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Summary

Changes in self-referent emotions during inpatient psychotherapy: The role of mindfulness and
acceptance

Objectives: Current theoretical and clinical approaches conceive the avoidance and acceptance
of emotions as critical factors in the maintenance and alleviation of psychological problems.
This study investigates the role of mindfulness, experiential avoidance (EA), and positive and
negative meta-emotions (emotional reactions towards the emotional self) on the symptoms
and psychological well-being of inpatients.
Method: Changes of mindfulness measured during a 6-week stay at a psychosomatic clinic
were explored in a sample of 293 inpatients with diverse psychological problems. Multivariate
analyses were performed to determine the predictive power of mindfulness and acceptance on
symptoms and psychological well-being.
Results: Staying on an inpatient ward was associated with reductions in EA and negative me-
ta-emotions as well as improvements in mindful awareness and positive meta-emotions, i.e.,
participants reported greater acceptance of their own emotional reactions. These aspects were
associated with a reduction in symptom severity and greater psychological well-being. A dif-
ferentiation of meta-emotions allowed the meaningful identification of possible processes of
change.
Conclusions: Anger and contempt seem to have distinctive functions in self-regulation. Re-
ducing the amount of contempt/shame for one’s own emotions and generating greater interest
were associated with symptom reduction and greater psychological well-being. Self-compas-
sion was negatively associated with symptoms, though it had no association with psychological
well-being. The theoretical implications are discussed.
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Zusammenfassung

Fragestellung: Aktuelle theoretische und klinische Ansätze betrachten die Vermeidung bezie-
hungsweise Akzeptanz von Emotionen als zentrale allgemeine Faktoren in der Aufrechterhal-
tung beziehungsweise der Linderung psychischer Probleme. Im Zuge stationärer Psychothe-
rapien untersucht die vorliegende Studie über Achtsamkeit und „experiential avoidance“ (EA)
hinaus die Rolle von positiven und negativen Meta-Emotionen (emotionale Reaktionen auf
das emotionale Selbst) bei psychischen Symptomen und psychischem Wohlbefinden.
Methode: Im Rahmen einer sechswöchigen stationären Behandlung in einer psychosomati-
schen Klinik wurden die Veränderungen in einer konsekutiven Stichprobe von Patientinnen
und Patienten (n = 293) mit diversen psychischen Problemen untersucht. In einer multivaria-
ten Analyse wurde die Vorhersagekraft der Maße zu Achtsamkeit und Akzeptanz auf Sympto-
me und Wohlbefinden überprüft.
Ergebnisse: Der Aufenthalt war verbunden mit einer Reduktion von experiential avoidance
und negativen Meta-Emotionen und einer Zunahme von Achtsamkeit (mindful awareness)
und positiven Meta-Emotionen, das heißt die Teilnehmer gaben verstärkte Akzeptanz für die
eigenen emotionalen Reaktionen an. Diese Aspekte standen im Zusammenhang mit einer Re-
duktion von Symptomen und einer Zunahme von psychischem Wohlbefinden. Die Differen-
zierung von Meta-Emotionen erlaubte die Identifikation möglicher Veränderungsprozesse.
Diskussion: Ärger versus Verachtung scheinen unterschiedliche Funktionen in der Selbstre-
gulation zu haben. Weniger Verachtung/Scham bezüglich der eigenen Emotionen beziehungs-
weise mehr Interesse an diesen Gefühlen waren verbunden mit Symptomreduktion und ver-
mehrtem psychischem Wohlbefinden. Mitgefühl für sich selbst stand in negativem Zusam-
menhang mit Symptomen, nicht jedoch mit vermehrtem psychischem Wohlbefinden.
Theoretische Implikationen werden diskutiert.

