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Abstrakt
Die Psychoneuroimmunologie, eine noch sehr junge Wissenschaftsdisziplin, welche sich
mit der Wechselwirkung der Psyche, des Nerven- und des Immunsystems beschäftigt,
erlangt in der medizinischen Forschung zunehmend an Bedeutung. Die folgende Arbeit
gibt einen Überblick über den Stellenwert der Psychotherapie in der Psychoneuroimmunologie. Neben Definitionen und Begriffsbestimmungen werden Erklärungsansätze und
Konzepte in der Psychoneuroimmunologie, sowie aktuelle Forschungsinstrumente und
Forschungsergebnisse dargestellt. Wissenschaftlich von hohem Interesse und mittlerweile unumstritten ist hierbei die Beeinflussung der Immunaktivität durch psychotherapeutische Interventionen. Auf die Wirkungsweise bzw. auf mögliche Nebenwirkungen
von Psychotherapie wird im Spezifischen eingegangen. Zudem wird versucht, in der vorliegenden Arbeit zum allgemeinen psychotherapeutischen Ansatz einige Kapitel zusätzlich aus dem existenzanalytischen und logotherapeutischen Blickwinkel eingehender zu
betrachten, was wiederum eine noch spezifischere Wahrnehmung des Zugangs dieser humanistischen psychotherapeutischen Methode zur PNI ermöglichen soll.

Schlüsselwörter: Psychoneuroimmunologie, Biopsychosoziales Modell, Stellenwert
der Psychotherapie, Wirkfaktoren, Risiko- und Schutzfaktoren, Persönlichkeitsfaktoren,
Logotherapie und Existenzanalyse, humanistische Methode, Posttraumatisches Wachstum, Benefit-Finding
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Abstract
Psychoneuroimmunology, a still very young science discipline, which deals with the interaction of the psyche, the nervous and the immune system, is becoming increasingly
important in medical research. The following work gives an overview of the importance
of psychotherapy in psychoneuroimmunology. In addition to definitions and definitions
explanatory approaches and concepts in psychoneuroimmunology, as well as current research tools and research results are presented. Scientifically of high interest and now
undisputed here is the influence of the immune activity by psychotherapeutic interventions. The mode of action or possible side effects of psychotherapy will be discussed in
detail. In addition, in the present work on the general psychotherapeutic approach, some
chapters from the existential analytic and logotherapeutic point of view will be examined
in more detail, which in turn should allow a more specific perception of the access of this
humanistic psychotherapeutic method to PNI.

Keywords: psychoneuroimmunology, biopsychosocial model, signification of psychotherapy, therapeutic impacts, risk & protective impacts, personality factors, Logotherapy
and Existential Analyses, humanistic method, posttraumatic growth, benefit finding
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Einleitung
Nicht nur im klinisch relevanten Kontext findet die Psychoneuroimmunologie stetig vermehrte Beachtung, auch in unserer Gesellschaft kann man ein deutlich zunehmendes Interesse an dem Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele beobachten. Sei dies in den
Medien, in dem sich laufend vergrößernden Angebot an Zusatzleistungen im medizinischen Kontext - wie etwa die Miteinbeziehung von alternativen Heilverfahren und komplementären Zugängen zur Schulmedizin oder auch in einem Umdenken vieler Menschen, für die eigene Gesundheit und Lebensqualität vermehrt Eigenverantwortung übernehmen zu wollen.

Die eigene Motivation mich mit diesem Thema wissenschaftlich auseinanderzusetzen lag
zum einen darin, dass ich als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision zu meiner
umfassenden Therapieausbildung ein universitäres Vollzeitstudium absolvierte, im Zuge
dessen sich mir die Möglichkeit eröffnete, mich fachlich den verbindenden Mechanismen
zwischen Psychotherapie und Psychoneuroimmunologie eingehender zu widmen. Zum
anderen konnte ich selbst durch eine bei mir diagnostizierte, lebensbedrohliche Krebsdiagnose im Jahre 2000 die Wechselwirkung von Körper, Geist und Seele in Erfahrung
bringen. Diese vielfältigen selbst gemachten Erfahrungen, gemeinsam mit meiner persönlichen Überzeugung von der enormen Bedeutung dieser Wissenschaftsdisziplin und
den daraus resultierenden wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen bestärkten mich in
meinen bisherigen Annahmen, sowie in meinem Wunsch diesem Forschungszweig vermehrtes Interesse und Engagement zu widmen.

In der vorliegenden Arbeit ist es mein Ziel, das Verständnis für das Zusammenspiel Körper – Geist – Seele zu verdeutlichen und bereits empirisch fundiertes Wissen über die
Wirkmechanismen und den Einsatz der Psychotherapie in Verbindung mit der Psychoimmunologie darzustellen.
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Darüber hinaus werden in dieser Arbeit, welche primär für die Erlangung des akademischen Titels Bakkalaureus der Psychotherapiewissenschaft an der Sigmund Freud Privatuniversität verfasst wurde, einige Kapitel aus der logotherapeutischen und existenzanalytischen methodischen Haltung heraus betrachtet. Dieser zusätzliche Blickwinkel und die
methodenspezifische Analyse erfolgt im Rahmen meiner schriftlichen Abschlussarbeit
im Kontext meines psychotherapeutischen Fachspezifikums bei der GLE Österreich (Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse).

1. Begriffsbestimmungen
Der folgende Abschnitt gibt einen Überblick über in der Literatur geläufige Begriffsbestimmungen von „Psychotherapie“ (PT) und „Psychoneuroimmunologie“ (PNI).

1.1

Definitionen und Begriffsbestimmungen von Psychotherapie

1.1.1 Historische Begründung der Begrifflichkeit
Der Begriff Psychotherapie entstammt dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern
„psyche“, was wörtlich übersetzt „Atmen, Hauch, Seele“ bedeutet, sowie aus
„therapeuin“, was für „pflegen, sorgen“ steht, zusammen. Bereits in der Antike befasste
man sich mit psychischen Störungen, was durch Darstellungen wie etwa von Hippokrates,
400 Jahre vor unserer Zeitrechnung, belegt wird (Pritz & Teufelhart, 1996, 1f).

1.1.2 Begriffsbestimmung von Psychotherapie (PT)
Das Österreichische Psychotherapiegesetz von 1990 definiert PT wie folgt:
(1) „Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer
allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante
Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, beste-
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hende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern.“
(2) „Die selbstständige Ausübung der PT besteht in der eigenverantwortlichen Ausführung der im Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten
freiberuflich oder im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden.“ (Kierein et
al., 1991, 118; zit. n. Pritz & Teufelhart, 1996, 1f).
In einer weiteren Definition der schweizerischen Charta (1991) wird dem Begriff „Psychotherapie“ folgende Beschreibung zugesprochen: „Psychotherapie“ ist eine Heilbehandlung, die
(1) „den leidenden Menschen in dessen leibseelischer Ganzheit innerhalb der konkreten
Lebenssituation und lebensgeschichtlichen Entwicklung anspricht und
(2) die seelisch-geistigen (psychischen) Behandlungstechniken oder -vorgehensweisen in
ein ganzheitliches therapeutisches Prozessmodell resp. Behandlungskonzept einbaut und
von diesem herlaufend reflektiert.“ (Charta, 1991, 4; zit. n. Buchmann, Schlegel & Vetter,
1996, 91).

1.2

Definitionen und Begriffsbestimmungen von Logotherapie
und Existenzanalyse

Logotherapie (von griech. lógos „Sinn, Gehalt“ und therapeúein „pflegen, sorgen“) und
Existenzanalyse (von lat. Exsistere „hervor-, heraus- oder gegenübertreten, vorhanden
sein“ und griech. Analysis „Zerlegung“ im Sinne von Untersuchung) bezeichnen als eng
miteinander verwobene Begriffe eine anthropologische Theorie und psychologische Behandlungsform, deren Entstehung auf den österreichischen Neurologen, Psychiater und
Holocaust-Überlebenden Viktor E. Frankl (1905–1997) zurückgeht (Wikipedia, 2019a).
Das griechische Verbum „therapeúein“ bedeutet weiters so viel wie „zur Therapie gehen“ und besagt, ausgehend aus der Zeit des Asklepios, zudem „einem Höheren dienenden“, pflegen, sorgfältig behandeln, heilen ( Gemoll, 1965, 372).

7
Frankl begründete in den späten 1920er Jahren einen eigeständigen Ansatz, der in besonderer Weise die geistige Dimension des Menschen in den Blick nimmt und sein existenzielles Streben nach Sinn im Leben als dessen primäre Motivationskraft betrachtet (Wikipedia, 2019b). Frankl wendete sich von den damals vorherrschenden Strömungen des
Psychologismus innerhalb der Psychotherapie ab und plädierte für eine Korrektur des in
der Tiefenpsychologie als reduktionistisch aufgefassten Menschenbildes.
Im Gegensatz zu Alfred Adler und Sigmund Freud, beides bekannte Gründer psychotherapeutischer Schulen, ging es Frankl primär um den „Willen zum Sinn“. Im weiteren
Verlauf leitet Frankl die Logotherapie als eine spezifische Behandlungsmethode aus der
existenzanalytischen Anthropologie ab. Maßgeblich beeinflusste ihn dabei seine eigene
tiefere und ausführlichere Auseinandersetzung mit der Phänomenologie Max Schelers.
Die „noetische“ Dimension definierte Frankl als (im Gegensatz zu Tieren) spezifische
menschliche Ebene, in der das Wertesystem des Menschen beheimatet ist, aber auch die
Spiritualität des Menschen und die Frage nach dem Sinn in seinem Leben (nicht zu verwechseln mit der philosophischen Frage nach dem Sinn des Lebens an sich). Des Weiteren ermöglicht diese noetische Dimension dem Menschen, zu sich selber Stellung zu beziehen, zu sich selber quasi „auf Distanz zu gehen“, sich aus dieser (geistigen) Distanz
selber zu betrachten und zu beurteilen. Diesen Vorgang bezeichnete er als „Selbsttranszendenz“ (vgl. Paschinger &Pirker-Binder, 2006, 45-46). Keine befriedigenden Antworten auf Sinnfragen führen laut Frankl zu einem existentiellen Vakuum. Weiters postulierte
Frankl 1959: „Die Existenzanalyse beschreibt den Menschen als eine Einheit und Ganzheit, die sich in drei unterschiedlichen “Seinsweisen” aktualisiert: somatisch, psychisch
und noetisch (Längle, 1999, zit.n. Frankl 1959, 667; 1982, 18). Frankl beschreibt dies
erstmals 1953 als geometrische Analogie zur Beschreibung der anthropologischen Einheit im Konzept seiner „Dimensionalontologie“. Er sprach dabei von einer „Einheit trotz
Mannigfaltigheit“. Das dreidimensionale Menschenbild von Frankl wird mittels der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht:
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Abbildung 1 Das dreidimensionale Menschenbild nach Frankl (Längle, 2001, 69)

Als zentrales Thema der existenzanalytischen Anthropologie erweist sich folglich das
Verhältnis des Geistigen zum Psychischen und Somatischen. Frankl schreibt jeder Dimension eine Eigenständigkeit zu, welche sich jedoch wesensmäßig voneinander unterscheiden.
„Menschsein heißt: In-Frage-Stehen - Leben ist Antwort geben“ (Längle, 1988, 10; zit.
n. Längle, 2013). In dem bereits von Frankl als „kopernikanische Wende“ formulierten
zentralen Theorem der Dialogfähigkeit des Menschen „im Fokus des dreidimensionalen
Menschenbildes ist es das Leben selbst, das dem Menschen Fragen stellt, ihn „anfrägt“.
Frankl postulierte hierzu: „Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Er
hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der dem Leben zu
antworten — das Leben zu verantworten hat“ (Frankl, 1987, 96). Die Existentielle
Wende verweist auf eine radikale Sichtumkehr, wo der Mensch sich von der Anspruchsund Erwartungshaltung an das Leben und was es zu bieten hat, abwendet in eine Offenheit gegenüber den Anforderungen und Aufforderungen seiner Lebenssituationen. Deren Wahrnehmung (→ Gewissen) eröffnet den grunddialogischen Charakter existenti-
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ellen Seins (→ Existenz). Die Existentielle Wende ist somit Schlüssel zur Sinnerfahrung (→ Sinn), zur Welt- und Wertewahrnehmung (→ Wertetheorie) sowie zur Verantwortungsübernahme für das eigene Leben (Existentielle Wende, Wörterbuch der Psychotherapie, 2000, 181).

Abbildung 2 Existenzielle und Personale Wende des menschlichen Dialogs mit der Welt
(Praxisgemeinschaft Psychotherapie, 2017,16)

Abbildung 3 Äußerer Dialog (Praxisgemeinschaft Psychotherapie, 2017,16)

Alfred Längle definiert demnach Existenzanalyse wie folgt: „Existenzanalyse ist eine
phänomenologisch-personale Psychotherapie mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig
und emotional) freien Erleben, zu authentischen Stellungnahmen und zu eigenverantwortlichem Umgang mit sich und ihrer Welt zu verhelfen“ (GLE Österreich, 2019).
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Abbildung 4 Innerer Dialog (Praxisgemeinschaft Psychotherapie, 2017,17)

