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1 Einleitend: Begriffsklärungen

In den letzten 50 Jahren sind unterschiedlichste psychotherapeuti-
sche Schulen entstanden. Sie traten und treten mehr oder weniger
begründet mit dem Anspruch an, etwas völlig Neues gegenüber
bisherigen Verfahren darzustellen und beim persönlichen Reifen
oder Bearbeiten psychischer Probleme Entscheidendes zu bewirken.

Ich möchte an dieser Stelle nicht einzelne therapeutische Rich-
tungen und Schulen beschreiben oder bewerten. Bislang sind jedoch
nur drei von ihnen zur Abrechnung mit den gesetzlichen Kranken-
kassen zugelassen: Die Psychoanalyse, die Tiefenpsychologie und die
Verhaltenstherapie. Zu Letzterer zählen auch die Kognitive Verhal-
tenstherapie und die Integrative Kognitive Verhaltenstherapie, mit
der wir uns hier befassen.

1.1 Integrative Kognitive Verhaltenstherapie –
was ist das?

Hinter der Bezeichnung »Integrative Kognitive Verhaltenstherapie«
(oder kurz: Integrative KVT) verbirgt sich eine sehr effektive psycho-
therapeutische Methode zum gezielten Behandeln psychischer Prob-
leme. Aufgrund langjähriger wissenschaftlicher Begleitforschung
wurde ihre besondere Wirksamkeit und Effizienz eindeutig nach-
gewiesen.

Die Integrative KVT ist eine Weiterentwicklung der Kognitiven
Verhaltenstherapie, wie sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts praktiziert wurde. Hierin fließen neue Therapieansätze ein, die
in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden und einstige Schwächen
des alten Modells erfolgreich gelöst haben. Somit handelt es sich
hierbei um die aktuellste und modernste Form von Kognitiver
Verhaltenstherapie.

Aber lassen Sie uns zunächst zum besseren Verständnis dieser
Methode einen Blick auf ihre Ursprünge werfen.
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Kognitive Verhaltenstherapie
Im Gegensatz zur herkömmlichen Verhaltenstherapie konzentrieren
sich Kognitive Verhaltenstherapeuten nicht mehr auf das Verändern
von Verhaltensauffälligkeiten, sondern auf unangemessene, krank
machende Gefühle und deren Ursachen. Dabei geht es ihnen in erster
Linie um die Diagnose und das Lösen emotionaler Probleme und nicht,
wie die leider völlig unzutreffende Bezeichnung Verhaltenstherapie
nahelegt, um das Ändern von Verhaltensauffälligkeiten oder -defiziten.

»Kognitiv« heißt: das Erkennen, Wahrnehmen, Denken betref-
fend. Damit ist der Schwerpunkt dieses Ansatzes klar beschrieben,
denn gerade die Art und Weise unseres Denkens, unsere Normen-
systeme und Wertmaßstäbe einerseits und die damit einhergehen-
den Gefühle andererseits sind Kognitiven Verhaltenstherapeuten
besonders wichtig, da sie einen direkten Zusammenhang zwischen
Gedanken und Gefühlen sehen.

Nun, auch diese Einsicht ist ebenso wenig neu wie psychische
Probleme selbst. Bereits im ersten Jahrhundert n. Chr. hat der
Philosoph Epiktet die Bedeutsamkeit der inneren Werturteile und
Normensysteme für unser Fühlen und Verhalten erkannt und
beschrieben. Als Beispiel hierfür steht sein Ausspruch.

! Die Menschen werden nicht durch Dinge beunruhigt, son-
dern durch die Ansichten, die sie darüber haben.

