mit Behandlungskrise gibt es
keinen Zusammenhang (b4 = 0.09 − 0.09 = 0). Ähnliches
ist auch für den Zusammenhang von Müdigkeit zu t2 und po-
sitiver Stimmung zu t1 zu berichten. Bei Patienten ohne Be-
handlungskrise ist ein graduelles Ansteigen der Müdigkeit zu
erwarten, je besser die Stimmung am Vortag war (b5 = 0.10).
Bei Patienten mit Behandlungskrise ergibt sich hingegen ein
Zusammenhangsparameter von b5 = 0.10 − 0.14 = −0.04.
Nachträgliche Tests ergaben, dass dieser Parameterwert nicht
signifikant verschieden von Null ist. Mit anderen Worten es
gibt nur bei Patienten ohne Behandlungskrise einen Zusam-
menhang zwischen Müdigkeit zu t2 und positiver Stimmung
zu t1 sowie zwischen Müdigkeit zu t2 und Zorn zu t1. Ein
weiterer Unterschied zwischen Patienten mit vs. ohne Be-
handlungskrise betrifft die Baseline. Den Befunden zufol-
ge weisen Patienten ohne Behandlungskrise durchschnittlich
geringere Werte der Variablen Müdigkeit auf (b0 = 1.53) als
Patienten mit Behandlungskrise (b0 = 1.53 + 1.01 = 2.54).

Die Ausprägung der Trauer an einem Tag kann durch
mehrere Emotionen des Vortags vorhergesagt werden (vgl.
Tabelle 1). Am stärksten ist der Zusammenhang zwischen
Trauer am aktuellen Tag und der Trauer zum Vortag ausge-
prägt (b1 = 0.51). Je stärker die Trauer am Vortag ist, desto
stärker ist auch die Trauer am folgenden Tag. Dieser Zusam-
menhang besteht unabhängig vom Auftreten einer Behand-
lungskrise. Gleiches ist für den Zusammenhang von Trauer
zu t2 und Müdigkeit zu t1 zu berichten. Je stärker die Müdig-
keit am Vortag desto stärker ist die Trauer am nächsten Tag.
Bei Patienten mit Behandlungskrise besteht ein Zusammen-
hang zwischen Trauer zu t2 und Müdigkeit zu t1 (b2 = 0.14).
Der Parameterschätzer besagt, dass um so größere Werte für
Trauer zu erwarten sind, je stärker die Müdigkeit am Vortag
war. Ebenfalls besteht nur für Krisenpatienten ein Zusam-
menhang zwischen Trauer zu t2 und Zorn zu t1. Um so klei-
nere Werte sind für die Trauer zu erwarten, desto stärker der
Zorn am Vortag war.

Diskussion

Behandlungskrisen stellen bedeutsame Therapieereignis-
se dar, denen die Gefahr des Scheiterns der Therapie und
zugleich die Chance für nachhaltige Veränderungen inner-
wohnt. Da Emotionsregulation als bedeutsam für den Thera-
pieerfolg gilt (Znoj, 2004), wurde untersucht, inwiefern sich
Patienten mit Behandlungskrise von Patienten ohne Behand-
lungskrise in ihrer Emotionsregulation unterscheiden. Von
den Ergebnissen werden Hinweise auf geeignete Interventio-
nen bei Behandlungskrisen erhofft.

Die Regulation von Emotionen kann als Prozess verstan-
den werden, bei welchem sich die Intensität einer Emo-
tion je nach aktueller Konfiguration von erwünschten und
unerwünschten Emotionen verändert. Dieser Prozess wurde
durch ein Modell abgebildet, bei welchem die Intensität einer
Emotion zum Zeitpunkt t + 1 mit der Intensität von Emo-
tionen zum Zeitpunkt t in einem linearen Zusammenhang
steht. Die Zusammenhänge wurden auf der Grundlage von
Zeitreihen des emotionalen Befindens ermittelt, die mit ei-
nem standardisierten Fragebogen (ASTA, deutsche Version
des POMS) erhoben wurden.

Behandlungskrisen und Emotionsregulation

In der Stichprobe traten bei 69 % der Patienten Behand-
lungskrisen auf. Insofern ist Zielke (2008, S. 7) beizupflich-
ten, der Behandlungskrisen als normale therapeutische Kon-
stellation bezeichnet, die aus der Erkrankung des Patienten
bzw. aus ihrem problematischen Erleben und Verhaltensmus-
tern resultieren.

Die Analysen brachten mehrere Unterschiede von Pati-
enten mit vs. ohne Behandlungskrise zutage. Patienten mit
Behandlungskrise sind i. d. R. müder und schlechter ge-
stimmt als Patienten ohne Behandlungskrise. Dies ist korre-
spondiert mit der Auffassung, dass sich Menschen in Kri-
sen einem Problem gegenübergestellt sehen, das sie mit ih-
ren Ressourcen und Problemlösestrategien nicht bewältigen
können (Simmich & Reimer, 1998; Tschacher, 1996). Die
Folge sind Stimmungsverschlechterung und Inaktivität. Da-
hingehend wird empfohlen, in der Psychotherapie neue Per-
spektiven zu erarbeiten (ebd.).