Abbildung 5 Doppelter Dialog (Praxisgemeinschaft Psychotherapie, 2017, 17)
Längle hingegen erweiterte das anthropologische Verständnis Frankls um die Personale
Existenzanalyse (PEA). Dies ist eine in der existenzanalytischen Psychotherapie essentielle Methode zur Mobilisierung personaler Kräfte, welchen im existenz-analytischen Psychotherapieprozeß zum Durchbruch verholfen werden soll. Damit werden die grundsätzliche Dialogfähigkeit des Menschen, das Sich-in-Austausch-Bringen mit der Welt, gefördert und bestehende Fixierungen gelöst. Im Modell der PEA ist das Geistige zunächst
nicht etwas, das mit dem Psychophysikum (von vornherein in einem Antagonismus gesehen wird. Im Gegenteil: Zunächst ist eine Einheit gegeben. In einer Empfindung, in
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einem Gefühl, in einem Impuls, in einer spontanen Reaktion des Menschen wird die Geistigkeit des Menschen als ebenso enthalten angesehen, wie das Psychische und Somatische. Dasselbe gilt für den Ausdruck des Menschen: Auch hier geht es darum, dass das
rein Geistige sich abstimmt mit den psychischen Kräften und den körperlichen und faktischen Bedingungen der Welt. Wenn Soma und Psyche von Anfang an auch geistig sind,
so sind ihnen konsequenterweise auch “geistige Reaktionen” zuzugestehen. Körperliche
Reaktionen, sogar funktionelle Störungen und körperliche Krankheiten sind daher von
vornherein auch als Ausdruck einer Geistigkeit aufzufassen (Längle, 1999, 18-23).
Prof. Schubert etwa schreibt in seinem Grußwort zur Ankündigung des 2. PNI-Kongress
in Innsbruck 2018: „Das Unsichtbare hinter dem Sichtbaren“ heißt nun das Motto unseres
2. PNI-Kongresses, der von 14. bis 16. September 2018 im Kongress Innsbruck stattfinden wird. Mit diesem Tagungsmotto möchten wir dazu aufrufen, hinter den Vorhang des
Sichtbaren auf jene Bühne des gelebten Lebens zu blicken, von der wir überzeugt sind,
dass ihre Untersuchung unsere Erkenntnis über Gesundheit und Krankheit in Zukunft bereichern, ja erneuern wird: Unbewusstes, Sinn, Bedeutung und Symbol sind wie die
Träume und das Subjektive alles Begriffe und Konstrukte, die dem Maschinenparadigma
der Biomedizin entsprechend als unwissenschaftlich gelten. Das Unsichtbare hinter dem
Sichtbaren lässt sich aber sehr wohl mit geeigneten Methoden wissenschaftlich untersuchen und verrät dann weitaus mehr über komplexes Menschsein als der ausschließliche
Gebrauch von objektiven Messdaten und standardisierten Messinstrumenten, fruchtlos
vereint im Goldstandard der biomedizinischen Forschung, der randomisierten kontrollierten Studie“ (Schubert, 2018, Vorwort PNI Kongress). In beeindruckender Weise erhält
„das Geistige“ sowohl bei Frankl und Längle eine wesentliche Signifikanz. Zudem greift
auch Schubert, ein bedeutsamer Wissenschaftler der PNI, die Existenz „des Sinns“ in
dieser Wissenschaftsdisziplin auf. Ganz allgemein zieht sich in der Existenzanalyse das
Noetische intrinsisch durch alles.
Existenzanalyse ist ein Verfahren zur Behandlung seelischer Belastungen und Störungen,
das vom Wiener Psychiater Prof. Viktor Emil Frankl in den 30er Jahren begründet und
von dem in Wien lebenden und wirkenden Prof. Alfried Längle seit Beginn der 80er Jahre
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in Wien erweitert wurde. Als Ziel existenzanalytischer Behandlung wird ein Leben mit
innerer Zustimmung (mit innerem „Ja“) zum eigenen Handeln angesehen. Diese Orientierung zielt in erster Linie auf persönliche Erfüllung im Leben ab. Die Arbeit setzt an
Unklarheiten, Unentschiedenheiten und Verfremdungen sowie am Verstehen der eigenen
Gefühlswelt an. Die Linderung von Belastungen und Problemen oder Heilung von Krankheiten wird u.a. durch die Mobilisierung der Kräfte und Fähigkeiten der Person angestrebt. Die Existenzanalyse arbeitet stets mit dem eigenen Erleben, mit dem die persönliche Erfüllung im Leben aufgespürt wird. In der Existenzanalyse wird Existenz als ein in
Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben verstanden, in welchem neben der Vergangenheit vor allem die Gegenwart und die Zukunft eine Rolle spielen. Dabei wird den
„Bausteinen der Existenz“ nachgegangen, die sich in einfachen Worten mit den Fragen
beschreiben lassen: „Kann ich sein, da, wo ich bin? – Mag ich leben? – Darf ich so sein,
wie ich bin? – Wofür soll ich leben?“ Mit der Logotherapie, einem Spezialgebiet der
Existenzanalyse, werden Sinnprobleme (bei Krisen, Verlusten, Lebensabschnitten) behandelt (Bundesministerium für Gesundheit, 2014, 15).

1.3

Einführung in die vier Grundmotivationen (GM)

Einen essentiellen Stellenwert im existenzanalytischen psychotherapeutischen Handeln
stellen die vier Grundmotivationen (GM) dar. Alfried Längle erweiterte 1993 die existentielle „noetische Dimension“ um drei weitere. Dieses Konzept ergänzt die Motivationstheorie des Willens zum Sinn (Frankl), um drei vorangehende GM – die vierte GM bedingende können als Grundbedingungen oder Grundthemen der Existenz bezeichnet werden, indem sie die existenziellen Anfragen an den Menschen und dessen Leben beinhalten. „Das Leben fragt an – ich antworte“ im Sinne der Annahme, dass der Mensch in
seinem Leben vor Grundfragen gestellt ist und diese als Grundbedingungen ganzheitlichen Existierens erfahrbar werden. Die innere Zustimmung zum Leben für eine gelingende Lebensführung (Märtin, 2015).
Aus diesen Grundthemen der Existenz ergeben sich ganz konkrete Fragestellungen, die
sich voneinander motivational unterscheiden, aber zusammengehören. Immer geht es dabei um den personalen Bezug des Menschen zu diesen Grundbedingungen:
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Abbildung 6 Die vier Grundbedingungen erfüllter Existenz (Längle, 2002)
Erste Grundmotivation: Dasein-Können: „Ich bin – kann ich sein?“ Ist es möglich, in
dieser Welt zu sein? Existiert als Voraussetzung dazu ausreichend Schutz, Raum und
Halt? Welche Bedingungen finde ich in dieser/meiner Welt vor? Wird die Welt als bedrohlich, unsicher erlebt, oder sind Bedingungen zum Leben vorhanden, ist ein angenommen sein von Mitmenschen fühlbar oder aber Ablehnung, Existiert Geborgenheit, Sicherheit; Annehmen und Aushalten. Bei Erfüllung dieser GM: Seinsgrund menschlicher Existenz – Ausbildung des Grundvertrauens: Ein „Ja“ zur Welt.
•

Pathologische Entwicklung: Angststörungen, Zwangsstörungen, Panik.

Zweite Grundmotivation: Wertsein-Mögen: „Ich lebe – mag ich sein?“ Richtet sich an
das Leben und speziell an die Werte und die Gefühlswelt. Mögen, Mag ich in dieser Welt
sein, mag ich leben, Werte, Grundwert …? Hat ein Mensch Zuwendung, Wärme, Nähe
… erfahren? Fand die Entwicklung eines ausgeprägten Gefühlslebens statt, finden
Freude, Liebe, Trauer, Wut … Platz im Leben?
•

Pathologische Entwicklung: Depression, Sucht.
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Dritte Grundmotivation: Selbstsein-Dürfen: „Ich bin ich – darf ich so sein?“ Authentizität, Kann ich so sein wie ich bin, zu mir stehen, für mich einstehen und eintreten …?
Zu meinem Eigenen stehen können. Achtung, Wertschätzung sich selbst gegenüber, ist
es der Person möglich, anderen respektvoll, anerkennend und wertschätzend zu begegnen? Wurden diese Eigenschaften selbst erlebt: Selbstwert eines Menschen entwickelt
sich daraus.
•

Pathologische Entwicklung: Selbstentwertung, Narzissmus, Histrionie, emotionale Instabilität

Vierte Grundmotivation: Sinn/Sinnvolles Wollen: „Ich bin da – wofür soll ich da sein?“
Die GM 1-3 bilden das Fundament für die 4. GM, „Ich bin da – wofür bin ich da?“ Existiert eine Aufgabe, ein Ziel, „etwas/jemand, eine Aufgabe, eine Berufung … wofür es
sich lohnt zu leben?“ Hingabe; findet sich in meinem Leben Sinn wieder, sinnvolle Tätigkeiten, Beziehungen, sinnvolle Handlungen… Mehr als körperliche Bedürfnisse und
Affekte.
•

Pathologische Entwicklung: Existenzielles Vakuum, möglicher Verlust des Lebenswertes

Doch was hat nun gerade existenzanalytische Psychotherapie mit der PNI zu tun?
Wie es scheint Vieles, denn das Menschenbild in der Existenzanalyse wird als dreidimensional betrachtet. Viktor Frankl benannte es als „das Psychophysikum“, was so viel wie
„Leib, Psyche und Geist“ bedeutet. Frankl hob bei seiner Darstellung des Menschenbildes
in besonderer Weise das Spannungsfeld hervor, in dem sich der Mensch durch das Geistige und das „Psycho-Physikum“ befindet (Mayer Ursula, 2008, 3).
An dieser Stelle darf im erweiterten Sinne an das Postulat von Prof. Schubert in Kapitel
1.4.2.1. der vorliegenden Arbeit verwiesen werden, wo er den Verbleib des „P“ (Schubert
bezeichnet in diesem Fall mit „P“ die Psyche) in der Neuroimmunologie im Kontext des
biomedizinischen Paradigmas aufgreift.

Zum Abschluss dieses Kapitels nun noch ein kurzer Exkurs zur dimensionalen Beschreibungsweise des Menschen und zur Beziehung der Dimensionen untereinander. Nach V.
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Frankl wird dies folgendermaßen dargestellt: „Die körperliche und somatische Dimension bilden durch ihr paralleles Schwingen den psychophysischen „Boden“, mit dem sich
die geistige Dimension „aus-einander-setzt“. Ebenso postuliert er, „trotz seiner Unfaßbarkeit ist die unmittelbare „zeugende“ Wirkung der geistigen Dimension die Einheit des
Menschen“ (Längle, 1999; zit.n. Frankl, 1990, S 176f). Gerade in der existenzanalytischen Anthropologie erweist sich das Verhältnis des Geistigen zum Physischen und Somatischen als zentrales Thema, in welcher Frankl jeder einzelnen Dimension eine Eigenständigkeit zuschreibt, welche sich zudem wesensmäßig unterscheiden. Anders ausgedrückt, wird das Verhältnis der geistigen Dimension zur psychischen und somatischen als
dialektisch-oppositionell verstanden.
In der Personalen Existenzanalyse (PEA) jedoch wird dieses Verhältnis differenziert. Als
„im Geist stehend“ werden Körper und Psyche in die Arbeit einbezogen. Des Weiteren
wird das Geistige als eine Kraft gesehen, welche nicht zum Psychischen „dazu stößt“,
sondern diesem zugrunde liegt. Daraus resultiert bei diesem Verständnis der selbstverständliche Einbezug von Psyche und Körper in die existenzanalytische Therapie als Erfordernis (vgl. Längle, 1999, 18). „Obwohl in der PEA die Person stärker mit dem Leiblichen und Sinnlich-Psychischen verwoben ist als im Franklschen Verständnis, kommt
sein Geistkonzept im mittleren methodischen Schritt der PEA inhaltlich ungebrochen
weiter zum Tragen, wenn auch ohne einen zwingenden metaphysischen Überbau“ (ebd.
1999, 18).
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1.4

Definitionen und Begriffsbestimmungen der
Psychoneuroimmunologie (PNI)

1.4.1 Historische Begründung der Begrifflichkeit
Das Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunolgie wurde in erster Linie durch den amerikanischen Psychologen Robert Ader im Jahr 1974 etabliert, als er experimentell nachwies, dass das Immunsystem mit dem zentralen Nervensystem zusammenarbeitet und dabei lernen kann (Ader & Cohen, 1975, 333-340. Die Auseinandersetzung mit dieser Thematik reicht jedoch bis in die Antike zurück. Einen näheren Überblick gibt Kapitel 3.

1.4.2 Begriffsbestimmung von Psychoneuroimmunologie (PNI)
Die derzeit gängigen Definitionen von PNI basieren primär auf zwei Paradigmen: Dem
BIOMEDIZINISCHEN Paradigma sowie dem BIOPSYCHOSOZIALEN Paradigma.
1.4.2.1

Das Biomedizinische Paradigma

Das biomedizinische Krankheitsmodell gründet in der Annahme, dass nur durch Störungen in den Funktionen des Körpers Krankheiten entstehen können. Dieses naturwissenschaftliche Verständnis von körperlicher Gesundheit bzw. Krankheit postuliert grundlegend auf einem nachweisbaren und erklärbaren Verständnis des Körpers und des Stoffwechsels. Ebenso spielt auch die Physik eine bedeutsame Rolle, indem Vorgänge oder
Zustände an Atomen, Molekülen und Geweben beobachtet werden. Der Großteil der aktuellen Forschungsarbeiten der PNI sind dem biomedizinischen Paradigma zuzuordnen.
Dabei zeigt sich in den Untersuchungen beispielsweise methodisch offensichtlich ein
Fehlen der psychischen und psychosozialen Dimension. Das heißt, der Mensch wird von
der psychosozialen Realität wie isoliert betrachtet.
Schubert (1998) äußert sich zum biomedizinischen Paradigma wie folgt: „Dabei überwiegt in der derzeitigen PNI-Forschung ganz klar der biomechanisch-reduktionistische
Zugang und man fragt sich bei der Mehrzahl der aktuellen Forschungsarbeiten in der PNI
in der Tat, wo das `P` in der PNI verblieben ist.“ (Schubert, 1998; zit. n. Schubert, 2011,
3). Oder wie er es vergleichsweise ausdrückt: Psychisches wird zum Epiphänomen von
Nervenaktivität reduziert (Schubert, 2011, 2). Hennig (1998) postuliert in diesem Zusammenhang: „Wie der Name des Forschungsbereiches bereits nahelegt, befasst sich die PNI
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mit wechselseitigen Interaktionen zwischen dem Zentralnervensystem und dem Immunsystem.“ (Hennig, 1998; zit. n. Schubert, 2011, 2). Auf ähnliche Weise definieren auch
Schedlowski und Tewes (1996) die PNI als eine Disziplin, die sich „mit den Wechselwirkungen zwischen dem Nervensystem, dem Hormonsystem und dem Immunsystem befasst.“ (Schedlowski & Tewes, 1996, 7; zit. n. Schubert, 2011, 2).

1.4.2.2

Das Biopsychosoziale Paradigma

Vergleichsweise beschreiben Definitionen, welche dem bio-psycho-sozialen Modell zugeordnet werden können, die Notwendigkeit „des P in der PNI“, wie etwa Kropiunigg
(1990) wörtlich: „Im weiteren Sinne geht es um die Einbeziehung der Umwelt, wie sich
etwa psychosoziale Stimuli (Trauer, Bedrohung, Prüfungen etc.) in diesen Körpersystemen und schließlich im Immunsystem abbilden.“ (Kropiunigg, 1990, 10; zit. n. Schubert,
2011, 2).
Ein, im Moment ernstzunehmender Verwirklichungsversuch eines neuen biopsychosozialen Paradigmas, stellt die PNI als einen Teil der Psychosomatik in der Medizin dar. Unweigerlich existieren wechselseitige Abhängigkeiten zwischen psychischen und körperlichen Systemen und selbst in der biomedizinisch geprägten Medizin ist die psychische
Dimension nicht mehr wegzudenken. In der klassischen psychosomatischen Medizin
wird als Versuch der Integration dieses Wissens primär der Frage nachgegangen, ob bei
Vorhandensein einer körperlichen Erkrankung möglicherweise psychologische Faktoren
modulierend, schädigend einwirken. Im biopsychosozialen Ansatz in der PNI hingegen
gilt, dass bei jedem Krankheitsgeschehen biopsychosoziale Faktoren als gegebene Einflussgrößen mit einzukalkulieren sind und sich lediglich die Frage stellt, wie groß der
Einfluss auf das prozesshafte Geschehen ist. Es besteht die Annahme, dass nichts isoliert
existiert und alle Ebenen unseres Organismus miteinander verbunden sind, sodass eine
Änderung auf einer Ebene im Prinzip auch eine Änderung in den anderen bewirken kann.
Krankheit bzw. Gesundheit wird somit nicht als Zustand, sondern als dynamisches Geschehen verstanden (Egger, 2005, 3-12).
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Illustratorisch und modellhaft wurde dieses postulierte Wirkungsschema der Neuropsychoimmunologie durch Ferstl (1989) dargestellt:

Abbildung 7 Postuliertes Wirkungsschema der Neuropsychoimmunologie (mod. n.
Ferstl, 19889; zit.n. Egger, 2005, 4)
Ebenso führt Zänker (1991) aus: „Der neue Forschungsansatz der Psychoneuroimmunologie greift aber noch eine andere, weiterreichende Entwicklung auf. Wissenschaftler auf
den Gebieten der Humanmedizin, der Psychologie und Sprachforschung, der Informatik
und modellbildenden Mathematik, der Neurobiologie und der Philosophie haben nämlich
erkannt, dass sie vielfach ganz ähnliche integrative Fragen stellen – vor allem, wenn es
um physiologische Steuerungsmechanismen, die Natur des Menschen und das Zusammenspiel von Geist, Gefühl und Körper geht.“ (Zänker, 1991, 19ff; zit. n. Schubert, 2011,
2).
1.4.2.3