Insofern handelte es sich um ein Aktualisieren der wohl ältesten
psychotherapeutischen Methode überhaupt, als man in den sechzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts begann, diese alten Einsichten
und Erkenntnisse systematisch auszuwerten und in die moderne
psychotherapeutische Behandlung emotionaler Erkrankungen ein-
zubauen.
Denken und Fühlen. Aus diesem Bemühen heraus entstand die
Kognitive Verhaltenstherapie. Sie legt besonderes Gewicht auf das
Erkennen und Überprüfen von Wertmaßstäben, verinnerlichten
Normen und häufig ablaufenden Gedanken. Denn wenn daraus
offensichtlich gefühlsmäßige Probleme entstehen können, wird ihr
Hauptziel im Überprüfen und gegebenenfalls im Verändern eben
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dieser Wertmaßstäbe und Normen liegen. Kognitive Verhaltens-
therapeuten bemühen sich daher um ein Verändern solcher krank
machenden Gedankenmuster. Danach gehen sie mithilfe eines struk-
turierten Arbeits- und Übungsprogramms daran, die neu gewonne-
nen Erkenntnisse von der Einsichtsebene in geänderte, zielgerichtete
Denk- und Verhaltensweisen umzusetzen, um so das zunächst noch
theoretische Wissen durch neue Erfahrungen auch glauben zu
lernen.
Im Mittelpunkt: das emotionale Problem. Wir haben bereits bemerkt,
dass der Ausdruck »Kognitive Verhaltenstherapie« manchen zu der
Schlussfolgerung verleiten mag, es ginge beim Bearbeiten psy-
chischer Probleme hauptsächlich und in erster Linie um ein Ändern
von Verhaltensmustern. Das hieße jedoch, Ursache und Wirkung
oder Problem und Symptom miteinander zu verwechseln. Wenn wir
als Erwachsene bestimmte Fähigkeiten, Verhaltensweisen oder Fer-
tigkeiten nicht gelernt haben, liegt das meist daran, dass wir dies stets
für zu gefährlich, zu lästig oder zu peinlich hielten und es aus Angst
oder Bequemlichkeit vermieden haben, uns damit zu beschäftigen.
Sollten wir bestimmte Dinge nur nicht gelernt haben, wäre das allein
kein Grund, sofort zum Psychotherapeuten zu gehen, denn wir
könnten ja heute damit beginnen, unser Verhalten zu ändern. So
könnten wir zum Beispiel lernen, Kritik angemessen auszudrücken
oder zu ertragen, mit dem Alkoholtrinken oder Rauchen aufzuhö-
ren, Vorträge zu halten, uns Freunde oder Partner zu suchen, auf
dem Eis Pirouetten zu drehen oder im Mittelpunkt einer Menschen-
menge zu stehen.

Es sei denn, irgendetwas hielte uns davon ab, beispielsweise die
Angst vor Blamage oder Ablehnung, Scham, Trauer oder Nieder-
geschlagenheit. Meist vermeiden wir wegen dieser unangenehmen
Gefühle, uns mit Situationen, Personen oder Sachen so auseinander-
zusetzen, wie es zum Aufbau angemessener Verhaltensweisen not-
wendig wäre. Dadurch entstehen Defizite oder unangemessene
Muster, die längerfristig zu psychischen Beschwerden und nach-
folgend zu weiteren Verhaltenseinschränkungen führen können.
Grundsätzlich gilt für die Kognitive Verhaltenstherapie:
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! Psychische Probleme sind immer auch emotionale Probleme.

Integrative KVT. Die Integrative KVT baut auf den Erkenntnissen der
Kognitiven Verhaltenstherapie auf, führt aufgrund etlicher Verbes-
serungen, die in den letzten Jahrzehnten entwickelt wurden, jedoch zu
deutlich schnelleren und anhaltenden Therapieerfolgen. Ein beson-
derer Aspekt darunter ist beispielsweise, sich von Beginn an auf die
Problemursachen zu konzentrieren und zu bearbeiten und sich nicht
mit dem Verändern von Problemkonsequenzen aufzuhalten.

Im Zentrum: die kognitive Ursache für emotionales Leid
Auf diese verursachenden Faktoren konzentrieren sich Integrative
KVT-Therapeuten. Zunächst werden sie diagnostizieren, aus wel-
chem Grund jemand leidet, um dann die Ursachen für dieses Leid
direkt anzugehen. Die Behandlung bezieht sich daher nicht auf die
schmerzlichen Symptome einer psychischen Erkrankung, sondern
auf die dahinter stehenden Ursachen. Diese gilt es zu verändern,
damit die Krankheitssymptome in Form der unangenehmen emo-
tionalen Probleme verschwinden.