1. Einführung

Die empirische Untersuchung der Vermeidung von Emotionen mit ihren Folgen auf
psychisches Wohlbefinden und Psychopathologie stellt eine relativ aktuelle Entwick-
lung in der Forschung dar (sie ist ein altes Thema in der Psychotherapie). Beginnend
mit experimentellen Ergebnissen von Gross und Levenson (1993, 1997), die die psy-
chologischen und physiologischen Kosten von Emotionsunterdrückung deutlich ge-
macht haben und große Beachtung gefunden haben, bestätigt mittlerweile eine erheb-
liche Zahl von Studien die Bedeutung dieser negativen Prozesse. Beispiele sind erhöhte
emotionale und physiologische Reaktivität bei Unterdrückung, besseres Erinnern von
unterdrücktem Material, stärkeres Vermeidungsverhalten und weniger adaptives so-
ziales Verhalten (Überblick bei Salters-Pedneault et al. 2010). Auf der Grundlage dieser
zunehmenden empirischen Befunde wurde nun auch von führenden Emotionsfor-
schern das Erlauben und Zulassen schwieriger Emotionen als ein wichtiger allgemeiner
Faktor in der Linderung psychischer Symptome konzeptualisiert (Barlow et al. 2004).

1.1. Akzeptanz von Emotionen: Von „experiential avoidance“ zu Achtsamkeit

Ein in diesem Zusammenhang besonders einflussreicher Forschungsansatz, der so-
wohl theoretisch als auch praktisch weitreichende Konzepte und empirische Ergeb-
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nisse hervorgebracht hat, ist die Untersuchung von „experiential avoidance“ (EA)
und Achtsamkeit (mindfulness). Experiential avoidance wurde definiert als die Ten-
denz, „mentale Ereignisse“ zu vermeiden, das heißt neben dem Vermeiden von Emo-
tionen auch das Vermeiden von unangenehmen Gedanken und körperlichen Emp-
findungen (Hayes et al. 1996). Achtsamkeit wird in einer gängigen Definition von
Kabat-Zinn (1990) betrachtet als „nicht-bewertende Aufmerksamkeit im Hier und
Jetzt“. Es wird postuliert, dass diese Konstrukte die zwei Seiten einer kritischen Di-
mension in der Entwicklung und Aufrechterhaltung von Psychopathologie abbilden
(vgl. Boulanger et al. 2010 zu empirischen Ergebnissen). In Abgrenzung zum Kon-
strukt der „Alexithymie“ (Bagby et al. 2009) als der Schwierigkeit, eigene Emotionen
zu identifizieren beziehungsweise zu benennen, wird hier klar die intentionale Ver-
meidung beziehungsweise Unterdrückung von grundsätzlich zugänglichen Emotio-
nen betont.

Auch therapeutische Ansätze, die auf diesen Zugängen basieren (z. B. ACT – Ak-
zeptanz und Commitment Therapie; Hayes et al. 1999) finden empirische Unterstüt-
zung (Bohlmeijer et al. 2010; Öst 2008) und Praktiker erhalten eine Fülle von inno-
vativen therapeutischen Vorschlägen, ihre Patienten im Aufbau einer akzeptierenden
Haltung zu unterstützen. Jedoch sind diese Interventionen traditionellen Ansätzen
nicht unbedingt überlegen: in einer Metaanalyse konnten Powers et al. (2009) im
Vergleich von ACT und traditioneller kognitiver Verhaltenstherapie keine Unter-
schiede in den klinischen Ergebnissen identifizieren. Als Erklärung bietet sich an, dass
allgemeine Faktoren (etwa das Aufgeben von Vermeidung, Erlauben/Akzeptieren von
problematischen Emotionen) auch in jenen (traditionellen) therapeutischen Zugän-
gen wirksam sind, die nicht speziell auf diesen Fokus zugeschnitten sind.

Emotionale Aspekte wurden hier in den bisher bestehenden Definitionen des
Konstrukts „Achtsamkeit“ ausgeschlossen (z. B. Baer et al. 2006; Kabat-Zinn 1990;
Shapiro et al. 2006), das heißt die achtsame Akzeptanz von Emotionen ist zwar von
zentraler Bedeutung, Achtsamkeit per se wird jedoch als frei von Emotion konzep-
tualisiert. Sie stellt eine Form nicht-bewertender bewusster Aufmerksamkeit dar, in
der Emotionen keine Rolle spielen (sollten). Gleichzeitig inkludieren aber sowohl
buddhistische Gelehrte (z. B. Dalai-Lama 2002) als auch Wissenschaftler, die acht-
samkeitsbasierte Interventionen nicht nur beforschen, sondern auch praktisch ver-
mitteln (z. B. Kabat-Zinn 1990; Segal et al. 2002), positive emotionale Aspekte in ihre
Anleitungen zur Achtsamkeitsmeditation. Hier wird immer wieder freundliches In-
teresse, Mitgefühl, Würde und Güte anderen und sich selbst gegenüber als eine zen-
trale akzeptierende Haltung betont, die damit klar emotional getönt erscheint.