Differente Sichtweisen der PNI

Interessanterweise zeigt sich also mit diesen unterschiedlichen Definitionen und Sichtweisen zur PNI, dass es selbst innerhalb dieser so jungen Forschungsdisziplin kein gemeinsames Credo, sondern mindestens zwei verschiedene Zugänge und Sichtweisen bezüglich des Erkenntnisanspruches gibt (Schubert, 2011, 3).
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2. Problemgeschichte der Psychoneuroimmunologie
Dass die Bedeutung der Vorgeschichte des Lebens, der aktuellen Lebensumstände (heutige Anamnese) und der seelischen Situation des Patienten eine wesentliche Rolle in der
Diagnostik als auch in der Therapie einnehmen, vertrat bereits Hippokrates.
Dem gegenüber wird dies im Kontext des cartesianischen Dualismus gänzlich anders verstanden: Rene Descartes (17. Jahrhundert) betrachtete Körper und Geist als zwei verschiedene und unabhängig voneinander existierende Substanzen, welche kausal miteinander wechselwirken. Ein strenger Dualismus von Geist und Materie war für Descartes und
vieler seiner Zeitgenossen existent, d.h. Lebensvorgänge wurden ausschließlich mechanistisch gedeutet (vgl. Spektrum Akademischer Verlag, 2000).
Sigmund Freud vertrat die These, dass psychische Konflikte sich in körperliche Beschwerden umwandeln (Hauschild & Wüstenhagen, 2013) und zum Ausdruck gebracht
werden. Eine Trennung von Körper und Geist scheint ihm aufgrund seiner Beobachtungen nicht sinnvoll.
Trotz der immer noch gegenwärtigen unterschiedlichen Auffassungen und Sichtweisen
hinsichtlich des Erkenntnisanspruches dieser so jungen Forschungsdisziplin überwiegt in
der derzeitigen PNI-Forschung primär der biomechanisch-reduktionistische Zugang.
Schubert (2011) weist in diesem Kontext auf die neuen Errungenschaften und Visionen
der biomedizinisch orientierten PNI-Forschung hin, welcher man nicht gerecht werden
würde, verwiese man nur auf die reduktionistischen und dualistischen Tendenzen. Dabei
zeigt sich, dass keine Studie für sich alleine genommen für die Entstehung der PNI verantwortlich war, sondern die systematische neuroimmunologische Grundlagenforschung
in den 1970er Jahren ihren wesentlichen Beitrag dazu lieferte. Es war ganz offensichtlich
„the right stuff at the right“, wie Robert Ader (1995), den man gemeinhin als Gründervater der PNI ansieht, in einem historischen Überblick zur PNI anführt (Ader, 1995; zit. n.
Schubert, 2011, 3).
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Der genannte amerikanische Forscher Ader, welcher als Begründer der Psychoneuroimmunologie betrachtet wird, beschreibt die Gründung dieser Wissenschaftsdisziplin wie
folgt: „Nicht nur die Erfahrung, sondern mittlerweile auch kontrollierte Untersuchungen
sprechen dafür, dass psychische Belastungen die Infektanfälligkeit erhöhen und die klinische Empirie legt Vermutungen nahe, dass Stress auch die Entstehung oder Ausbreitung
von Tumoren begünstigt. Auch psychosomatische Erklärungsansätze zu Entstehung und
Verlauf von Krankheiten weisen schon lange auf Zusammenhänge zwischen Psyche und
Körper hin. Über die biochemischen Voraussetzungen für derartige Zusammenhänge
konnte jedoch bis vor kurzem nur spekuliert werden, zumal das Immunsystem und das
Nervensystem noch bis vor wenigen Jahren als zwei völlig voneinander getrennt arbeitende Systeme galten. Mittlerweile weist eine Vielzahl empirischer Befunde auf enge
funktionelle Zusammenhänge zwischen Nerven-, Hormon- und Immunsystem hin, die
schließlich zur Gründung einer neuen Forschungsrichtung, der Psychoneuroimmunologie, geführt haben.“ (Ader, Feiten & Cohen, 1991; zit. n. Schedlowski, Tewesu &
Schmoll, 1996, 815).
Das damalige Verständnis der einzelnen Subsysteme des Organismus, von deren Zusammenwirken und von der Wechselwirkung des Organismus mit psychischen und psychosozialen Faktoren, wurde im Laufe der Zeit durch die Forschungsbeiträge maßgeblich
verändert. (Schubert, 2011, 3).
Tatsächlich postulierte bereits im frühen 20. Jahrhundert der Heidelberger Internist und
Begründer der biografischen Medizin, Ludolf von Krehl (1861 – 1937): „Wenn der
Mensch als Ganzes zum Vorwurf der Forschung dient, (…) kann man nicht mehr fragen,
gehört eben diese Erforschung zur Naturwissenschaft, zur Biologie, zu den Geisteswissenschaften? Sie braucht sie alle, sie steht zu allen in Beziehung, ja, sie ist in mehr als
einer Hinsicht auf sie begründet, sie muß sie verstehen!“ (Krehl, o.J.; zit. n. Rüegg, 2011,
26).
„Nach Jahrzehnten der PNI-Forschung besteht heute kein Zweifel daran, dass medizinische Diagnostik und Therapie ohne die Annahme wechselseitiger Abhängigkeiten zwischen psychischen und körperlichen Systemen zu kurz greifen, konnte die PNI zu deutlich
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demonstrieren, dass psychische und psychosoziale Faktoren die Levels verschiedener Bestandteile des Immunsystems und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens auch schwerer
Erkrankungen beeinflussen können.“ (Schubert & Schüßler, 2003; zit. n. Schubert, 2011,
9).

3. Der Stellenwert der Psychotherapie in der PNI
Beachtlicher Weise wurden bereits in der Antike von Hippokrates, etwa um 400 vor unserer Zeitrechnung, Darstellungen von psychischen Störungen verfasst. Ebenso am Beispiel von Epidauros, einer bekannten griechischen antiken Heilstätte des Gottes Asklepios, spielte die Haltung des Geistes eine wichtige Rolle zur Genesung des Körpers und das bereits vor 2500 Jahren. Zeitgenössisch beschreibt der amerikanische Neurowissenschaftler, österreichischer Herkunft Eric Kandel den Dialog zwischen den geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Disziplinen als notwendig, dass sich „psychotherapeutische und biologische Forschung zum gegenseitigen Nutzen befruchten sollten.“ (Kandel, 2005; zit. n. Rüegg, 2001, 26).
Interessanterweise wird die PNI - ein Teilgebiet der Psychosomatik als noch sehr junge
Wissenschaftsdisziplin bezeichnet, was angesichts der Tatsache, dass wie eben erwähnt,
Hippokrates bereits einen Zusammenhang von Körper, Geist und Seele erkannte und postulierte, erstaunt. Trotz dieses „alten Wissens“ kann man das Zusammenspiel von Immunsystem und Psyche als eine der revolutionärsten medizinischen Einsichten der letzten
Jahrzehnte erachten, insbesondere als noch vor wenigen Jahrzehnten unser Immunsystem
als autonom und völlig unabhängig arbeitend und nicht mit den anderen Systemen des
Körpers kommunizierend verstanden wurde. Schubert äußert sich dazu folgendermaßen:
„Das Immunsystem ist kein Einzelgänger, sondern arbeitet sozusagen in einem Team.
Psyche, Gehirn und Immunsystem sind eng miteinander verknüpft, sprechen eine gemeinsame Sprache und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie versuchen unseren Organismus
zu schützen und gesund zu erhalten.“ (Schubert, 2016, 10).
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In Übereinstimmung mit einer Vielzahl an Wissenschaftlern und in der PNI tätigen ProfessionistInnen steht ein außerordentlich hoher Stellenwert von Psychotherapie in der PNI
zweifellos außer Frage, zudem wird künftig ein Paradigmenwechsel die Sprache in der
Medizin ändern müssen. Und zu guter Letzt verdeutlichen die Worte von Schubert die
profunde Bedeutung des Stellenwerts der PT in der PNI „by providing key data on how
stressful events and the emotions they evoke get translated into health, psychology will
assume a more dominant role in the health sciences, in health promotion, and in public
health policy. Our voice and our contributions will be louder, stronger and more forceful.“
(Kiecolt-Glaser, 2009, 369; zit. n. Schubert, 2011, 14).
Ein Beitrag des Vorstandes der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Innsbruck Gerhard Schüßler hebt die Notwendigkeit von
PT in dieser Forschungsdisziplin deutlich hervor: „Es macht für die Betroffenen einen
entscheidenden Unterschied, ob sie psychotherapeutisch behandelt werden oder nicht (die
Effektstärke von Psychotherapie ist immerhin um das 14fache höher als die anerkannte
medikamentöse Herzinfarktprävention). Aber auch wirtschaftliche Vorteile dürfen nicht
übersehen werden: Psychotherapie bei körperlich Kranken und psychosomatischen Patienten erbringt eine Kostenersparnis um mindestens 30%, sodass, wenn man die Kosten
für die Durchführung der Psychotherapie abzieht, eine erhebliche Kosteneinsparung verbleiben würde.“ (Schüßler, 2011, 120).

4. Negative und positive Faktoren von
Persönlichkeitsmerkmalen in der PNI
Das folgende Kapitel wendet sich zwei spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen zu – nämlich den Negativfaktoren und den Positivfaktoren, jeweils deren Immunaktivität und
möglichen Formen von Bewältigungsstrategien.
Unter Negativfaktoren wird im Allgemeinen der Einfluss belastender negativer psychologischer Faktoren, insbesondere eine allgemeine negative Affektlage auf das psychische
und körperliche Wohlbefinden verstanden. Die Positivfaktoren hingegen zielen auf eine
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verbesserte Immunaktivität ab, welche u.a. aus psychotherapeutischen Interventionen, die
auf eine Stärkung von Positivfaktoren (Optimismus, posttraumatisches Wachstum,
Selbstwirksamkeit, ...) abzielen, resultiert.

4.1

Negativfaktoren

„In der Fachliteratur existieren zahlreiche Hinweise, die für einen Zusammenhang zwischen veränderter Immunfunktion und jenen psychischen Belastungen sprechen, die
Menschen psychotherapeutische Hilfe aufsuchen lassen, wie z.B.:
•

stressbedingte emotionale Probleme

•

Depression und Angstzustände

•

Neurotizismus

•

Introvertiertheit

•

Feindseligkeit als Wesenszug

•

Neigung zu negativem Affekterleben

•

Bindungsunsicherheit

•

Alexithymie

•

Unterdrückung von Emotionen

•

soziale Hemmung

•

maladaptiver Copingstil”
(Picardi, Tarsitani, Tarolla & Biondi, 2011, 110)

4.2

Wirkmechanismen von Stress auf das Immunsystem

Bezeichnenderweise kann das Immunsystem als Teamplayer des menschlichen Organismus angesehen werden, das heißt, dass auch die Regulation von Vorgängen immunologischer, hormoneller, neurologischer und psychischer Natur eng an die Mechanismen der
Stressverarbeitung gekoppelt sind. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse
(HPA-Achse) und das autonome Nervensystem bilden die involvierten zentralen Schaltstellen bei einer Aktivierung des Sympathikus. Akuter Stress intensiviert bewiesenermaßen die Ausschüttung von Katecholaminen, insbesondere Adrenalin und Noradrenalin,
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um das Zehnfache. Zeitlich begrenzt und auf einen spezifischen Stressor bezogen, stellt
dies für den Organismus in der Regel kein Problem. Besteht jedoch ein starker oder langanhaltender Stressor, kann dieser durch eine überschießende Rückregulation das Immunsystem unterdrücken, was sich charakteristisch in einem erhöhten Kortisol-Spiegel sowie
in erniedrigten Werten bestimmter Immunparameter ausdrückt und folglich schädigend
auf den Körper wirkt. Ein erhöhtes Risiko der Krebsentstehung, sowie an Allergien, Infekte und anderen Störungsbildern zu erkranken, resultiert. Da das Immunsystem nicht
auf eine dauerhafte Stressbelastung ausgerichtet ist, kann eine permanente Überbeanspruchung der HPA-Achse das Regulationssystem überlasten und stressbedingte Entzündungen können vom Körper nicht mehr entsprechend eingedämmt werden. Kurzum: Wesentliche Immunfunktionen werden auf direktem Wege durch Stress gesteuert. (Picardi et al.,
2011, 110).
Um das Zusammenspiel von Negativfaktoren und der damit zusammenhängenden Immunaktivität näher zu bringen, wird dies im nachfolgenden Abschnitt anhand des Beispiels von „Stress“ sowie von „Depression und Angst“ versucht darzustellen.

4.2.1 PNI und Stresserleben im Allgemeinen
Bereits 1936 berichtete der Pionier der Stressforschung Hans Selye von Tierversuchen,
in denen es zu identischen Reaktionen auf schädliche Reize wie Hitze, Kälte, Adrenalingabe, übermäßige Muskelanstrengung und Röntgenstrahlen gekommen war, was er unter
dem Begriff „Stress“ subsummierte. Stress wurde von ihm definiert als die „unspezifische
Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung“. Als „Stressoren“ bezeichnete er alle

Reize, die Stress auszulösen vermochten. Selye war der Erste, der über stressbedingte
Veränderungen in Immunorganen und Immunzellen berichtete, wie beispielsweise Lymphozytopenie und Atrophie des Thymus sowie anderer lymphatischer Strukturen, die mit
einem erhöhten Krankheitsrisiko, erhöhter Sterblichkeit sowie erhöhter Anfälligkeit für
Infektionen einhergingen. „Nach dieser bahnbrechenden Beobachtung konnte in zahlreichen Untersuchungen detaillierte Einsicht in den Mechanismus der Stressreaktion und
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der möglichen Folgen gewonnen werden, die entweder zur Anpassung des gesamten Organismus an die Stressoren oder zur Erkrankung führten.“ (Selye, 1950; zit. n. Picardi et
al., 2011, 110).
Folglich wurde „die Bedeutung der individuellen kognitiven Bewertung potenziell Stress
auslösender psychosozialer Reize (Levi 1971; Lazarus u. Folkman 1984) „sowie die Bedeutung der emotionalen Erregung (Mason 1975) für die Moderation und Vermittlung
der Stressreaktion beim Menschen erkannt.“ (Mason, 1975; Lazarus & Folkman, 1984;
zit. n. Picardi et al., 2011, 111). „In den vergangenen 20 Jahren wurden überzeugende
Belege dafür geliefert, dass Immunfunktionen sensitiv auf Stress reagieren, was dafürspricht, dass akute oder chronische Lebensstressoren zur Pathogenese von immunassoziierten Erkrankungen beitragen können.“ (Biondi, 2001; zit. n. Picardi et al., 2011, 111).
Oder wie Felten & Felten (1994) beschrieben: „Die Neurobiologie psychischen Stresses
auf all diesen Ebenen ist ein Schlüssel zum Verständnis stressinduzierter Veränderungen
in der Immunfunktion.“ (Felten & Felten, 1994; zit. n. Picardi et al., 2011, 111). Verdeutlicht wird in zahlreichen Studien der Zusammenhang zwischen Stress (hier wird in mehrere Kategorien von Stressoren unterschieden) und Veränderungen des Immunsystems,
welches in seiner Immunfunktion unterschiedlich beeinflusst wird. „Die Abfolge von
Stress auslösenden Belastungen schließlich scheint zwar als Ganzes betrachtet kein stabiles Muster an Immunveränderungen erkennen zu lassen, gleichwohl haben chronische
Stressoren negative Auswirkungen auf nahezu alle funktionellen Parameter des Immunsystems.“ (Picardi et al., 2011, 116).