Therapeutisch steht also stets im Vordergrund, die Ursachen für
die Symptome zu bearbeiten und nicht die Symptome selbst. So
müssen auch Patienten mit psychosomatischen Beschwerden oder
körperlichen Symptomen (wie zum Beispiel häufigem Erröten,
Herzrasen, Magenbeschwerden, Schwindelanfällen) erst erkennen
und akzeptieren lernen, dass es sich dabei nicht um körperlich
bedingte Erkrankungen oder um Verhaltensdefizite handelt, son-
dern um (Begleit-)Symptome emotionaler Probleme.

Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, hier einige Beispiele.

Beispiel

Bei einer Depression
Wenn ein Mensch unter Depressionen leidet, ist das ein emo-
tionales Symptom. Ein Integrativer KVT-Therapeut wird nicht
versuchen, die Depression selbst zu behandeln, sondern wird
zunächst versuchen herauszufinden, weshalb diese Person de-
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pressiv reagiert, denn dazu könnte es völlig verschiedene psy-
chische (aber auch nicht-psychische) Ursachen geben. So könnte
z. B. jemand glauben, es sei hoffnungslos, jemals ein wertvoller
Mensch zu sein. Ein anderer könnte so depressiv sein, weil er
denkt, das Leben sei und bleibe unerträglich lästig und mühsam.
Und noch ein anderer ist so niedergeschlagen, weil er glaubt, es
sei ohnehin alles hoffnungslos, weil er ja doch irgendwann
sterben müsse.

Im ersten Fall wird der Therapeut das Selbstwertproblem des
Klienten bearbeiten, im zweiten Fall das vorhandene Frustrati-
onsintoleranzproblem und im dritten das existenzielle Problem.
(Was sich hinter diesen einzelnen Problembereichen verbirgt,
betrachten wir im nächsten Abschnitt.) Ist das psychische Prob-
lem (die Ursache für die Depression) bearbeitet, verschwinden
auch dessen emotionale Symptome.

Bei einem »Putzzwang«
In einem anderen Fall leidet ein Mensch unter einem »Putz-
zwang«. Er verbringt täglich mehrere Stunden damit, seine
Wohnung sauber und keimfrei zu halten, sodass er kaum noch
zu etwas anderen kommt und inzwischen heftige soziale und
ökonomische Konsequenzen aus diesem Verhaltenssymptom
erleidet.

Auch in diesem Fall wird der Integrative KVT-Therapeut
zunächst die Ursache für die Verhaltensauffälligkeit herausfin-
den wollen. Erst wenn er verstanden hat, ob diese Person das
Putzverhalten nur deswegen so exzessiv betreibt, weil sie sonst
befürchtet, von anderen für eine »schmutzige« Wohnung abge-
lehnt zu werden und damit an Wert zu verlieren, oder ob die
treibende Kraft dafür die Angst vor einem Erkranken aufgrund
von Keimen und Viren mit anschließendem tödlichen Ausgang
ist: Er wird genau diese Ursache bearbeiten. Sei es, dass er, wie im
ersten Fall, das zugrunde liegende Selbstwertproblem therapiert
oder, wie im zweiten Fall, das existenzielle Problem. Ist das
Problem erfolgreich bearbeitet, verschwindet auch die Verhal-
tensauffälligkeit.
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Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihr Therapeut sich in seinem
Behandlungsplan nicht mit Ihren Verhaltensauffälligkeiten befasst,
sondern mit den psychischen und emotionalen Ursachen dafür.
Denn erst wenn es gelingt, diese Ursachen dauerhaft auszuschalten,
ist das psychische Problem gelöst und die zuvor beklagten Ver-
haltensauffälligkeiten (wie z. B. Essstörungen, aggressives Verhalten,
sozialer Rückzug, Alkohol- oder Drogenmissbrauch) sind nicht
mehr notwendig, um es aushalten zu können.

1.2 Woran erkennt man psychische Probleme?

Wir sind nun schon häufiger auf den Begriff »psychisches Problem«
gestoßen. Aber was ist das eigentlich und woran erkennt man so
etwas?