Während negative Emotionen bezogen auf das Selbst ein klares Beispiel für eine
bewertende Haltung und Nicht-Akzeptanz/Ablehnung von Teilen des Selbst darstel-
len, können positive selbstbezogene Emotionen wie Interesse und Mitgefühl für sich
selbst als Indikatoren für eine akzeptierende Haltung betrachtet werden (auch wenn
man argumentieren könnte, dass eine derartig positiv getönte Haltung wiederum
eine bewertende Position darstellt). Die empirische Untersuchung der Rolle dieser
selbstbezogenen Emotionen für das psychische Wohlbefinden ist ein neues Feld, wie
dies vor allem die Forschung zu „Mitgefühl für sich selbst“ deutlich macht.
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1.2. Selbst-bezogene Emotionen, psychisches Wohlbefinden und Symptome

Die Forschung zu Mitgefühl für sich selbst wurde von Neff (2003) initiiert, die mit
der Self-Compassion Scale ein erstes Instrument zur Erfassung dieses Konstrukts
entwickelt hat. In Studien von ihr und Kollegen zeigten sich ein negativer Zusam-
menhang mit Selbstkritik, Depression, Angst, Rumination und Perfektionismus und
positive Zusammenhänge mit Lebenszufriedenheit, der Wahrnehmung sozialer Ver-
bundenheit, emotionaler Intelligenz und Resilienz (Leary et al. 2007; Neely et al.
2009; Neff et al. 2007). Eine Stärkung des Mitgefühls für sich selbst über therapeu-
tische Interventionen war assoziiert mit der Steigerung psychischen Wohlbefindens
und einer Reduktion von Stress (Birnie et al. 2010; Shapiro et al. 2005). In vergleich-
barer Weise betonen Ergebnisse von Gilbert und Kollegen (Gilbert et al. 2004; Gilbert
u. Procter 2006) im Angesicht von persönlichen Rückschlägen die positive Rolle einer
selbstbestätigenden und gütigen Haltung sich selbst gegenüber im Vergleich zu einer
attackierenden, selbstkritischen Haltung.

Auf der negativen Seite bestätigen Untersuchungen zu Selbstkritik in der Regel
deren negative Rolle bei psychischen Symptomen und Wohlbefinden (Blatt 2004;
Holle u. Ingram 2008). Allerdings finden sich auch Beispiele für eine selbstkorrigie-
rende Funktion, die sehr wohl adaptiv sein kann (Überblick bei Norem 2008). Ein-
zelne Autoren haben daher betont, dass es die spezifische emotionale Qualität in der
Selbstkritik sei (das heißt also negative selbstbezogene Emotionen), die deren adap-
tive oder maladaptive Rolle ausmacht. Gilbert et al. (2004) fanden in ihrer Studie,
dass vor allem Selbsthass beziehungsweise der Wunsch, das Selbst zu schädigen, pa-
thogen zu sein scheinen. Whelton und Greenberg (2005) beobachteten bei Personen
mit starker Selbstkritik ein hohes Maß an Verachtung und Ekel bezüglich des Selbst.
Diese Personen waren auch weniger resilient beziehungsweise in der Lage, beruhi-
gende, entlastende Antworten auf ihre eigene Kritik zu finden. Scheinbar sind es also
bestimmte emotionale Qualitäten in der Selbstkritik, die mit psychischen Sympto-
men in Verbindung stehen, die damit auch für die praktische therapeutische Arbeit
beachtenswert erscheinen.

Diese differenzielle Rolle spezifischer selbstbezogener Emotionen wurde bis auf
wenige Ausnahmen bisher kaum untersucht. Mitmansgruber et al. (2009) haben in
ihrem Zugang „Meta-Emotionen“ definiert als wiederkehrende emotionale Reaktio-
nen auf eigene Emotionen (z. B. Ärger oder Verachtung bezüglich der eigenen Ängst-
lichkeit) und in einer Meta-Emotions-Skala die negativen Meta-Emotionen mÄrger,
mVerachtung/Scham, mStrenge Kontrolle und mUnterdrückung (zur besseren Lesbar-
keit weist das m auf den Meta-Aspekt hin) beziehungsweise die positiven Meta-Emo-
tionen mMitgefühl und mInteresse empirisch differenziert. Negative Meta-Emotio-
nen wurden als Ausdruck von Nicht-Akzeptanz der eigenen emotionalen Reaktionen
betrachtet und zeigten einen negativen Zusammenhang mit psychischem Wohlbe-
finden, während positive Meta-Emotionen einen entsprechend positiven Zusam-
menhang zeigten.