In einem Journal für Psychologie und Hirnforschung spricht ein Zitat von Schubert deutliche Worte: „Wir haben inzwischen eine regelrechte Epidemie von Allergien.“ (Schubert, o. J.; zit. n. Von Hopffgarten, 2012, 32). Es wird wiedergegeben, dass er davon
ausgehe, dass die Weichen dafür schon in der frühen Kindheit oder gar während der
Schwangerschaft gestellt werden würden. Weltweit steige der Stress in der Bevölkerung
an – folglich auch für werdende Mütter, die dadurch mehr Cortisol ausschütten, mit Folgen für den Fötus. Beeindruckend verdeutlicht wird dies durch eine Studie mit fast einer
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Million Kindern von einer Gruppe um Catarina Almqvist vom Karolinska-Institut in
Stockholm 2011: Habe sich während der Schwangerschaft eine Trauerreaktion seitens
der Mütter um einen verstorbenen Verwandten ereignet, stieg das Risiko an Asthma zu
erkranken deutlich an. Das Ungleichgewicht im Immunsystem würde sich, Schubert zufolge, in den ersten Lebensjahren in der Regel wieder normalisieren. Dies würde offenbar
besonders schnell von sich gehen, wenn das Kind unter unhygienischen Bedingungen
aufwachsen und die eine oder andere Infektionserkrankung durchmachen würde. (Schubert o. J.; Von Hopffgarten, 2012, 32).

4.2.1.1

Doch wie wirkt sich Stress bei seelischen Verletzungen aus?

Zur Veranschaulichung am Beispiel der Posttraumatischen Belastungsstörung, welche
oftmals das Verhalten eines Menschen noch nach Jahren, ja noch nach Jahrzehnten emotional unbewusst im impliziten Gedächtnis beeinflusst und verändert, können zudem additiv auch noch psychovegetative Symptome zum Vorschein treten.
„Posttraumatisches Stress-Syndrom“ wird diese von psychovegetativen Symptomen begleitende Verhaltensstörung bezeichnet, welches, egal ob durch Kriegsereignisse,
schwere Unglücksfälle, Naturkatastrophen, Missbrauch oder andere schwere Verletzungen und Misshandlungen entstehen kann. Etwa die Hälfte der Überlebenden von lebensbedrohlichen Katastrophen leiden am Posttraumatischen Stress-Syndrom, das heißt, dass
der Sollwert für Alarm bei manchen Erkrankten deutlich herabgesetzt ist, dass diese Patienten sogar auf alltägliche Stressoren mit Abwehr- bzw. mit Alarmreaktionen reagieren,
selbst noch nach vielen Jahren der traumatischen Erfahrung. Eine hochgradige StressSensitivität, eine erworbene Schreckhaftigkeit durch ein oder mehrere Traumata zeigen

sich als einschneidend und prägend im impliziten Gedächtnis. Hierbei zeigt auch der Hippocampus strukturelle Veränderungen im Nervensystem, der bei den am Stress-Syndrom
erkrankten Vietnam-Veteranen fast ein Zehntel seines Volumens eingebüßt hatte (Bremner et al., 1995; zit. n. Rüegg, 2011, 85).
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De Quervain, Roozendaal & McGaugh (1998) weisen darauf hin, dass die durch Stress
zerstörten Hippocampus Neuronen nicht nur das Erinnerungsvermögen, sondern auch wie
beschrieben die rückgekoppelte Hemmung der CRH-Produktion durch das Stresshormon
Cortisol schädigen. So überrascht es nicht, dass in der Geschichte bereits wesentlich früher vom französischen Philosophen und Nobelpreisträger Henri Bergson, welcher ein
Zeitgenosse von Sigmund Freud war, in seinem Werk „Matière et Mèmoire“ bereits 1896
von der Schnittstelle des Gedächtnisses zwischen Geist und Materie berichtet wird. Wohl
auch, da das Interface zwischen Psyche und Soma für die Psychosomatik so wichtig ist
(Rüegg, 2011, 113-114).
Interessanterweise wurde bereits im Alten Testament von Salomos Sprüchen die Verwobenheit von Körper und Psyche attestiert, als er postulierte, dass ein fröhliches Herz gute
Besserung bringt, aber ein zerschlagener Geist das Gebein vertrocknet (Von Hopffgarten,
2012, 28). Unzählige Beispiele aus dem Lebensalltag der Menschen in unserer, durch
Stress und Hektik gekennzeichneten westlichen Welt sprechen auch oder gerade im 21.
Jahrhundert zunehmend durch unsere Psyche in das eigene Soma, ja, man möchte meinen,
dass das Wort „psychosomatisch“ vielfach als Überbegriff für ein fehlgeleitetes bzw.
überfordertes Stressregulationssystem verwendet wird.

4.2.1.2

Wirkt sich Stress bei körperlichen Verletzungen aus?

Ja, in der Tat. An dieser Stelle ein für viele Menschen geläufiges Beispiel, wodurch sich
oftmals ein überfordertes Immunsystem nach bzw. in stressigen Zeiten bemerkbar macht,
ist die vielen bekannte Fieberblase an der Lippe. Diese scheint in einem Zusammenhang
dazu zu stehen, dass „es in der letzten Zeit einfach zu viel war...“!
Der Zusammenhang zwischen Stressempfinden und Immunsystem wurde sehr prägnant
und anschaulich am Beispiel der Wundheilung im menschlichen Organismus dargestellt:
Mittels traditionellen und teilweise innovativen Methoden lässt sich der Prozess der
Wundheilung umfassend, gründlich und sehr genau beobachten und analysieren.
Als ein Paradebeispiel darf eine US-amerikanische Studie mit elf angehenden Zahnärzten
gelten, in welchem den Probanden durch die Forscher eine Wunde im vorderen Teil des
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harten Gaumens zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten zugefügt wurde. Einmal während
dem sich die Studenten in den Universitätsferien befanden, also in einer entspannten
Stimmung waren und ein weiteres Mal drei Tage vor einer großen Semesterprüfung im
großen Prüfungsstress. Anschließend wurde jeweils mittels Blutuntersuchung ein bestimmtes Blutzytokin ermittelt, auch die makroskopisch sichtbare Wundheilung des jeweiligen Probanden wurde laufend systematisch dokumentiert – sowohl in den Ferien,
als auch im Prüfungsstress. Das Ergebnis der Studie entsprach nicht nur den Erwartungen,
sondern überraschte mit einem eklatanten Unterschied, indem Stress die Heilung um 40%
verzögerte, d.h. von acht Tagen in den Ferien auf elf Tage während der Prüfungszeit erhöhte (Schubert, 2016, 50-52).

4.2.2 Depression und Angstzustände in der PNI
Die beiden Psychologen Irwin & Miller (2007) bestätigen, dass in den letzten 20 Jahren
zunehmend Belege dafür gefunden wurden, dass depressive Störungen mit quantitativen
und funktionellen Veränderungen der Immunfunktion einhergehen würden. Im Gesamten
betrachtet scheint die Depression bei einigen Patienten mit einer verminderten Reaktionsbereitschaft der NK Zellen einherzugehen, bei anderen wiederum mit einem Anstieg der
Entzündungsmarker verbunden zu sein (Pike & Irwin, 2006). Die Ergebnisse sprechen
für eine bemerkenswerte Heterogenität der klinischen Befunde, die womöglich auf moderierende klinische und biologische Faktoren wie Alter, Geschlecht, Komorbidität und
klinische Merkmale einer Depression zurückzuführen sind (Picardi et al., 2011, 116).
Richtet man das Augenmerk spezifisch auf „die Angst“ in der PNI, stellt man fest, dass
diese uns Menschen das Überleben sicherte und auch in der heutigen Zeit noch sichern
kann, auch wenn sich die Bedrohungen in unserem Lebensumfeld großteils verändert haben. Angst kann den Organismus sowohl aktivieren und für ihn hilfreich erscheinen, sich
allerdings auch destruktiv, lähmend, blockierend und verhindernd anmuten.
Die amerikanische Psychologin Patricia Rosenberger von der Yale University fasste die
Studienergebnisse zur Rolle psychosozialer Faktoren beim Verlauf sowie beim darauffolgenden Genesungsprozess zusammen. „Aus der Analyse von 29 Studien über verschie
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dene Operationen – von der Orthopädie bis zur Gynäkologie – ergab sich ein alarmierendes Bild: Angst und Kummer vor einer Operation resultieren in längeren Spitalsaufenthalten, mehr postoperativen Komplikationen, höheren Medikamentendosen, häufigeren
Rückfällen und somit in wesentlich höheren Kosten für das Gesundheitswesen. Weiter
zeigte sich, dass die psychische Befindlichkeit der Patienten als Prognosefaktor für eine
erfolgreiche Rekonvaleszenz sogar noch vor Parametern wie der Kompliziertheit bzw.
dem Verlauf der Operation rangierte. Überdies geht psychische Belastung vermehrt mit
selbstschädigendem Verhalten einher. Zu viel Alkohol, Nikotin, schlechte Ernährung sowie Bewegungsmangel hemmen allesamt ebenfalls einen erfolgreichen Heilungsprozess.“ (Schubert, 2016, 54). Der deutsche Mediziner und Biochemiker Johann Caspar
Rüegg bringt das neue Verständnis abschließend anschaulich auf den Punkt, indem er
sagt, Psyche und Soma „rücken gewissermaßen näher zusammen.“ (Rüegg, 2011, 27).
Erfasst man die Thematik der Angst aus der existenzanalytischen Sichtweise, so stellt
sich der Zugang dieser humanistischen Psychotherapiemethode teils in ähnlicher Art und
Weise wie in der PNI dar. Längle postulierte hierzu: „Die Angst gilt in der Existenzanalyse als ein Grundthema des Daseins. Die Erfahrung von Bedroht sein bezieht sich üblicherweise auf das physische und materielle Überleben. In der Tiefe geht es in der Angst
jedoch um die Auseinandersetzung mit den haltgebenden Strukturen der Existenz. Wenn
der Mensch das Gefühl von Verlässlichkeit, Halt und Schutz in der Welt, die keine letzten
Sicherheiten und Garantien gibt, verliert, bricht Angst auf. Angst gilt daher im existentiellen Kontext als subjektiver Parameter für die Bedrohung der Daseinsstrukturen als Ganzes oder von Aspekten des Daseins, in denen sich der Mensch beheimatet fühlt“ (Längle,
1997, 2). Betrachtet man in der Pathogenese der Angst deren Entstehungsbereiche, so
resultiert diese aus einem oder mehreren Gründen. Als solche können biologisch-psychische, soziokulturelle bzw. existentielle Voraussetzungen genannt werden. David Riesmann bekundet in der Angst heute eine Ersatzfunktion für die Orientierung des modernen,
„außengeleiteten“ Menschen: „Wenn der Mensch keine eindeutigen Ziele mehr hat und
auch keinen Kompaß, der ihm zeigte, wie er sie erreichen könnte, dann hilft ihm seine
Angst, alle Sinne für die früh- und rechtzeitige Erkennung der sozialen Anforderungen
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zu schärfen. Er ist auf eine ständige Bereitschaft zu einer diffusen Angst angewiesen und
paßt sich an. Der moderne Mensch läßt sich demnach in der Einstellung auf andere Menschen primär von der Angst leiten, und er verhält sich so, daß diese reduziert wird“ (Riesmann, 1987; zit. n. Längle 1997, 83).
Für Viktor Frankl war die Angst letztlich in der Endlichkeit der Existenz begründet, diese
Begrenztheit der menschlichen Existenz in der Zeit ist der wesentliche Grund der Sinnstrebigkeit des Menschen. Durch diese Begrenzung ist er darauf angewiesen, jeden Tag
seines Daseins sinnvoll zu gestalten, da dieser unwiederbringlich vom Kapitel der Lebenszeit abgebucht wird. Hätte der Mensch unendlich Zeit, könnte er sich auch unendlich
Zeit lassen und müsste nicht nach dem Sinn des Augenblicks suchen. Hinter dieser Sinnstrebigkeit steht nach Frankl die Angst vor der Vergeblichkeit und Nichtigkeit eines sinnentleerten Lebens (Frankl, 1982, 83; zit. n. Längle, 1997, 5).
Alfried Längle (1997) stellt aus Sicht der Existenzanalyse die kategoriale Deskription der
Angstentstehung wie folgt dar:

1.) Biologisch-Psychische Angstdimension
- natürliche, animalische Angstreaktionen
- ARAS: aufsteigendes retikuläres Aktivierungssystem (arousal-reaction)
→ Angstforschung am Tier möglich
2.) Sozio-Kulturelle Angstdimension
- Bedrohungen und Gefahren durch die Gesellschaft (Kriege, Umwelt, ...)
- kulturspezifischer Umgang mit Ängsten
3.) Existentielle Angstdimension
- Geworfenheit (Heidegger)
- Bedrohtsein → „Unheimlichkeit“ und auf sich selbst zurückgeworfen sein
- sich selbst verfehlen können (Kierkegaard)
- Werdenshemmung (v. Gebsattel)
- Sinnlosigkeit (Frankl)
- Haltverlust
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Im Sinne der Existenzanalyse tritt Angst immer dann auf, wenn mir Halt verloren geht.
Ergänzend sei an dieser Stelle auf den bedeutenden estnisch - US-amerikanischen Professor der Psychologie Jaak Panksepp hingewiesen, welcher den Begriff der „affektiven
Neurowissenschaft“ prägte und von emotionalen Gefühlen, als umfassende Reaktionen
unseres Körpers und Gehirns, sprach. In dieser jungen Wissenschaftsdisziplin, welche die
emotionalen Gefühle unseres Gehirns zu verstehen versucht, wird unter anderem am umfassenden Gebiet der Angst geforscht. Wie jedoch lässt sich nun eine pathologische –
krankmachende Angst mittels existenzanalytischer Psychotherapie behandeln?

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass existenzanalytisch zwischen zwei Grundformen der Angst differenziert wird, nämlich unter Grundangst und Erwartungsangst. Bei
der Grundangst, bei welcher alle vier Grundmotivationen betroffen sein können, geht es
um eine Angst „vor dem nicht sein-können“ das heißt „ein plötzliches Erleben von Haltverlust“. Erwartungsangst hingegen beruht auf einer erlebten Grundangst, sozusagen
„einer Angst vor der Angst“. Je nach Ausprägung und Intensität verschwimmt das Kontinuum zwischen einer lebenserhaltenden angemessenen/gesunden und einer lebensverhindernden unangemessenen/krankhaften Angst.