Ein psychisches Problem ist ein »seelisches« Problem. Es liegt vor,
wenn jemand leidet, weil er mit bestimmten Einstellungen durch die
Welt läuft, die zu erheblichen Konsequenzen im Gefühlsleben, im
sozialen Bereich oder auf körperlicher Ebene führen. Im letzten Fall
spricht man auch von »psychosomatischen« Erkrankungen.

Durch Psychotherapie behandelbare psychische Probleme zeich-
nen sich dadurch aus, dass es für sie keine körperliche (somatische)
Ursache gibt. Bei psychischen Problemen mit körperlicher Ursache
(z. B. wegen Störungen im Gehirnstoffwechsel oder bei hormonellen
Störungen) sind Fachärzte gefragt, um zu prüfen, ob dieser organi-
sche Befund z. B. medikamentös zu behandeln ist.

! In diesem Buch werden wir uns ausschließlich mit den
psychischen Problemen beschäftigen, die durch Psychothe-
rapie, also durch Neu- oder Umlernen zu lösen sind.

Probleme und ihre Symptome
Wenn Menschen unter psychischen Problemen leiden, merken sie
das in der Regel an den dadurch hervorgerufenen Konsequenzen
(den Symptomen). Diese Konsequenzen können vielfältig, schillernd
und hochgradig beeinträchtigend sein.
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Emotionale Symptome. Manche Menschen leiden unter emotionalen
Symptomen, wie z. B. unter Angsterkrankungen, andere unter un-
terschiedlichen depressiven Störungen bis hin zu Selbstmordgedan-
ken oder selbstschädigendem Ärger mit oder ohne ausgelebter
Aggression. Wieder andere leiden unter Scham und Selbstableh-
nung.
Verhaltenssymptome. Bei anderen zeigen sich die Symptome haupt-
sächlich auf der Verhaltensebene. Sie leiden unter den Konsequenzen
ihrer Bewältigungsstrategien. Das sind die selbst gefundenen Tricks,
mit denen sie bisher mehr oder weniger erfolgreich versucht haben,
ihre emotionalen Probleme in den Griff zu bekommen. Das können
bestimmte Zwangsrituale, sozialer Rückzug, aggressives Auftreten,
Alkohol- oder Drogenmissbrauch oder auch Vermeidungsverhalten
sein. Letzteres besteht darin, dass Menschen bestimmte Handlungen
unterlassen, obwohl sie wissen, dass sie damit langfristig den eigenen
Zielen schaden.
Körperliche Symptome. Die körperlichen (psychosomatischen)
Symptome psychischer Probleme können ebenfalls vielfältig sein.
Sie können z. B. das Herzkreislaufsystem betreffen, den Magendarm-
trakt, die Muskulatur oder die Haut – je nachdem, welches Organ
gerade das schwächste bei der betroffenen Person ist. Aber eines
haben alle psychosomatischen Reaktionen gemein: Sie sind die
Auswirkungen von emotionalem Stress. Je intensiver und länger
dieser besteht, umso schädlicher ist sein Einfluss auf das Immun-
system und die natürlichen Abwehrkräfte unseres Organismus. Es ist
bereits vielfach nachgewiesen, wie verheerend anhaltender emotio-
naler Stress auf unsere Gesundheit wirkt. Psychosomatische Symp-
tome zeigen sich dann meist zuerst beim jeweils schwächsten Organ.
Dass emotionaler Stress seinerseits durch psychische Probleme ver-
ursacht wird, haben wir ja bereits betrachtet.
Soziale Symptome. Manche Menschen leiden auch unter den sozia-
len Konsequenzen ihrer psychischen Probleme. Das kann Verein-
samung, Ausgrenzung oder Mobbing sein. Oder jemand powert sich
für andere bis zur totalen Erschöpfung aus, z. B. weil er glaubt, nur so
anerkannt und wertvoll zu sein.
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1.3 Welche Problembereiche gibt es?

Beobachtungen über mehrere Jahrzehnte haben gezeigt, dass nicht-
organisch bedingte psychische Probleme relativ leicht in drei Typen
eingeteilt werden können. Diese drei Problembereiche sind dann
verantwortlich für die Vielzahl an unterschiedlichsten emotionalen,
verhaltensmäßigen, sozialen und organischen Symptomen, die wir
im vorangegangenen Abschnitt betrachtet haben.