Dieser Umgang mit den eigenen Emotionen unter substanzieller psychischer Be-
lastung wurde anhand einer Stichprobe von erfahrenen Sanitätern mit einer Reihe
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von potenziell traumatischen Ereignissen untersucht (Mitmansgruber et al. 2008)
und ergab interessante Einblicke in die differenzielle Bedeutung der Subskalen und
mögliche ablaufende Prozesse. In dieser gesunden Stichprobe war höheres Wohl-
befinden verbunden mit mehr Verachtung/Scham sich selbst gegenüber und mehr
strenger Kontrolle (damit mehr Nicht-Akzeptanz der eigenen emotionalen Reak-
tionen), während Mitgefühl für sich selbst in einem negativen Zusammenhang
stand. Die Ergebnisse machen zum einen deutlich, dass Meta-Emotionen nicht ein-
fach einen anderen Ausdruck für psychische Belastung beziehungsweise Wohlbe-
finden darstellen, weil den Erwartungen gegenläufige Zusammenhänge möglich
sind. Zum anderen können sie auch als Hinweis betrachtet werden, dass es unter
bestimmten Bedingungen durchaus adaptiv sein kann, Emotionen nicht zu erlau-
ben, sondern fest im Griff zu haben (solange wenigstens, wie die Bewältigungska-
pazität der Person ausreicht; vgl. auch Dunn et al. 2009). Allerdings könnte sich
dies möglicherweise nur bei gesunden Personen als zutreffend erweisen, jenen also,
die einen Zusammenbruch ihrer Bewältigung und damit verbundene Hilflosigkeit
noch nicht erleben mussten. Mitgefühl für sich selbst mag in diesem Fall weder
notwendig noch sinnvoll sein. In einer klinischen Stichprobe, die per definitionem
nicht erfolgreich in der Bewältigung von Symptomen ist, sind andere Ergebnisse zu
erwarten.

In der aktuellen Studie wurde der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit bezie-
hungsweise Meta-Emotionen und psychischen Symptomen beziehungsweise psychi-
schem Wohlbefinden in einer Stichprobe von Patienten mit verschiedenen psychi-
schen Störungen untersucht, um dadurch Hinweise auf mögliche Prozesse in der
Emotionsregulation zu erhalten. Es wurde erwartet, dass es im Therapieverlauf zu
einer stärker akzeptierenden Haltung gegenüber den eigenen Emotionen kommen
sollte. Weniger psychische Symptome beziehungsweise vermehrtes Wohlbefinden
sollte verbunden sein mit einer Reduktion von experiential avoidance und negativen
Meta-Emotionen (als Repräsentanz der Nicht-Akzeptanz des emotionalen Selbst)
und vermehrter Achtsamkeit beziehungsweise positiven Meta-Emotionen (als Re-
präsentanz von Akzeptanz).

2. Methode

2.1. Stichprobe

293 von 315 befragten Patientinnen und Patienten einer psychosomatischen Klinik
in Deutschland (Partizipation 93.0 %) gaben die informierte Zustimmung, ohne
Entschädigung an der Untersuchung teilzunehmen (Alter m = 45.0, s = 11.4; weib-
lich = 81.9 %). Die Stichprobe wurde bei einer üblichen Aufenthaltsdauer von sechs
Wochen bei der Aufnahme und bei der Entlassung aus der Klinik konsekutiv un-
tersucht (Mai bis August 2007). 46.4 % der Teilnehmenden waren verheiratet oder
lebten in Lebensgemeinschaft, zusätzliche 9.6 % gaben an, in einer stabilen Part-
nerschaft zu leben. 18.4 % waren geschieden oder getrennt, 5.5 % waren verwitwet,
28.0 % gaben an, allein zu leben. 52.9 % waren kinderlos, 15.4 % hatten einen
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Hochschulabschluss. Genannte psychische Hauptdiagnosen seitens der Überweiser
waren depressive Störungen/Burn-out (53.3 %), Angststörungen (15.0 %) und Ess-
störungen (anorektisch/bulimisch; 13.7 %). 4.4 % der Patienten litten unter weite-
ren Störungen wie z. B. ADS, Persönlichkeitsprobleme, Persönlichkeitsstörung, Er-
schöpfung, Stress, Schlafstörung. Bei 12.3 % der Patienten wurden ausschließlich
körperliche Hauptdiagnosen benannt (z. B. Multiple Sklerose, Migräne, Mamma-
karzinom, Übergewicht), wobei es hier um deren Verarbeitung ging. Allerdings gab
es auch bei den anderen Patienten zusätzliche Nennungen körperlicher Störungen
als Zweitdiagnose.