Im therapeutischen Prozess ist somit eine diagnostische Unterscheidung zwischen den
beiden Grundformen der Angst wesentlich und von großer Bedeutung. Bedarf es speziell
bei der Grundangst in erster Linie die Anwesenheit und den Halt vom/von TherapeutIn,
damit dies für den/die PatientInnen wieder spürbar wird, so wird mit der Konfrontation
der Angst und den angstmachenden Realitäten der Erwartungsangst begegnet. Als spezifische Methoden können die logotherapeutischen Methoden der Dereflexion, die paradoxe Intention - beide von V. Frankl -, sowie die existenzanalytischen Modelle der personalen Positionsfindung, das Tor des Todes sowie die personale Existenzanaylse (PEA),
angeführt werden.
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4.2.2.1

Depression

Eine weltweit verbreitete und häufig gestellte Diagnose betrifft die Depression. Eindrücklich sprechen die Zahlen dafür, dass die Zahl der Menschen mit einer Depression weltweit
rasant steigt. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) waren 2015 rund
322 Millionen Menschen davon betroffen, das sind 4,4 Prozent der Weltbevölkerung
(aerzteblatt.de, 2017). Die hohe Komorbidität von depressiven Symptomen bei einer
Angststörung sowie die Begleiterscheinungen von allgemein-körperlichen Erkrankungen
verstärken den Leidensdruck der Betroffenen. Des Weiteren wurden und werden immer
neue Erkenntnisse darüber gewonnen, dass quantitative und funktionelle Veränderungen
der Immunfunktion mit Depressionen auftreten.
Begegnet uns nun ein Mensch mit einer Depression, so können oftmals äußere sichtbare
Merkmale an dieser Person wahrgenommen werden. Glanzlose, stumpfe Augen, eine leblos wirkende Mimik, eine gebeugte, schlaffe Haltung, vielfach wirken die Bewegungen
langsam, schwer und schleppend bzw. antriebslos. Zudem berichten PatientInnen häufig
über Vitalitätsverlust und Symptomen wie einem niedrigen Blutdruck, vegetativen Irritationen, Menstruationsbeschwerden, Verstopfung, einer verminderten Denk- und Konzentrationsfähigkeit etc. Überdies treten vielfach rhythmologische Störungen bei den Betroffenen auf. Zur Ätiopathogenese von Depressionen werden genetische Prädispositionen, endogene Faktoren sowie Persönlichkeitsfaktoren gezählt.
Inhaltlich wird Depression in der Existenzanalyse verstanden als eine anhaltende Störung
des Lebensbezugs (formal-genetische Verständnisse sehen in ihr beispielsweise blockierte Aggression oder Fehllernen). Die phänomenologische Sicht der Existenzanalyse
beschreibt das Leiden der Depression darin, der Wert, den das Leben hat, nicht gehoben
und gelebt werden kann. Diese Trennung der Person vom erwärmenden, kräftigenden,
bewegenden Lebenswert ist verbunden mit mangelhaften Beziehungen zu Werten des
täglichen Lebens. Schutzreaktionen wie Rückzugsverhalten oder Leisten setzen ein. Halten die Gefühle von Lebensmangel oder Lebensverlust an, so fixieren sich die Schutzreaktionen; es bildet sich die depressive Störung aus.
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Die Existenzanalyse beschreibt drei Hauptströmungen der Psychopathogenese und weist
dementsprechend drei Hauptrichtungen der Behandlung auf. Zugänge zur Prophylaxe und
zu einem dialogischen Verständnis werden aufgezeigt (Längle, 2004, 1). Wenn man nun
der Frage nachgeht, warum Depressionen mit dem Lebenswert zusammenhängen, was
der Rahmen - unter dessen Störung es zur Entwicklung von Depressionen kommt, ist, so
bedarf es einer phänomenologischen, erlebnisbezogenen Betrachtungsweise. Diese wiederum bringt einen Formalismus der Depressionsentstehung zu Tage (vgl. Längle, 2004,
12), „welcher mit dem Werterleben und durch dieses mit dem Werterleben zusammenhängt. Diese Sichtweise rückt die Depression in ein existentielles Licht: sie ist Symptom
für das Scheitern in einer Grunddimension der Existenz, nämlich im Werterleben und der
mit ihm verbundenen Beziehung zum Leben“. (ebd.).
Bekanntlich können Depressionen unterschiedliche Ursachen haben, jedoch hebt sich
diese Heterogenität auf, wenn nicht erklärend, kausal-genetisch, sondern erlebnisbezogen-phänomenologisch, vorgegangen wird (Längle, 2004, 12). „Bei dieser Betrachtung
findet sich nach unseren Untersuchungen ein gemeinsamer Grund am Beginn jeder Depression, nämlich ein gestörtes Werterleben (Tellenbach 1983, 45-48; zit. n. Längle 2004,
9) das seinerseits wieder verschiedene Ursachen haben kann (…) Aufgrund der Beobachtungen und Erfahrungen können wir die These aufstellen, daß jeder Depression ein Mangel an subjektiv erlebten Werten vorangeht“ (Längle 2004, 12). Die Existenzanalyse beschreibt die Depression auch als „Losigkeitssyndrom“ lustlos, antriebslos, freudlos, appetitlos, kraftlos, ….
Um den methodologischen Zugang dieser Therapiemethode näherzubringen und erlebbarer zu machen möchte ich mittels eines Fallbeispiels aus der Praxis einen Therapieverlauf
skizzieren:
Fallbeispiel (Personendaten anonymisiert)
Für die zu Beginn der Therapie 77-jährige Patientin Frau S. waren ihre Ängste vor der
Einsamkeit, ihrem zunehmenden Alter und damit einhergehenden Themen sowie ihr Lei-
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densdruck als Alleinstehende durch das Alleinsein der Anlass für den Start einer Psychotherapie. Zudem zeigten sich in der Anamnese zu den ängstlichen additiv depressive
Symptome.
Im Kontext der vier Grundmotivationen nämlich dem „Ja zur Welt, dem Ja zum Leben,
dem Ja zum Selbst und dem Ja zum Sinn“ war für die Patientin die erste GM aufgrund
als Kind erlebter reeller existentieller Ängste und bedrohlichen Situationen durch Flucht
infolge des Krieges, körperlicher Erkrankungen als Kind sowie zugleich die Trennung
von den leiblichen Eltern, tief erschüttert.
Auf der zweiten GM war „ihr mögen“ in ihren Werten, ihrem Grundwert samt ihrer Gefühlswelt zum Leben beeinträchtigt. Wie bereits erwähnt, wird in der Existenzanalyse bei
der Depression ein Defizit/Thema auf der zweiten GM erachtet. Ängste bzw. Angststörungen werden aufgrund von Konflikten in der ersten GM festgemacht. Kompensationsmechanismen im Umgang mit ihrem Leben und der Umwelt von Frau S. zeigten sich
teilweise obendrein in narzisstischen und histrionischen Zügen. Ein „Wofür bin ich noch
da, was gibt mir Sinn, was macht mir Spaß?“ äußerte sich auf der vierten GM.
Als Therapieziel standen primär die Reduktion ihres Leidensdruckes sowie eine Minimierung ihrer Ängste im Vordergrund. Zudem wurde ein personalerer Umgang der Patientin mit sich und der Welt angestrebt. Die Arbeit an den vier GM – das da sein können
in der Gegenwart (u.a. durch Unterstützung im Außen – externe Unterstützungsangebote,
mobile Hilfen usw.) – ihr Mögen, was mag ich in meinem jetzigen Leben, welche Fragen
stellt es mir und was ist meine Antwort darauf? Gleichfalls war ein wichtiger Aspekt im
therapeutischen Prozess „das Annehmen ihres Selbst – ihr so sein dürfen“, die Körperlichkeit und das eigene Alter anzunehmen, sich Unterstützung erlauben und obendrein
das „wofür“ in ihrem Leben zu bergen.
Folgend auf den psychotherapeutischen Prozess konnte von der Patientin eine wesentliche Reduktion ihres Leidensrucks und ihrer Ängste auf der psychischen Dimension wahrgenommen werden. Merkmale des Bedrohlichen, was wiederum Ängste in ihr hervorrief
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sowie zudem depressive Symptome indizierte, beschränkten sich auf ein deutlich kleineres Ausmaß als zu Beginn der Therapie. Ihr früher miteinhergehender intrapsychischer
Stress grenzte sich gleichfalls ein. Ihre Existentialität kam zudem stetig und nachhaltig in
einen personalen Austausch mit sich selbst und für Frau S. belastenden Themen. Ihre
Fühligkeit zu ihren Werten, das vermehrte Spüren und Wahrnehmen ihrer eigenen Ressourcen, ihr „Dialog mit der Welt“ veränderte sich zusehend in kleinen Schritten hin zu
einem „Mögen“.
Das „Psycho-physikum“ Frankl´s begegnet also in der PNI psychischen Störungen und
einer in der Folge mit quantitativen und funktionellen einhergehenden Veränderungen
der Immunfunktion. „Diese spezifische Seinsart des Menschen ist gekennzeichnet durch
das Zusammentreffen dreier voneinander verschiedener Seinsaspekte, wonach der
Mensch physisch (leiblich), psychisch (seelisch) und geistig (noetisch) zugleich sei. Alle
drei Dimensionen menschlichen Daseins sind verwoben und stehen in einem besonderen
Verhältnis zueinander. Während die physische und die psychische Dimension in engem
Zusammenhang stehen (psychophysischer Parallelismus), kann sich der Mensch kraft seiner geistigen Dimension über sein Psychophysikum erheben (Wikipedia, 2019d).
Erinnert man sich nun an das Fallbeispiel, so wird es zusehends verständlicher, dass die
Bedeutung der „Dialogfähigkeit für die Person mit der Welt“ eine essentielle Rolle spielt
und von existentieller Natur ist.

4.3

Positivfaktoren

Verfügen nun alle Menschen über Positivfaktoren oder nur ein bestimmter Personenkreis? Dass sich Menschen deutlich in der Art und Weise unterscheiden wie sie über sich
und ihr Leben nachdenken, wie sie auf die Welt zugehen und diese betrachten und wie
sie sich ihre Zukunft vorstellen, steht Zweifels ohne außer Frage. Unbestritten scheint die
stärkende Wirkung von sogenannten Positivfaktoren auf das psychische Wohlbefinden
zu sein. Inwieweit diese auch tatsächlich das Immunsystem beeinflussen, wurde bisher
noch nicht in ausreichendem Umfang empirisch belegt um daraus evidenzbasierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.
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In der Literatur werden mittlerweile folgende Positivfaktoren in eine relevante Verbindung mit der PNI gebracht:
•

„Optimismus, d.h. der Glaube daran, dass die Dinge gut ausgehen

•

ein bestimmter Attributionsstil, d.h. die Art und Weise wie die Ursache von Ereignissen erklärt wird

•

Selbstwert, d.h. die Einschätzung einer Person hinsichtlich des eigenen Werts

•

Selbstwirksamkeit, d.h. der Glaube an die eigenen Fähigkeiten ein bestimmtes
Ziel zu erreichen

•

posttraumatisches Wachstum und benefit finding, d.h. die Neigung einem traumatischen Ereignis auch etwas Positives abzugewinnen und daran zu wachsen

•

positiver Affekt, d.h. positive Gefühle wie Begeisterung, Glück und Enthusiasmus

•

soziale Beziehungen, d.h. tatsächliche oder wahrgenommene Interaktionen mit
anderen und Unterstützung durch diese.“ (Solberg Nes & Segerstrom, 2011, 137138).

Um die postulierten Zusammenhänge von Positivfaktoren und der Immunaktivität zu verdeutlichen, werden diese im nachfolgenden Abschnitt anhand des Beispiels von „Optimismus“ sowie anhand von „Posttraumatischem Wachstum/benefit finding“ dargestellt.
Zudem wird darauf eingegangen, in wie weit Psychotherapie darauf einen positiven Einfluss nehmen kann.

4.3.1 Optimismus
Es wäre vereinfacht zu behaupten, dass Optimismus alleine ein Garant für ein gutes Immunsystem sei, tatsächlich scheint jedoch eine optimistische Einstellung den Anfragen
des Lebens gegenüber eine tatkräftige und immense Säule zur Erlangung psychischer
UND physischer Gesundheit zu sein, wie nachfolgende Studien zeigen werden.
In der Regel hegen Optimisten die Erwartung, dass ihnen eher Gutes als Schlechtes widerfahren wird. Dass Optimismus anlagebedingt und in diesem Fall als stabiles Persönlichkeitsmerkmal erachtet werden kann, sowie mit einer generalisierten positiven Erwartungshaltung einhergeht, steht außer Zweifel. Äußerungen wie „in schwierigen Zeiten
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gehe ich vom Besten aus“ spiegeln ebendiese. Interessanterweise kann sich Optimismus
durchaus auch in einzelnen Bereichen als positive Erwartungshaltung zeigen. Menschen
erleben in diesem Fall für beschränkte Bereiche wie z.B. für deren Bildung oder bei sportlicher Leistung eine optimistischere Haltung als in anderen Bereichen in deren Leben.
Dieser situationsbedingte Optimismus unterliegt daher eher Schwankungen und ist von
unterschiedlichen Faktoren, wie etwa Vorerfahrungen, abhängig. In zahlreichen Studien
wird der Zusammenhang zwischen Optimismus und psychischem Wohlbefinden belegt,
was wiederum verdeutlicht, dass, je höher die positive Erwartungshaltung vorhanden ist,
desto besser die Fähigkeit mit größeren oder kleineren Herausforderungen fertig zu werden, zu sein scheint. Des Weiteren wurde Optimismus mit einer allgemein besseren emotionalen Anpassungsfähigkeit, sowie einer besseren Stimmungslage in Zusammenhang
gebracht. Darüber hinaus ermöglicht anlagebedingter Optimismus eine bessere Anpassung an schwere psychische Belastungen und/oder ernste körperliche Erkrankungen im
Leben (Solberg Nes & Segerstrom, 2011, 138 -139).
4.3.1.1

Optimismus und der Einfluss von PT

Gerade in Anbetracht der oben angeführten Aspekte kann der Einsatz psychotherapeutischer Interventionen die Auswirkungen auf das Immunsystem und Möglichkeiten ihrer
Veränderungen als bezeichnend betrachtet werden.
Folgende Grafik verdeutlicht die Kausalität von Positivfaktoren, PT und Immunaktivität:

Abbildung 8 Beziehung zwischen Psychotherapie, Positivfaktoren und Immunaktivität
(Solberg Nes & Segerstrom, 2015, 169)
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Keinesfalls soll hier vermittelt werden, dass mittels Psychotherapie ein Mensch quasi von
einem Pessimisten zu einem Optimisten therapiert werden kann. Nein, vielmehr liegt der
Fokus auf der Unterstützung des jeweiligen Individuums bei der Bewältigung von Krisen,
Erkrankungen und erlebten Erfahrungen. Dies kann für die jeweilige Person eine deutliche Verringerung des Leidens, einer rascheren Genesung sowie einer positiveren Lebenseinstellung zu nicht veränderbaren Fakten und damit zu einer ganzheitlicheren optimistischeren Sichtweise evozieren.
Antoni et al. (2001) postulieren zu Optimismus und Psychotherapie Folgendes: „Angesichts der positiven Auswirkungen von Optimismus auf Wohlbefinden, Engagement und
Immunaktivität, läge der Schluss nahe, dass die Förderung einer optimistischen Haltung
– zumindest bei sehr pessimistischen Menschen – positive Effekte zeitigen würde. Wenn
wir jedoch die relative Stabilität des anlagebedingten Optimismus berücksichtigen, so
könnte sich der Versuch, diesen mithilfe von Psychotherapie zu erhöhen, als sehr schwierig erweisen. Gleichwohl weisen einige neuere Studien auf die Veränderbarkeit des generalisierten Optimismus hin. So ließen sich mithilfe einer 10-wöchigen kognitiv-behavioralen Stressmanagement-Intervention (cognitive behavioral stress management
CBSM) bei einer Gruppe von kürzlich diagnostizierten und sich einer Operation unterziehenden Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium die Werte von mäßiger psychischer Belastung und Depression nicht nur signifikant reduzieren, sondern es stiegen
gleichzeitig auch die im LOT-R gemessenen Werte des anlagebedingten Optimismus an.“
(Antoni et al., 2001; zit. n. Solberg Nes & Segerstrom, 2011, 143).
Der Erfolg und die Wirksamkeit verschiedenster psychotherapeutischer Verfahren
scheint zudem ganz wesentlich von der Erwartungshaltung abzuhängen (Greenberg,
Constantino & Bruce, 2006). „Interventionen, die Optimismus mitberücksichtigen und
gezielt auf eine Erhöhung des anlagebedingten und/oder situationsabhängigen Optimismus hinarbeiten, können somit signifikant zu einer Verbesserung des therapeutischen Ergebnisses beitragen.“ (Solberg Nes & Segerstrom, 2011, 144).
Gerade die PNI scheint die Bestätigung für das zu sein, was der Volksmund schon lange
weiß, wenn es heißt „wer optimistisch ist, lebt länger oder dass man nur fest an etwas
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glauben soll, dann wirkt etwas auch...“. In beeindruckender Weise stellen Volksweisheiten einen gewachsenen Erfahrungsschatz der Bevölkerung dar. Man kann guten Gewissens geltend machen, dass diese sogar vorgeben wie sich die Medizin in Zukunft ändern
müsste. Die gegenwärtige Biomedizin scheint sich primär am sogenannten „Maschinenmodell“ in der Arbeit am und mit dem Menschen zu orientieren, die das Psychische, das
Psychosoziale, die Beziehungen zum Leidwesen der PatientInnen gerne ausklammert und
stark den technischen Aspekt, das Biochemische, das Molekulare fokussiert, woraus ein
Dualismus, also die Trennung zwischen Psyche und Körper resultiert. Genau hier kann
es durch eine Krise in einer bestimmten Lebensphase eines Menschen von essentieller
Bedeutung sein, mittels Psychotherapie etwa durch biografisches Arbeiten, die Miteinbeziehung der Kindheit und Jugend dieser Person, deren Konflikthaftigkeit und deren persönliche Entwicklung herauszuarbeiten, zu diagnostizieren, um dann in weiterer Folge
gemeinsam mit dem Patienten in Teamarbeit neue Wege der Veränderung, der zukünftigen Entwicklung zu entdecken und in das Leben zu integrieren (Schubert, 2015, 137166).