Problemtypen psychischer Erkrankungen
Psychische Probleme, die wir in unserer eigenen Lebensgeschichte
erlernt bzw. nicht verlernt haben, lassen sich recht gut in lediglich
drei zugrunde liegende Bereiche kategorisieren:
" Selbstwertprobleme (nachfolgend kurz: SWP)
" Frustrationsintoleranzprobleme (nachfolgend kurz: FIP)
" existenzielle Probleme (nachfolgend kurz: ExP)

Diese Aufteilung wird Ihnen später helfen, die eigene psychische
Problematik zu erkennen und deren typische »symptomatische«
Reaktionen leichter zu verstehen. Doch betrachten wir zunächst,
was sich hinter diesen drei Problembereichen verbirgt und wie sie zu
beschreiben sind.
Selbstwertprobleme. Bei einem SWP beziehen sich die krank ma-
chenden Denkweisen auf Regeln oder Eigenschaften, die den Zu-
gewinn oder Verlust eigener Wertigkeit bedeuten. Sie werden sozial
vermittelt und sind besonders stark von familiären und kulturellen
Einflüssen, Moralvorstellungen und Erziehungsnormen geprägt.
Befürchtungen und insbesondere soziale Ängstlichkeit beziehen
sich dabei stets auf drohenden Selbstwertverlust, wenn der dafür
gewählte Maßstab (z. B. Leistung, Anerkennung, Beliebtheit, Besitz)
unzureichende Ergebnisse liefert. Ist der Wertverlust aus Sicht des
Betroffenen bereits eingetreten, dominieren Scham, depressive Stö-
rungsbilder, Burn-out- und Trauerreaktionen als typische Sympto-
me.

Der Anteil der Selbstwertprobleme liegt in der ambulanten psy-
chotherapeutischen Praxis bei über 80 Prozent.
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Frustrationsintoleranzprobleme. Probleme aufgrund eines FIP ent-
stehen durch Anspruchshaltungen wie:
" »Das Leben muss einfach und leicht sein.«
" »Alles soll so sein, wie ich es möchte und es darf keinen Verlust

oder Verzicht geben!«
" »Eine gute Lösung muss die Vorteile aller Alternativen enthalten

und darf keine Nachteile mit sich bringen; bevor diese Lösung
nicht gefunden ist, sollte man besser gar nichts tun!«

Menschen mit einem FIP können auf zwei sehr unterschiedliche
Arten reagieren, wenn ihre Forderungen und Anspruchshaltungen
verletzt werden. Die einen, die »Forderer«, reagieren emotional
meist ärgerlich bis wütend und im Verhalten aggressiv. Die anderen,
die »Vermeider«, ziehen sich beleidigt oder schmollend zurück. Ihre
typischen emotionalen Reaktionen bestehen in Angst vor Anstren-
gung oder Verzicht oder in Trauer und Niedergeschlagenheit, wenn
sie die Hoffnung auf ein stets angenehmes Leben aufgegeben haben.
Auf der Verhaltensebene überwiegen typischerweise Vermeidungs-
und Ablenkungsreaktionen und »Aufschieberitis«.

Im letzten Jahrzehnt haben die berichteten Probleme aufgrund von
Frustrationsintoleranz stark zugenommen. Immer weniger Menschen
erlernen, Frustrationen angemessen zu ertragen. Die vielfältigen,
meist erzieherischen Gründe dafür sollen an dieser Stelle nicht weiter
erörtert werden. Heute sind über 75 Prozent der Beschwerden von
Klienten in der ambulanten Praxis darauf zurückzuführen.
Existenzielle Probleme. Bei existenziellen Problemen dreht sich alles
um Bedrohungen für die eigene körperliche Existenz. Menschen mit
einem solchen Problem fürchten sich davor, möglicherweise bald
sterben zu müssen. Sie verallgemeinern oder überzeichnen meist
prinzipiell tatsächlich mögliche existenzielle Gefahren und fordern
typischerweise zu deren Abwehr Sicherheit und Kontrolle.