2.2. Messinstrumente

Acceptance and Action Questionnaire (AAQ; Hayes et al. 2004; dt. Version Mitmans-
gruber et al. 2009): Die Skala mit neun Items misst „experiential avoidance“. Beispiel-
Items sind: „Wenn ich etwas negativ betrachte, bemerke ich, dass dies nur eine Re-
aktion von mir ist und keine objektive Tatsache“ oder: „Angst ist schlecht“. Die Aus-
sagen werden auf einer Skala von „1 = trifft niemals zu“ bis „7 = trifft fast immer
zu“ eingeschätzt und zu einem Summenscore zusammengefasst (Cronbachs α = .70;
dt. Version α = .59).

Mindful Attention and Awareness Scale (MAAS; Brown u. Ryan, 2003; dt. Version
Michalak et al. 2008): Die Skala misst „Achtlosigkeit“ im Alltag. Beispielitems sind:
„Ich zerbreche oder verschütte Dinge aus Gedankenlosigkeit, weil ich nicht aufmerk-
sam bin oder an etwas anderes denke.“ Die 15 Items werden auf einer Skala von „1
= fast immer“ bis „6 = fast nie“ eingeschätzt und zu einem einzelnen Gesamtmittel-
wert zusammengefasst. Hohe Werte werden als Zeichen bewusster Aufmerksamkeit
gewertet (dt. Version α = .83).

Meta-Emotion Scale (MES, Mitmansgruber et al. 2009): Die Skala besteht aus 28
Items, die auf einer sechsstufigen Skala einschätzt werden („1 = trifft überhaupt
nicht auf mich zu“ bis „6 = ist absolut zutreffend für mich“). Die Teilnehmer wer-
den angewiesen, die Einschätzungen nicht so zu treffen, wie sie meinen reagieren
zu sollen, sondern wie sie tatsächlich reagieren. Die 6 Subskalen werden üblicher-
weise gesondert analysiert, können aber zu zwei Subskalen „Negative Meta-Emo-
tionen“ (4 Subskalen „Ärger“, „Verachtung/Scham“, „Strenge Kontrolle“ und „Un-
terdrückung“) beziehungsweise „Positive Meta-Emotionen“ („Interesse“ und „Mit-
gefühl“) zusammengefasst werden. Beispiel-Items: „Es macht mich immer wieder
ärgerlich, wie ich emotional reagiere.“ („Ärger“; α = .88); „Wenn ich traurig bin
oder Angst habe, tue ich mir selbst etwas Gutes, um es etwas leichter zu machen.“
(„Mitgefühl“; α = .82); „Auch meine negativen Emotionen liefern mir interessante
Informationen über mich.“ („Interesse“; α = .85); „Ich kann mir lange nicht ver-
zeihen, wenn ich einen Fehler gemacht habe.“ („Verachtung/Scham“; α = .77);
„Wenn ich traurig bin oder Angst habe, bin ich streng mit mir selbst“ („Strenge
Kontrolle“; α = .83); „Ich kämpfe gegen meine Gefühle mit aller Kraft“ („Unter-
drückung“; α = .76).

Scales of Psychological well-being (SPWB; Ryff u. Keyes 1995; dt. Version: Staudin-
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ger et al. 1997): Die SPWB ist eine etablierte und häufig eingesetzte Skala bestehend
aus 18 Items, die von „1 = lehne völlig ab“ bis „6 = stimme völlig zu“ eingeschätzt
werden. Je drei Items werden zu den Subskalen „Autonomie“, „Alltagsbewältigung“,
„Persönliches Wachstum“, „Positive soziale Beziehungen“, „Lebensziele“ und „Selbst-
akzeptanz“ zusammengefasst beziehungsweise ein Gesamtsummenwert gebildet. Die
SPWB hat tolerierbare psychometrische Eigenschaften für einen Kurzfragebogen mit
einem α zwischen .33 und .56.