4.3.2 Posttraumatisches Wachstum/ benefit finding und Psychotherapie
Allgemeine Begriffsklärung: Aus heutiger Forschungssicht geht man davon aus, dass
durch posttraumatisches Wachstum hervorgerufene positive Veränderungen sich auch auf
die Physiologie auswirken können (Affleck, Tennen, Croog & Levine, 1987; zit. n. Sollberg Nes & Segerstrom, 2011, 150).
Der Begriff „benefit finding“ steht in diesem Kontext für „das Auffinden von positiven
Aspekten im eigenen Leid“, was wiederum den Bewältigungsprozess maßgeblich beeinflussen kann. Ebenso wird diese Begrifflichkeit hermeneutisch „als Sinngebung im Unglück“ verstanden (Zaumseil, 2006, 32).
„Posttraumatisches Wachstum und benefit finding nach einem Trauma oder einer lebensbedrohlichen Diagnose scheinen durch Faktoren gefördert zu werden, die die Fähigkeit
betreffen,

40
•

zukünftige Stressoren anders zu bewerten,

•

Dinge hinzunehmen, die nicht verändert werden können,

•

ein positives Selbstbild sowie

•

ein stärkeres Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit zu entwickeln.“ (Bower & Segerstrom, 2004; zit. n. Sollberg Nes & Segerstrom, 2011,
152).

Gerade mittels Langzeitstudien ist zu belegen, dass zwischen dem posttraumatischen
Wachstum/benefit finding und der Verbesserung des körperlichen Gesundheitszustands
ein Zusammenhang besteht. „Beispielsweise tragen Herzinfarkt-Patienten, denen es gelungen ist, ihrer Erkrankung etwas Gutes abzugewinnen, auch 8 Jahre nach diesem Ereignis ein geringeres Risiko für einen Reinfarkt.“ (Affleck, Tennen, Croog & Levine,
1987; zit. n. Sollberg Nes & Segerstrom, 2011, 150). Zudem korreliere benefit finding
nach einem Herzinfarkt auch mit einer niedrigeren Morbidität. Manche Forscher sehen
posttraumatisches Wachstum als weitere Möglichkeit an, die Immunfunktion adaptiv zu
verbessern – eine Hypothese, die durch entsprechende Forschungsergebnisse mehrfach
gestützt wird (Sollberg Nes & Segerstrom, 2011, 150).
Durch Forschungsbefunde untermauert, macht eine Studie von Bower und Segerstrom
(2004) deutlich, dass mithilfe von Psychotherapie posttraumatisches Wachstum oder benefit finding gefördert werden kann, beispielsweise durch die differente Bewertung von
zukünftigen Stressoren oder dem Aufbau eines Akzeptanzgefühls für Dinge, die nicht
verändert werden können. Offensichtlich könnte dies auch mit einer intensiveren emotionalen Verarbeitung, d.h. einer größeren Bereitschaft den eigenen Gefühlen genauer
nachzugehen und diesen Ausdruck zu verleihen einhergehen. Mittlerweile existieren unterschiedliche Studien zu dieser Causa, wobei die Studienergebnisse gleichwohl dafürsprechen, dass posttraumatisches Wachstum und benefit finding mittels Psychotherapie
induziert werden können. Wenngleich manche Studien anzweifeln, „ob Interventionen,
die diese Faktoren gezielt zu steigern versuchen, zwangsläufig positive Folgen haben“
(Sollberg Nes & Segerstrom, 2011, 152). Trotz vieler Studienergebnisse und einer Reihe
von Fakten soll dennoch an dieser Stelle Stanton et al. (2002) angeführt werden, der in
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Studien erkannte, dass es sich für Therapeuten als schwierig, wenn nicht sogar kontraproduktiv erweisen könnte, „positives Wachstum“ vor allem nach traumatischen Ereignissen
verstärken zu wollen. Beispielsweise führte der Versuch im ersten Jahr nach einer Krebsdiagnose die Krankheitsbewältigung durch positive Neuinterpretation zu fördern nur bei
jenen Frauen zu mehr Wohlbefinden, die von Anbeginn hoffnungsvoller waren. Bei weniger zuversichtlichen Patientinnen war die positive Neuinterpretation jedoch mit Vermeidung verbunden (Stanton, Danoff-Burg & Huggins, 2002; zit. n. Sollberg Nes & Segerstrom, 2011, 152).

Existenzanalytische Begriffsklärung: Bevor wir uns dem existenzanalytischen Zugang
des „benefit findings“ zuwenden, werden an dieser Stelle dafür gebräuchliche Termini
dieser Therapieschule eingehender erläutert und es wird, zum besseren Verständnis, näher
auf deren Bedeutung eingegangen.
Die dem Griechischen entstammende Begrifflichkeit „Trauma“ steht allgemein für Verletzung und wird in der Psychologie als seelische Verletzung verstanden. „Unter Trauma
versteht man ein schädliches Ereignis, das „außerhalb der üblichen Menschen Erfahrung“
liegt“ (Vermetten et al., 2000, 67). „Damit unterscheidet sich ein Trauma von gewöhnlichen Belastungsfaktoren und Verletzungen, wie sie in jedem Leben unvermeidlich sind.
Nur jene Traumata sind als Ursache einer PTBS anzusehen, die die üblichen Verarbeitungskapazitäten des Menschen überschreiten, weil sie eine überwältigende Dimension
haben und entsprechend zu ungewöhnlich heftigen Reaktionen führen. Hier begegnet der
Mensch einer Wucht, einer Gewaltigkeit, einer Größenordnung von Zerstörung, die ihn
gänzlich hilflos macht und mit Schrecken und Entsetzen über das Dasein erfüllt“ (Längle,
2007, 4).
Karl Jaspers sprach vom Zerbrechen des „...Gehäuses von schützenden, konsolidierenden
Gedanken und Grundeinstellungen, die dem Menschen Schutz vor der Grenze und Sicherheit gegenüber existentiellen Gedanken und Grundeinstellungen gegenüber existenziellen Infragestellungen vermitteln“ (Butsche & Fuchs, 2017, 34).
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„Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) oder Posttraumatische Belastungsreaktion (PTBR), engl. posttraumatic stress disorder (PTSD), zählt zu den psychischen Erkrankungen. Einer PTBS gehen definitionsgemäß ein oder mehrere belastende Ereignisse
von außergewöhnlichem Umfang oder katastrophalem Ausmaß (psychisches Trauma)
voran. Dabei muss die Bedrohung nicht unbedingt direkt die eigene Person betreffen,
sondern sie kann auch nur bei anderen beobachtet und erlebt worden sein (z. B. als Zeuge
eines schweren Unfalls oder einer Gewalttat) (Wikipedia, 2019b).
„Posttraumatisches Wachstum“ (englisch posttraumatic growth) wurde von Richard G.,
Tedeschi und Lawrence G. Calhoun (1996) definiert und bedeutet sinngemäß, dass die
Überwindung eines Traumas einen Menschen in seiner Persönlichkeit hat wachsen lassen. Weiters unterteilen Tedeschi und Calhoun (1996) traumatisches Wachstum in drei
Phasen: In das Erleben eines Traumas, die kognitive Bewältigung und das Posttraumatische Wachstum (die image berater, 2019).
Der englische Psychologe Stephen Joseph, ein Vertreter der positiven Psychologie führt
die Beschreibung des Posttraumatischen Wachstums „als tiefgreifende, transformative
bzw. qualitative Veränderung, die sich von anderen günstigen Wirkungen, über die Menschen im Gefolge von Widrigkeiten berichten, unterscheidet“ aus (Joseph 2015, 220).
Existenzanalytisch betrachtet, stellt sich im benefit finding, bei der betroffenen Person,
ein „bisweilen sogar schlagartiger, spontaner - Reifungsschub“ (Bukovski & Tutsch,
2018, 61) zusätzlich zur erfolgreichen Bewältigung des Traumas ein, da aufgrund des
Ereignisses, sowohl der Abgrund als auch der Grund seiner Existenz offenkundig wird.
Dementsprechend ist eine Veränderung des Zuwachses von mehr Gelassenheit und Erkenntnis möglich, welche ohne diese fundamentale Erfahrung im betroffenen Lebensabschnitt nicht bzw. kaum möglich wäre. Mittels eines Traumas kann in die überindividuelle
Tiefe der Existenz geblickt werden, was den Menschen folglich annehmender, gelassener,
liebender und weiser hervorgehen lässt (Bukovski & Tutsch, 2018, 61-62). Die beiden
eben genannten österreichischen Existenzanalytikerinnen skizzieren dies folgenderma
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ßen: “Diesem Verständnis folgt, dass Posttraumatisches Wachstum meist nicht der normalen Entwicklungsgeschwindigkeit und auch nicht notwendigerweise dem Tempo der
Verarbeitung traumatischer Erfahrungen unterliegt, sondern dass die Verarbeitungsprozesse zum Teil sogar „übersprungen“ werden können bzw. dass Posttraumatisches
Wachstum und Traumaverarbeitung als sich gegenseitig überformend betrachtet werden
können. Damit kann sogar bei mangelnder Traumabewältigung ein existenzieller „Reifungssprung“ gegenüber der prätraumatischen Persönlichkeit erfolgen“ (Bukovski &
Tutsch, 2018, 61-62).

4.3.2.1

Die geschichtliche Entwicklung und Forschung zum Posttraumatischem
Wachstum

Anfänglich wurde in der Theologie sowie in der Philosophie der Standpunkt vertreten,
dass - durch Leiden auch gegebenenfalls ein Wachstum stattfinden könne. Unter anderem
befasste sich der bekannte amerikanische Psychiater und Psychotherapeut Irvin Yalom in
den 1980er Jahren, sowie mehrere Vertreter zur damaligen Zeit, mit dieser Thematik.
Wie bereits zu Beginn des Kapitels 4.3.2 angeschnitten, existieren jedoch auch kritische
Anmerkungen zum benefit finding, da z.B. vereinzelt in Forschungsdesigns keine exakten
Definitionen für das ProbandInnen bestehen, ob untersuchte lebensbedrohliche Erlebnisse eindeutig als Trauma oder als massive Belastung erlebt wurden (vgl. Poulin et al.
2009; Seng & Seiffert 2016, Vasquez et al. 2008, 328-341). So muss auch die Frage nach
der Validität der Selbstauskünfte – sogar in jenen seltenen Untersuchungen, die ein Vorher/Nachher Stichprobendesign vorweisen können – unbeantwortet bleiben (vgl. Frazer
et al. 2009, 912-919).
Abschließend sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass sich die Forschung vermehrt mit der
Thematik des Posttraumatischen Wachstums befasst und zunehmendes Interesse an diesem Fachgebiet wahrzunehmen ist.

Der bekannte Wiener Psychiater, Holocaust Überlebender und Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse Viktor Emil Frankl, welcher weit über die Grenzen des deutschsprachigen Raumes hinaus bekannt wurde, darf am Beispiel seiner persönlichen Leidens-
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und Lebensgeschichte, wohl im Kontext des Posttraumatischen Wachstums, genannt werden. Wenn auch die Faktoren bei Frankl nicht mehr objektiv überprüfbar sind, ist dennoch
sowohl aufgrund seiner eigenen Berichte, als auch anhand der Schriften von Alfried
Längle, von Ereignissen vor, während und nach seiner Zeit in vier unterschiedlichen Konzentrationslagern davon auszugehen, dass Frankl mehrfach traumatisiert war und daran
gewachsen ist (vgl. Bukovski & Tutsch, 2018, 62). Alfried Längle, welcher von 19821991 eng mit Viktor Frankl zusammenarbeitete und in weiterer Folge die Ausbildung in
Existenzanalyse und Logotherapie begründete, verfasste die Biographie „Viktor Frankl –
ein Porträt“, in welcher Längle unter anderem schreibt, dass Frankls traumatische Erfahrungen bereits mit seinem Ausschluss aus der Individualpsychologie 1926 begannen und
er durch den Schock aufgrund dieses Ausschlusses seinen biografischen Faden verlor
(Längle 1998, zit. n. Bukovski & Tusch, 2018).
Ein Auszug aus Längles Porträt von Viktor Frankl: „Er stürzte… in eine Leere und Orientierungslosigkeit, die in etwa 10 Jahre anhielt (Längle, 1998, zit. n. Bukovski & Tutsch,
2018, 63). Ihr Ende fiel schon in die Zeit des Nationalsozialismus, dann folgte eine…
besonders schwierige Leidensperiode in 4 Konzentrationslagern. Er wurde als Jude diskreditiert und isoliert… In weiterer Folge führten (die politischen Mächte) ihn über unzählige Demütigungen, Entwürdigungen und Qualen zu den größten Verlusten, die ein
Mensch erleiden kann und brachten ihn mehrfach an die Schwelle eines grauenhaften
Todes.“ (ebd., 75) „Die letzte große Krisenzeit begann mit der Befreiung, als Frankl vom
Tod seiner Angehörigen erfuhr.“ (ebd., 60) „… seiner Frau … der Mutter und des Bruders
… vieler Freunde und Bekannte … Unter der Wucht dieser Todesnachrichten … brach
Frankl seelisch zusammen.“ (ebd., 99).
Die beiden Psychologen Andreas Maercker und Hans-Martin Zöllner postulieren 2004,
„dass unabhängig von der Fragestellung, ob posttraumatisches Wachstum real oder illu-
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sorisch ist, jene Frage wichtiger erscheint, ob es den Betroffenen gelingt, eine „persönliche Wachstumsperspektive“ einzunehmen und diese auch zu erhalten.“ (Bukovski &
Tutsch, 2018, 63-64, zit.n. Maercker und Zöllner, 2004, 41-48).
Frankl selbst beschreibt in einem Interview eine Wachstumsperspektive: „Hier ist die
Stelle, kann man ruhig sagen, wo ich im Jahr 1945 eine Stunde null erlebt habe. Ich war
am 27. April 1945 aus meinem letzten Konzentrationslager in Kaufering, etwa 40 Kilometer entfernt von München, befreit worden von texanischen Truppen und hab´ dann hier
in München ein paar Wochen warten müssen bis ich auf halbwegs legalem Wege nach
Wien zurückkehren konnte. Und ich erinnere mich, dass ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein
großes Ende qualvoller Jahre aber zugleich ein großer Anfang von etwas, das kaum vorhersehbar war. Denn wenn ich daran gedacht habe, was mich in Wien, sobald ich zurückkommen kann, erwartet, hat mich natürlich eine gewisse Beklemmung erfasst. Ich wusste
ja nicht, wer überhaupt noch auf mich warten wird – und es hat tatsächlich niemand auf
mich gewartet. Und – ich habe ein Gefühl gehabt, entweder, angesichts dieser Umstände
geht man hin, und nimmt einen Strick und hängt sich auf, oder aber, es gibt irgendwelche
Ressourcen in einem, die einen davon abhalten und das war mein bedingungsloser Glaube
an einen letzten Sinn, der uns zwar verborgen sein mag, aber er ist da.“ (Bukovski &
Tutsch, 2018, zit.n. Heil, 2017).
Zusammenfassend halten die beiden Autorinnen fest „dass ein Trauma die Person in ihrer
Haltung zum Sein, zum Leben und zu sich, wie auch zu ihrem weiteren Lebensweg existenziell vertiefend verändern kann. In der Abgründigkeit solcher Erfahrungen kann die
Kostbarkeit des Seins gespürt werden. Durch die Erfahrung der Bewältigung solch eines
entsetzlichen Ereignisses kann der Betroffene in seinem Können und Selbstsein gestärkt
werden. Durch die Auseinandersetzung mit sich und der Welt nach dem Trauma entdecken Betroffene oft ihre innere Unabhängigkeit und Weisheit.“ (Bukovski & Tutsch,
2018, 64).
Den Psychologen Richard G. Tedeschi und Lawrence G. Calhoun, welche beide als Professoren an der University of North Carolina lehren, entstammt der Begriff „posttraumatic
growth“. Bezeichnenderweise wies Frankl bereits 1963 auf positive Traumafolgen hin,
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lange bevor in den 1990er Jahren das Interesse der Traumaforschung an positiven
Traumafolgen zunahm.
Tedeschi und sein Team haben fünf Bereiche des Posttraumatischen Wachstums elaboriert:
1. Intensivierung der Wertschätzung des Lebens – die Wertigkeit des eigenen
Lebens, durch die erfolgte Bedrohung und Vernichtung von eigenem Wertvollem,
eine Veränderung des Bewusstseins zum Wertvollen des eigenen Lebens hin zu
„kleine Dinge im Alltag“ wahrzunehmen. Ebenso gewinnen persönliche,
zwischenmenschliche Beziehungen an Bedeutung und Wert.
2. Intensivierung
„wirkliche“