Angst ist das dominierende emotionale Symptom. Typische Be-
schwerdebilder sind die meisten Zwangs- und Angsterkrankungen
(nicht die Soziale Angst), Hypochondrie, »Herzneurosen« und etliche
körperliche oder »psychosomatische« Störungen. Die typischen Ver-
haltenssymptome bestehen in Schon- und Sicherungsverhalten sowie
häufigen körperlichen Untersuchungen, die ohne Befund bleiben.
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Existenzielle Probleme liegen bei etwa 15 Prozent der Klienten vor,
die in die ambulante Psychotherapie kommen.

1.4 Woran liegt es bei mir?

Nach dem bisher Gelesenen ist es nun an der Zeit, dies alles einmal
auf die eigene Lebenssituation zu übertragen und eine erste Selbst-
diagnose zu versuchen. Hierzu gehen Sie am besten wie nachfolgend
beschrieben vor.

Und jetzt Sie

(1) Denken Sie zunächst darüber nach, unter welchen uner-
wünschten Gefühlen wie Angst, Ärger, Scham, Trauer oder
Niedergeschlagenheit Sie in der letzten Woche wie oft und
wie intensiv gelitten haben. Notieren Sie diese Gefühle, ihre
Häufigkeit und Stärke. Die Intensität können Sie am besten
wiedergeben, indem Sie dafür die Stärkegrade (1) bis (10)
benutzen. Dabei steht (1) für ganz schwache und (10) für
extrem starke Gefühle.

(2) Überlegen Sie nun bitte, auf welches oder welche der oben
beschriebenen Ursachen diese belastenden Gefühle zurück-
zuführen sind.

Problemtypen lerngeschichtlich erworbener psychischer Erkrankungen und ihre 
Auftrittswahrscheinlichkeit in der ambulanten Psychotherapie bei Erwachsenen

70 %
Frustrationsintoleranz-

probleme 

80 %
Selbstwertprobleme

15 %
Existentielle Probleme

(Die Summe der Prozentsätze ergibt über 100 %, da man auch an zwei oder
drei Problemtypen leiden kann.)
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Liegt die Ursache dafür in einem Selbstwertproblem, Frus-
trationsintoleranzproblem oder Existenziellen Problem?

(3) Scheiben Sie nun dazu bitte einige typische Beispielsituatio-
nen auf, in denen Sie die belastenden Gefühle hatten.

(4) Falls Sie mehrere Problembereiche angekreuzt haben, ver-
suchen Sie nun, die einzelnen Beispielsituationen den jewei-
ligen Problembereichen zuzuordnen (z. B.: Scham in der
Stärke (8), als ich letzten Mittwoch in der Betriebskantine
den Teller fallen ließ: gehört zu SWP).

1.5 Was kann ich dagegen tun?

Wir haben schon gesehen, dass psychische Probleme durch unge-
sunde Denkweisen, durch krank machende Lebensphilosophien und
-einstellungen hervorgerufen werden. Wenn wir unnötiges emotio-
nales Leid beenden wollen, werden wir uns als erstes damit beschäf-
tigen müssen, die konkreten Ursachen dafür herauszufinden. Dazu
suchen wir nach eben diesen verinnerlichten, häufig schon unbe-
wusst ablaufenden Denkmustern, die für unser psychisches Problem
verantwortlich sind. Wie dies funktioniert, werden wir ausführlich
in den nächsten Kapiteln betrachten und Schritt für Schritt auf die
eigene Problematik übertragen.

Ist es uns gelungen, die krank machenden Konzepte zu identifi-
zieren, werden wir uns im nächsten Schritt damit beschäftigen, sie
ganz genau daraufhin zu prüfen, was an ihnen so ungünstig ist und
weshalb wir darunter so leiden.

Wie wir auch sonst aus unserem Alltag wissen, reicht es aller-
dings nicht aus, nur zu wissen, dass etwas ungünstig ist und krank
macht. Um ein dadurch verursachtes Leid abzustellen, benötigen
wir einen Plan B, ein alternatives Konzept, eine neue Perspektive,
aus der heraus wir die Welt künftig betrachten wollen. Dement-
sprechend besteht der nächste Schritt darin, ein solches neues
angemessenes Konzept zu erarbeiten.
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