Ein markanter Unterschied in der Emotionsregulation be-
trifft jene Emotion, über welche die Patienten hauptsächlich
regulieren. Bei Patienten mit Bhandlungskrise wurden die
meisten signifikanten Zusammenhänge zwischen t1 und t2
bezüglich der Müdigkeit festgestellt. Bei Patienten mit Be-
handlungskrise war es hingegen Trauer. Letzteres korrespon-
diert mit dem Umstand, dass mit Krisen die Gefahr des „Ab-
gleitens“ in eine Depression verbunden ist. Insofern scheint
es ratsam, bei Patienten mit Behandlungskrisen auf die Über-
windung von Trauer zu fokussieren. In diese Richtung weist
auch der Befund, dass ein Zusammenhang zwischen Hoff-
nungslosigkeit zu t1 und Trauer zu t2 besteht. Ohne Perspek-
tiven, die Hoffnung machen, scheint bei Patienten mit Be-
handlungskrisen die Gefahr des Abgleitens in eine Depressi-
on besonders stark gegeben.

Die Befunde weisen aber nicht nur auf Gefahren hin, son-
dern auch auf therapeutisch nutzbare Chancen. Geringe Wer-
te von Trauer sind bei Patienten mit Behandlungskrise zu er-
warten, wenn am Vortag erhöhte Werte für Zorn gemessen
wurden. Dies legt es nahe, Patienten zu ermutigen, Aggres-
sionen (z. B. Zorn) zuzulassen und auszudrücken.

Methodologie

Der hier verwendeten Methodologie wird oft das Vermö-
gen zugeschrieben, kausale Schlussfolgerungen zu erlauben
(Schmitz, 2000; Tschacher, 1996; Tschacher & Jacobshagen,
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2003). Dies macht den Ansatz attraktiv für die Therapiefor-
schung, da die ermittelten „Wirkzusammenhänge“ Hinweise
auf effektive Interventionen geben können.

Selten wird jedoch artikuliert, dass kausale Schlüsse nicht
unter allen Bedingungen möglich sind. Zum einen ist es er-
forderlich, dass alle prozessrelevanten Variablen reliabel und
mit hinreichender zeitlicher Dichte gemessen wurden. Zum
zweiten muss das verwendete Modell die tatsächlichen Zu-
sammenhänge adäquat beschreiben. Aus forschungsprakti-
schen Gründen ergibt sich somit die Problematik, dass das
komplexe Geschehen während einer Psychotherapie zu ver-
einfachen, um z. B. einen unverhältnismäßigen Aufwand bei
der Datenerhebung und die damit einhergehende Zusatzbe-
lastung der Patienten zu vermeiden. Derartige Vereinfachun-
gen sind in der vorliegende Studie: die ausschließliche Be-
trachtung von Trauer, Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit, Zorn
und positiver Stimmung sowie die Modellierung von Ab-
hängigkeiten, die durch lineare regressive Zusammenhän-
ge beschreiben wurden. Ähnliche Vereinfachungen sind bei
den Untersuchungen der Verläufe psychosozialer Krisen von
Tschacher (1996) und Tschacher & Jacobshagen (2003) vor-
zufinden (Erhebung von drei Variablen und Modellierung ei-
nes ARIMA(1,0,0) Prozesses). Man könnte demzufolge kri-
tisieren, dass sowohl andere Variablen eine Rolle spielen
könnten (z. B. Medikamention), als auch, dass nichtlinea-
re Zusammenhänge zwischen dem aktuellen Befinden und
dem Befinden am Vortrag denkbar wären. Ob die aus prakti-
schen Gründen getroffenen Vereinfachungen die Analyseer-
gebnisse substanziell in Frage stellen, kann letztendlich nur
durch zukünftige Studien geklärt werden. Kausale Schluss-
folgerungen sollten zumindest vorsichtig getätigt werden.

Bzgl. der verwendeten Methodologie ist hervorzuheben,
dass Emotionsregulation als Prozess untersucht wurde. Zum
einen wurden nicht zwei ausgewählte Zeitpunkte (z. B. Be-
ginn und Ende der Therapie) betrachtet, sondern individuelle
Verläufe des emotionalen Befindens erhoben und analysiert.
Eingedenk der Forderung von Schmitz (2000) wurden inter-
individuelle Unterschiede in der Emotionsregulation durch
die Verwendung von zufälligen Effekten im Analysemodell
berücksichtigt.

Fazit

Insgesamt stützt die Untersuchung die Annahme, dass ei-
ne Behandlungskrise zum therapeutisch bedeutsamen Wen-
depunkt werden kann (Ruff & Leikert, 1999; Schiepek et
al., 2001). Bei Patienten ohne Behandlungskrise scheinen
körperbezogene Wahrnehmungen wie Müdigkeit von Bedeu-
tung – was auf komplexe psychosomatische Reaktionsmuster
hindeutet. Patienten mit Behandlungskrise regulieren dage-
gen ihre Emotionen stärker im depressiven Spektrum durch
Hoffnungslosigkeit, Zorn und Müdigkeit. Diese emotionale
Aktivierung könnte die Rolle eines Mediators innehaben, der
therapeutisch bedeutsame Veränderungen einleitet.
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