der

persönlichen

Freundschaften

werden

Beziehungen
intensiver

–

„Echte“

gefühlt

und

Freunde,
bewusster

wahrgenommen. Durch die erlebte Not „werden wahre Freunde erkannt“, parallel
kann es vorkommen, dass von bestehenden Freundschaften Abstand genommen
wird. Zudem steigt die Empathie, speziell für notleidende Menschen wird ein
erhöhtes Mitgefühl empfunden.
3. Bewusstwerdung der eigenen Stärken – Paradoxerweise werden sich Betroffene
durch die eigene Erfahrung ihrer Verletzlichkeit, ihrer Vulnerabilität bewusst,
dass die vermeintliche Sicherheit im Leben jederzeit angreifbar ist – und dennoch
durch die erlebte Bedrohung, Vernichtung und die daraus folgende erlebte
personale eigene Stärke in weiterer Folge sicherer, dass „auch Schlimmes zu
meistern sei“.
4. Entdeckung von neuen Möglichkeiten im Leben – sei es eine neue berufliche
Zuwendung, ein vermehrtes soziales und/oder ehrenamtlichen Engagement bzw.
eine Neuorientierung und Herauskristallisierung von neuen Sinnmöglichkeiten.
5. Intensivierung des spirituellen Bewusstseins – Infolge des traumatischen
Ereignisses

können

neue

existenzielle,

spirituelle

Fragen

auftauchen,

Überlegungen über den eigentlichen Lebenssinn entstehen und zu einer
erweiterten spirituellen Erkenntnis und zu gesteigerter innerer Zufriedenheit
führen (vgl. Tedeschi & Calhoun 1996, 455-471).
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Beeindruckender Weise geht Tedeschi davon aus, dass bis zu 90 Prozent von TraumaÜberlebenden mindestens einen Aspekt des Posttraumatischen Wachstums erfahren
(Haas 2015).
Zu den fördernden Faktoren, welche ein Posttraumatisches Wachstum unterstützen und
auf die zu Beginn von Kapitel 4.3.2 hingewiesen wird, sei an dieser Stelle auf weitere
wesentliche Komponenten verwiesen, die auch bei Frankl offensichtlich wahrgenommen
werden konnten. „So etwa die Sinnorientiertheit – Viktor Frankl hielt den ersten Vortrag
über die Sinnfrage schon mit 16 Jahren“ (Längle 1998, 68). Auch die Selbstdistanzierungs- und Imaginationsfähigkeit ist in seiner Biographie wieder zu finden: Aus der
Traumaforschung hinlänglich bekannt gelingt es auch Kindern, sich von unerträglichen
Gefühlen zu distanzieren, indem sie sich positive Vorstellungen zu Hilfe nehmen, wie
imaginäre Freunde, glückliche Zukunftsvisionen, etc“ (Bukovski & Tutsch, 2018, 67).
„Ich habe wiederholt versucht, mich von all dem Leid, das uns umgab zu distanzieren,
indem ich es zu objektivieren versuchte. So erinnere ich mich daran, daß ich eines Morgens aus dem Lager herausmarschierte und den Hunger, die Kälte und die Schmerzen der
durch das Hungerödem angeschwollenen und aus diesem Grund in offenen Schuhen steckenden, erfrorenen und eiternden Füße kaum mehr ertragen konnte. Meine Situation
schien mir trost- und hoffnungslos. Da stellte ich mir vor, ich stünde an einem Rednerpult
in einem großen, schönen, warmen und hellen Vortragssaal und sei im Begriff, vor einer
interessierten Zuhörerschaft einen Vortrag zu halten unter dem Titel `Psychotherapeutische Erfahrungen im Konzentrationslager`…. und ich spräche gerade von alledem, was
ich – soeben erlebte.“ (Frankl 1995, 77).
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Abbildung 9 Modell des Posttraumatischen Wachstums (Hellmeister, 2015)

4.4

Zusammenfassende Studienlage des Einflusses von PT auf
Positiv- und Negativfaktoren

In beeindruckender Weise lassen sich sowohl bei den psychologischen Negativ- als auch
bei den Positivfaktoren Einflüsse auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden
und unser Immunsystem ausmachen (Segerstrom & Miller, 2004; zit. n. Sollberg Nes &
Segerstrom, 160-161), allerdings sind diese Befunde noch zu spärlich um kausale Zusammenhänge zu postulieren. Dank der modernen bildgebenden Verfahren (Positronenemissionstomographie und funktionelle Kernspintomographie) lassen sich die Einflüsse und
Effekte immer nachweislicher darstellen wie sehr eine Psychotherapie beispielsweise von
Angststörungen und Depressionen gewisse Hirnstrukturen (präfrontaler Kortex, limbisches System) umstrukturiert – manchmal sogar fast genauso wie ein Psychopharmakon
(Grawe, 2004; Schwartz & Begley, 2003; Schiepek, 2003; zit. n. Rüegg, 2011, 27). Diese
Untersuchungen ermöglichen, dass der Erfolg einer Psychotherapie mit naturwissenschaftlichen Methoden objektiviert werden kann und sich damit das „neue Verständnis“
zwischen Neurobiologie und Psychotherapie fundierter eröffnen kann.
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5. Stellenwert der PT unter Einbeziehung der PNI
bei speziellen physiologischen Krankheitsbildern
5.1

PNI und Krebs

5.1.1 Ätiologische Aspekte
In der Literatur wird die Entstehung von Krebs in vielen Bereichen noch relativ inkonsistent beschrieben, das heißt, dass man noch nicht 100%ig über die ätiologischen Bedingungen Bescheid weiß. Ein qualitativer Übersichtsartikel über 70 prospektive Studien
legt Vermutungen nahe, dass sich am ehesten Hoffnungslosigkeit und Unterdrückung von
Gefühlen prognostisch günstig auf eine Krebserkrankung auswirken dürften (Garssen,
2004; zit. n. Schubert, 2011, 88). Eine Metaanalyse von 165 prospektiven Studien konnte
zudem nachweisen, dass folgende Faktoren die Gefahr an Krebs zu erkranken erhöhen
und die Überlebenswahrscheinlichkeit im Zuge einer Erkrankung verringern:
•

belastende Life-Events

•

erhöhte psychische Belastbarkeit (Persönlichkeit)

•

maladaptive Copingmechanismen

•

affektiv negative Reaktionen

•

unzureichende Lebensqualität (Chida, Hamer & Steptoe, 2008; zit. n. Schubert,
2011, 88).

Der Zusammenhang zwischen der Überlebenswahrscheinlichkeit bei Krebs und positiven
psychologischen Faktoren wie beispielsweise Kampfgeist, Optimismus und insbesondere
dem Vermögen der Erkrankung auch etwas Positives abgewinnen zu können, konnte bislang nicht konsistent nachgewiesen werden (Coyne & Tennen, 2010 16-26). Außer Frage
steht jedoch, dass die Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung ein prozesshaftes
Geschehen darstellt, welches individuell und im Kontext der jeweiligen kulturellen Aspekte und Möglichkeiten erfolgt.
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5.1.2 Resilienz- und Risikofaktoren
Studien verdeutlichen, dass etwa 20% aller TumorpatientInnen während einer Krebserkrankung zusätzlich unter ausgeprägten depressiven Episoden leiden. Zu eben angeführten 20% werden zusätzlich noch jene PatientInnen dazugerechnet, welche bereits vor der
Krebsdiagnose Schwierigkeiten bzw. psychische Auffälligkeiten in deren Lebensalltag
hatten, weitere ausgeprägtere seelische und psychosomatische Beschwerden entwickelten
(Monks - Ärzte im Netz GmbH, 2014).
Die nachfolgende Abbildung (Schüssler, 2011, 101) stellt sowohl „Risikofaktoren“ (erhöhte Verletzbarkeit infolge einer hohen emotionalen Belastung durch die Krebserkrankung) als auch „Schützende Faktoren“ gegenüber dar.

Abbildung 10 Risiko- und Schutzfaktoren (Schüssler, 2011, 101)
Unumstritten ist zum heutigen Zeitpunkt in der PNI, was zudem viele Metaanalysen der
jüngeren Vergangenheit verdeutlichen, dass die Rezidiv Gefahr im sogenannten Überlebenszeitraum über Jahre hinweg zweifelsohne mit schweren Belastungen, psychosozialen

51
Problemen und negativen Faktoren im Leben der Betroffenen korreliert, indem eine höhere Rückfallgefahr für ein Rezidiv besteht und auch die Prognose dadurch eingeschränkt
ist. Somit ist ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Stress, negativen Belastungen und
malignen Rezidiv Erkrankungen ersichtlich (Schubert, 2015a). Abschließend sei an dieser Stelle Schubert zitiert: „Um es noch einmal deutlich zu sagen: Krebs ist – entgegen
der Überzeugung vieler Onkologen – keine ausschließlich biologische Krankheit. Er ist
vielmehr eng mit der psychischen und psychosozialen Geschichte und dem aktuellen Leben und Erleben des Patienten verwoben. Früher oder später machen sich psychische Faktoren in jedem Krankheitsprozess bemerkbar. Ich behaupte nicht, die Seele sei der einzige
Faktor, der zu Krebs führt. Doch sie ist ein gewichtiger Faktor. Solange man in der Onkologie diesen Anteil nicht mit dem gleichen Ernst und vor allem auch mit dem gleichen
finanziellen Aufwand erforscht, wie etwa molekularbiologische Aspekte, wird man den
Krebs nicht besiegen und darf man sich auch nicht über die Misserfolge wundern. Mittlerweile gibt es mehr als genug Forschungsergebnisse, die meine Sichtweise stützen.“
(Schubert, 2016, 164-165).

5.2

PNI bei Autoimmunerkrankungen

Die Einsatzmöglichkeit der PNI zeigt sich mittlerweile im Bereich der Autoimmunerkrankungen als unbestritten. Die Forschungslage veranschaulicht, dass bei stressassoziierten Erkrankungen, wie zum Beispiel bei rheumatoider Arthritis, Multiple Sklerose,
Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa aber auch bei Diabetes - um nur einige davon zu nennen
- das Stresssystem des Organismus, das zwischen Außenwelt Stressoren und inneren
Funktionsvorgängen des Immunsystems und Nervensystems vermittelt, gestört ist.
Autoimmunerkrankungen offerieren einen klaren Hinweis, dass diese Vorgänge in Richtung „stressassoziierte Erkrankungen“ gehen, wenn hier auch die Forschung noch relativ
am Anfang steht.
Deutlich veranschaulicht wird das Zusammenspiel von Immunsystem und Psyche unter
anderem in Untersuchungen an der Universität Innsbruck unter der Leitung von Schubert.
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In diesem konkreten Fall war das Forschungsdesign so aufgebaut, dass an einzelnen PatientInnen und nicht an Gruppen geforscht wurde. Es wurde die biologische, die psychologische aber auch die psychosoziale Ebene der Person über einen längeren Zeitraum
(mindestens fünfzig Tage) zu ergründen versucht, indem Menschen in ihrem alltäglichen,
biopsychosozialen und gewohnten Umfeld genau beobachtet werden. Unter anderem versuchte man im von den Patienten gesammelten Harn nach Stressparametern zu suchen.
(Schubert, 2011, 385).
Als ein wesentlicher Signal-Botenstoff, der von speziellen körpereigenen Zellen (Makrophagen) des Immunsystems gebildet wird, kann hier das Neopterin als Stressmarker genannt werden. Zudem wurden die ProbandInnen ersucht, zusätzlich zum Sammeln des
Harns, alle 12 Stunden Fragebögen zur emotionalen Befindlichkeit, der Alltagsroutine,
Medikamenteneinnahme, körperlicher Aktivität usw. auszufüllen. Als ein wesentlicher
Aspekt dieser Forschungsmethodik ist hervorzuheben, dass die Erhebungen im privaten
Umfeld, in deren normalen Alltag der PatientInnen abgelaufen sind und nur einmal in der
Woche ein Termin in der Klinik einberufen wurde, bei welchem anhand von semistrukturierten Interviewleitfäden genau betrachtet wurde was in der vergangenen Woche passiert ist. Anhand dieser Informationen ließen sich tatsächlich deutliche Zusammenhänge
zwischen belastenden Faktoren und dem Krankheitsverlauf herstellen, wenn auch hypothetisch bereits davon auszugehen war, dass sich diese Form von Psychologie in der Immunologie wiederspiegeln sollte. Es zeigte sich, dass wenn eine Patientin mit einer stressbesetzten Situation konfrontiert war, sich dies deutlich mit einem Anstieg des Neopterinwertes abzeichnete.
Schubert (2015) untermauert, dass gerade aus diesen Erfahrungen heraus, wenn die psychischen Umstände mittels qualitativer Forschungsmethodik und über längere Zeit genau
betrachtet werden, sich ein Einblick in den psychoneuroimmunologischen Prozess des
Alltags eröffnet, der eins zu eins deutlich macht, dass sich das Psychische im Immunologischen fundamental abbildet. Er ist der Meinung, dass hier der Schlüssel liegen könnte,
um psychotherapeutisch körperlich wirksam zu werden, indem PatientInnen in einer Therapie einen besseren Umgang mit ihrer Wut und Ärger erlernen, diesen zum Beispiel in
sensiblen Phasen ihrer Beziehungen und Beziehungsbelastungen rauszulassen, vor allem
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in einer psychologischen Form und sich weniger diesem selbstzerstörerischen Aspekt der
Autoimmunologie zu bedienen, wenn dies meist auch einen langen, stark biografisch orientierten Prozess voraussetzt (Schubert, 2015b).