Das Beck Depression Inventory (BDI; Beck u. Steer 1987; dt. Version: Hautzinger
et al.1994) wurde zur Erfassung depressiver Symptome eingebunden. Das Brief
Symptom Inventory (BSI; Derogatis 1993; dt. Version: Franke 2000) erfasst psychische
Symptome während der vergangenen Woche, die zu neun psychopathologischen Di-
mensionen beziehungsweise globalen Indizes zur Belastungsintensität kombiniert
werden.

2.3. Wöchentliches Behandlungsprogramm an der Klinik

Die Patienten erhielten individuelle Psychotherapie (1–2 Stunden, konventionelle
psychodynamische oder kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen; das
heißt nicht achtsamkeits- oder akzeptanzbasiert) in Kombination mit vier Stunden
Gruppentherapie, zwei bis drei Stunden Musik-, Tanz- oder Kunsttherapie, zwei
Stunden störungsspezifische Gruppensitzungen und Psychoedukation (z. B.
Schmerz, Depression), eine Stunde Gesundheitsberatung (Stress, Sport, Ernährung),
zwei Stunden Entspannungstraining (Progressive Muskelentspannung), somati-
sche/pharmakologische Therapie, Physiotherapie und Sport pro Woche. Die Länge
des Aufenthalts betrug durchschnittlich sechs Wochen.

2.4. Statistische Analyse

Die Veränderung von Achtsamkeit und Akzeptanz zwischen Aufnahme und Entlas-
sung wurde mittels T-Tests für verbundene Stichproben und Cohens d analysiert.
Die Vorhersagekraft von Veränderungen in Achtsamkeit und Akzeptanz auf Verän-
derungen in Symptomen und Wohlbefinden wurde in einem ersten Schritt mittels
bivariaten Korrelationen (Person) quantifiziert. Schließlich wurde eine multivariate
Analyse mit linearen gemischten Modellen (restricted maximum likelihood) mit
Zeitpunkt der und Maßen zu Achtsamkeit und Akzeptanz als festen Effekten durch-
geführt. Der Zeitpunkt der Erhebung wurde als Wiederholungseffekt inkludiert
(Kovarianztyp unstrukturiert). Lineare gemischte Modelle erlauben die Berück-
sichtigung von Korrelationen innerhalb einer Person durch Messwiederholungen.
Sie erlauben außerdem (im Gegensatz zur repeated measures ANOVA) die Einbe-
ziehung auch von Datensätzen mit fehlenden Daten in die Analyse und sind daher
für longitudinale Daten besonders geeignet (eine praxisorientierte Einführung fin-
det sich z. B. bei West 2009). Für die statistische Auswertung wurde das Statistik-
paket SPSS 17 verwendet.
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3. Ergebnisse

3.1. Veränderung von Achtsamkeit und Akzeptanz von der Aufnahme bis zur
Entlassung

In einem ersten Schritt wurden die Veränderungen von experiential avoidance, mind-
ful awareness und Meta-Emotionen von der Aufnahme bis zur Entlassung unter-
sucht. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Vergleiche (T-Tests mit verbundenen Stichproben) von klinischen Symptomen, Wohlbe-
finden und Maßen zu Achtsamkeit und Akzeptanz bei Aufnahme und Entlassung (n = 293)

Aufnahme Entlassung Cohens d

Mean ± SD mean ± SD p (ES)