6. Wirkungsweise von Psychotherapie
6.1

Angewandte Methodik zur Erfassung der Wirkungsweise

Aus dem Blickwinkel der empirischen Psychotherapieforschung mit dem Ziel sich mit
der Thematik der Wirkung von PT eingehender zu befassen, gilt es als unabdinglich eingangs zumindest drei Arten bzw. Methodiken der PT-Forschung kurz näher vorzustellen:
•

Ergebnisforschung (Outcome Research):

Es wird hier ein Vergleich vor und nach (eventuell auch Follow-Up) der Therapie zu
bestimmten Parametern (z.B. Psychologische Symptome, Niveau des emotionalen Wohlbefindens, Persönlichkeitsstruktur etc.) gezogen. Man spricht in diesem Zusammenhang
auch von „Prä“- und „Post“-Messungen.
•

Prozessforschung (Process Research):

Bestimmung von Zusammenhängen zwischen verschiedenen Aspekten des therapeutischen Prozesses (z.B. welche zu Besserungen auf Seiten des Patienten führen).
•

Prozess-Outcome-Forschung:

Ziel dieser Art von Forschung ist es zu sehen, welche Prozess-Variablen mit dem Ergebnis in Beziehung stehen. (Gelo, 2014, 15).

6.2

Effekte von PT aus wissenschaftlicher Perspektive

Betrachtet man die Wirkungsweise von PT, so lässt sich gleich vorweg festhalten, dass
die Befundlage eindeutig zeigt, dass PT wirkt! Dies wird durch eine Vielzahl an Wirksamkeitsstudien sowie zahlreiche Metaanalysen belegt (Pfammatter & Tschacher, 2012).
„Psychotherapie zeigt damit insgesamt eine mindestens vierfach höhere Besserungsrate
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als Spontanheilung und eine eineinhalbmal bis doppelt so starke Wirkung wie Placebo.“
(Caspar, Herpertz & Mundt, 2008; zit. n. Pfammatter & Tschacher, 2012, 67).
Lambert & Ogles (2004) führen aus: „Die gute Wirkung von Psychotherapie bestätigt
sich auch, wenn statt der Höhe von Effektstärken oder der interferenzstatistischen Signifikanz die klinische Relevanz der Verbesserungen zum Gradmesser genommen wird.
Eine Reihe klinischer Studien zeigt, dass je nach Behandlungsdauer 50 bis 75% der Patienten nach der Therapie in einem psychopathologisch unauffälligen Bereich liegen. Mehrere Studien und Metaanalysen belegen zudem, dass die Wirkung von Psychotherapie in
vielen Fällen weit über die Dauer der Behandlung hinaus anhält.“ (Lambert & Ogles,
2004; zit. n. Pfammatter & Tschacher, 2012, 68).
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7. Zusammenfassende Betrachtungsweise
Das Interesse und die Auseinandersetzung mit bzw. an der Wechselwirkung zwischen
Körper, Geist und Seele, sowie psychoneuroimmunologischen Prozessen ist kein Neues
und kann bereits bis in die Antike nachverfolgt werden. Diese Annahmen auch wissenschaftlich mit kontrollierten Untersuchungen zu untermauern ist jedoch noch eine relativ
junge Disziplin und wurde primär durch Ader (1970) in die Wege geleitet. Gegenwärtig
scheint in der Gesellschaft noch der biomedizinische Ansatz zu überwiegen, der psychosoziale Faktoren im Krankheitsgeschehen weitgehend ausblendet. Durch neuere Erkenntnisse wird dieser Ansatz immer stärker vom biopsychosozialen Ansatz in Frage gestellt,
der zweifelsohne die Gesundheit bzw. Erkrankung als dynamisches Geschehen betrachtet, bei dem biopsychosoziale Faktoren Einfluss nehmen und folglich mit zu berücksichtigen sind um eine Genesung auf allen Ebenen unseres Organismus zu ermöglichen. Die
PNI - Zweig der modernen Psychosomatik - legt nahe, unseren Organismus als funktional
zusammenhängendes System zwischen Nerven-, Hormon- und Immunsystem zu verstehen und ganzheitlich in seiner Lebenswelt zu betrachten. Körper und Seele als eine Einheit – für diese Jahrtausend alte Ansicht liefert die PNI nun stichhaltige Ansatzpunkte.
Anschaulich konnten viele Studien verdeutlichen, dass psychische und psychosoziale Belastungsfaktoren unser Immunsystem negativ beeinflussen und die Wahrscheinlichkeit
des Auftretens auch schwerer Erkrankungen bedingen, sowie die Heilungsrate von bereits
bestehenden Erkrankungen verlangsamen bzw. reduzieren. Unser Immunsystem ist evolutionsbedingt nicht auf anhaltende Belastungsfaktoren ausgerichtet und führt zur Überbeanspruchung des Systems. Doch nicht nur der negative Einfluss von Stressoren auf die
Wirkung der Immunfaktoren wurde belegt, sondern auch empirische Hinweise, dass
durch die Stärkung von Positivfaktoren im Zuge von additiver, psychotherapeutischer
Behandlung der positive Effekt der Behandlung im Vergleich zu rein medikamentöser
Behandlung um das Vielfache erhöht werden konnte, liegen vor. Als einflussnehmend
auf die PNI scheinen derzeit Faktoren wie z.B. ein gesunder Optimismus, das subjektive
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Erleben und Bewerten von Stress, die eigene Selbstwirksamkeit sowie das Erleben positiver Affekte sowie sozialer Beziehungen zu sein. Obwohl bereits erste Einflüsse von
Negativ- als auch Positivfaktoren auf unser psychisches und physisches Wohlbefinden
und Immunsystem vorliegen, erscheint die derzeitige Forschungslage noch als zu spärlich
um Kausalitäten des Immunsystems damit ausreichend zu belegen und die Komplexität
ausreichend zu erklären. Dass diese, zumindest bis zu einem bestimmten Grad mit der
Immunfunktion korrelieren, steht jedoch außer Frage (Schubert, 2011).

8. Kritische Diskussion und Ausblick
Durch die Auseinandersetzung mit der eigenen Erkrankung wurde die eigene Wichtigkeit
der In Bezugnahme der Psyche in den somatischen Prozess für mich selbst erlebbar und
nachvollziehbar gemacht. Ein Ignorieren eines Teilbereiches wäre für meine vollständige
Gesundung vermutlich nicht möglich gewesen. Die Überzeugungen, die sich durch die
notwendige (eigene) Auseinandersetzung herausbilden konnten, in Zeilen zu bringen und
mit der bisherigen Forschungslage in diesem Bereich zu untermauern, war Ziel meiner
Arbeit um dadurch ein vermehrtes Bewusstsein zu schaffen. Der Wunsch nach fundierten
wissenschaftlichen Beiträgen und erhöhtem Interesse ist ein großes persönliches Bedürfnis, um die eigenen Erfahrungen auch für die Gesellschaft nachvollziehbar und somit
glaubhaft zu machen. Mittlerweile haben sich diesbezüglich auch eigene Forschungszweige etabliert.
Molekular wurde bereits viel geforscht: Die biomedizinische Forschung galt lange Zeit
als vorrangig. Vielfach erfolgte jedoch keine Bezugnahme zum „P“ in der Forschung –
möglicherweise auch beeinflusst von wirtschaftlichen Interessen durch den Kranken. Der
Mensch wurde lange Zeit auf spezifische Körperregionen reduziert – die Psyche als unterrepräsentiertes „Stiefkind“. Reagiert wurde bislang primär auf Symptome. Aus eigener
Sicht oft zu wenig präventiv angesetzt am eigentlichen Ursprung. Doch woran könnte das
liegen? Eine psychische Diagnose wird heute – geprägt aus eigenen klinischen Erfahrungen - in der Gesellschaft leider immer noch stigmatisiert – im Vergleich zu einer organischen Erkrankung. Zudem wird das Lindern eines Symptoms mit Medikation vielfach als
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zeitlich effizienter und einfacher wahrgenommen – im Vergleich mit einer Auseinandersetzung mit psychischen Themen. Das Leistungsdenken wirkt dahingehend verstärkend
mit. Dabei wäre aus eigener und psychotherapeutischer Sicht die Übernahme von Selbstund Eigenverantwortung für einen aktiven, auseinandersetzenden Prozess maßgeblich.
Benefit finding im Zusammenhang mit einer Erkrankung kann förderlich sein: was
möchte mir meine Erkrankung möglicherweise aufzeigen? Doch durch die eigene Konfrontation können Themen nicht mehr so einfach ausgelagert werden, sondern werden zu
„einem Eigenen“ und bedürfen möglicherweise auch Veränderungen und Zuwendung.
Dass positive Kontrollüberzeugungen und die Auseinandersetzung mit der Symptomatik
einen Heilungsprozess mitgestalten können, wurde anschaulich nachgewiesen. Welches
Ausmaß dies jedoch einnehmen kann ist noch nicht geklärt. Aus eigener Sicht ist dieser
Aspekt jedoch nicht zu unterschätzen.
Problematisch an der Auseinandersetzung mit psychischen Themen ist weiterhin, dass
die Kostenübernahme der psychischen Grundversorgung auf Krankenschein noch äußerst
unzureichend ausgebildet ist. Außerdem sind psychische Symptome oft schwer erlebbar:
Was nicht offensichtlich wahrgenommen werden kann gilt als nicht greifbar, wirkt diffus
und als nicht real. Die biomedizinische Medizin kann dem durch Parameterauflistungen
entgegenwirken und Zusammenhänge einfacher und objektiver darstellen. Zudem stehen
meist mehr Forschungsgelder zur Verfügung. Die dargestellten ersten Ergebnisse der PNI
zwingen jedoch zu einem Paradigmenwechsel des biomedizinisch orientierten Gesundheitssystems. Die Effekte können nicht länger verborgen werden.
Wesentlich wäre aus meiner Sicht ein vermehrter Einbezug des Wissens, da in der heutigen Gesellschaft der Stresslevel immer mehr zuzunehmen scheint, die Anforderungen
und Erwartungen immer mehr steigen und ein Zusammenhang zum Organismus als unumstritten gilt. Ein Bewusstsein über das Zusammenspiel zwischen subjektivem Stresserleben und den Parametern des Immunsystems wäre somit funktional. In der Geschichte
wurde schon längst über „psycho-somatische“ Zusammenhänge gesprochen, die PNI als
junge Disziplin zeigt sich jedoch noch nachrangig. Der klare Einfluss zwischen den Systemen ist jedoch mittlerweile unumstritten – es ist ein Zusammenspiel der Ebenen und
sollte daher nicht voneinander abgegrenzt werden. In der schnelllebigen Zeit wird der
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achtsame Umgang mit sich selbst und den eigenen körperlichen und psychischen Ressourcen immer mehr in den Vordergrund rücken müssen um einen Zustand der Gesundheit aufrechterhalten bzw. verbessern zu können.
Was die Forschungssituation betrifft, scheinen die finanziellen Ressourcen im Bereich
der psychosomatischen Forschung derzeit noch begrenzt zur Verfügung zu stehen. Insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendlichen ist die Quantität der Ergebnisse noch
spärlich. Die Beforschbarkeit der einzelnen Variablen erweist sich zudem als äußerst
schwierig, da oft ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren nicht ausgeschlossen werden
kann (Störvariablen) bzw. die Konstrukte noch nicht eindeutig definiert sind. Die Frage
der Validität ist somit auch künftig eine Wichtige. Dadurch, dass die PNI noch relativ am
Anfang steht bedarf es wohl in der klinischen Praxis noch an Geduld und Zeit, aber vor
allem an methodenkritischer Reflexion und Forschung.

Kritische Diskussion und Ausblick unter dem existenzanalytischen & logotherapeutischen Blickwinkel
Bereits in der uralten Heilkunde des damaligen Griechenlands wurde der Mensch „als
Ganzes betrachtet“, d.h. dass sowohl das Körperliche, das Geistige und das Seelische als
eine Einheit erachtet wurden. Diese Einheit galt anno dazumal – wir sprechen hier von
vor weit über 2000 vergangenen Jahren, als obligatorisch. Kombinierte Heilverfahren,
unterschiedliche Behandlungen für Beschwerden, Gespräche sowie kulturelle Angebote
für die Patienten stellten in der Kultstätte von Epidauros, im Heiligtum des Heilgottes
Asklepios, das Therapieangebot dar.
Das Menschenbild in der Existenzanalyse wird, wie bereits in Kapitel 1.2 thematisiert,
als dreidimensional betrachtet. Viktor Frankl erachtete die Einheit aus Körper – Psyche –
Geist als evident – und das bereits 1953 in seinem Postulat von der Dimensionalontologie.
Das sowohl zu Frankls damaliger Zeit als auch bis heute in der Tiefenpsychologie vorherrschende reduktionistisch betrachtete Menschenbild ähnelt dem bis dato etablierten
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biomedizinischen Verständnis vom Menschen. Psychische und noetische Aspekte wurden und werden dabei zumeist als nicht bedeutsam bzw. als nicht wesentlich erachtet,
Krankheiten als Störungen in den Funktionen des Körpers verstanden. Erfasst man, um
ein Beispiel anzuführen, das Verständnis der Angst aus existenzanalytischer Sichtweise,
so stellt sich der Zugang zur Thematik dieser humanistischen Psychotherapiemethode
teilweise in ähnlicher Art und Weise wie in der PNI dar. Angstmachende Faktoren bewirken „nicht nur“ in der Psyche eines Menschen Veränderungen, auch körperliche und geistige Prozesse gehen damit einher. Dies wurde durch verschiedene Studien hinlänglich
belegt.

Erfreulicherweise ist ein stetig wachsendes Interesse an der PNI beobachtbar/wahrnehmbar und dennoch scheint es, dass diese „so alte - und dennoch junge Wissenschaftsdisziplin“, ihren Durchbruch in der Fachwelt noch vor sich hat. Sowohl aus meiner persönlichen
Überzeugung heraus, als auch als in Existenzanalyse und Logotherapie ausgebildeter Psychotherapeut, stehe ich diesem Zugang offen und perspektivisch und mit einem „Ja“ gegenüber.

Richtungsweisend zeigt sich ein vermehrt wahrnehmbar nationaler und internationaler
wissenschaftlicher Diskurs in den jeweiligen Therapieschulen. In weiterer Folge bestünde
zudem die Möglichkeit, dass ein interdisziplinärer Dialog der einzelnen Schulen miteinander, möglicherweise einen reflexiven Erkenntnisgewinn ermöglicht, welcher wiederum in die psychotherapeutische Behandlung einfließen und in diesem Kontext dem/der
einzelnen PatientInnen zugutekommen könnte.
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