Klinische Symptome

BDI 18.99 ± 10.40 13.41 ± 11.57 .000 0.51

BSI

GSI 1.09 ± 0.74 0.73 ± 0.69 .000 0.50

PST 27.26 ± 12.26 21.82 ± 14.00 .000 0.41

PSDI 1.98 ± 0.65 1.55 ± 0.58 .000 0.70

Psychisches Wohlbefinden

PWB – Summe 69.69 ± 11.94 72.35 ± 13.00 .000 0.21

Autonomie 11.14 ± 2.90 11.90 ± 2.90 .000 0.26

Alltagsbewältigung 10.29 ± 2.96 10.98 ± 3.40 .000 0.22

Persönliches Wachstum 13.68 ± 2.71 13.47 ± 2.89 .185 0.07

Positive Beziehungen 11.15 ± 3.14 11.44 ± 3.16 .095 0.09

Lebensziele 13.26 ± 2.47 13.29 ± 2.37 .844 0.01

Selbstakzeptanz 10.23 ± 3.59 11.13 ± 3.79 .000 0.24

Achtsamkeit, Akzeptanz und Meta-Emotionen

AAQ 39.16 ± 7.72 36.83 ± 8.07 .000 0.30

MAAS 3.80 ± 0.88 4.07 ± 0.85 .000 0.31

MES
mÄrger 3.74 ± 1.25 3.44 ± 1.23 .000 0.24
mVerachtung/Scham 3.86 ± 1.03 3.65 ± 1.03 .000 0.20
mStrenge Kontrolle 3.69 ± 1.07 3.57 ± 1.11 .061 0.11
mUnterdrückung 3.39 ± 1.28 3.19 ± 1.21 .008 0.16
mMitgefühl 3.16 ± 0.94 3.40 ± 1.01 .000 0.25
mInteresse 3.34 ± 1.01 3.62 ± 1.07 .000 0.27

BDI = Beck Depressions Inventar; BSI = Brief Symptom Inventory; SWLS = Satisfaction With Life Scale;
PWB = Psychisches Wohlbefinden; AAQ- = Acceptance and Action Questionnaire; MAAS = Mindful
Attention and Awareness Scale; MES = Meta-Emotions-Skala; ES = Effektstärke
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Alle Veränderungen der Hauptindizes zu klinischen Symptomen und Wohlbefin-
den sind signifikant. Die Werte für Cohens d repräsentieren mittlere bis hohe Effekt-
stärken (ES). Besonders im Bereich der depressiven Symptome ist eine deutliche
Reduktion erkennbar, obwohl der BDI-Score noch im klinischen Bereich (d. h. Sum-
menwert > 10) bleibt. Die Verbesserung von psychischem Wohlbefinden fiel geringer
aus (mit entsprechend geringeren Effektstärken).

In gleicher Weise war die Veränderung aller Parameter zu Achtsamkeit und Ak-
zeptanz signifikant (mit der Ausnahme von mStrenge Kontrolle, deren Veränderung
die Signifikanzgrenze knapp verfehlte) und in der erwarteten Richtung. Experiential
avoidance und negative Meta-Emotionen waren bei der Entlassung reduziert, wäh-
rend mindful awareness und positive Meta-Emotionen in stärkerem Maß angegeben
wurden, das heißt Patienten geben an, ihre emotionalen Reaktionen weniger abzu-
lehnen, und finden eine stärker akzeptierende Haltung auch in diesem konventio-
nelleren therapeutischen Umfeld. Die Effektstärken der Veränderungen sind aller-
dings ebenfalls niedriger.

3.2. Vorhersagekraft von Achtsamkeit und Akzeptanz auf Symptome und
Wohlbefinden

In einem zweiten Schritt wurde untersucht, inwieweit Achtsamkeit und Akzeptanz
Symptome und Wohlbefinden vorhersagen können. Erwartet wurde zunächst, dass
sich AAQ- und MAAS-Scores als signifikante Prädiktoren herausstellen. Von beson-
derem Interesse war das Muster von Zusammenhängen zwischen Meta-Emotionen
und den abhängigen Variablen.

Zunächst wurden bivariate Korrelationen (Pearson) zwischen Achtsamkeitsma-
ßen und abhängigen Variablen zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Klinik berechnet.
Aufgrund der Anzahl der statistischen Vergleiche wurde ein p < .01 als signifikant
betrachtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 dargestellt.

Der überwiegende Teil der Variablen korreliert mit Koeffizienten zwischen 0.30
und 0.50 in moderatem Maß. Für einige Achtsamkeitsmaße ergeben sich teilweise
auch höhere Zusammenhänge bis .60 mit klinischen Symptomen. Die Ergebnisse
legen jedoch für keine der Skalen Redundanz nahe.

In einem weiteren Schritt wurden mehrere multivariate Analysen mit den wieder-
holt erhobenen Daten (d. h. Aufnahme und Entlassung) zu Symptomen und Wohl-
befinden durchgeführt. Mit diesem Verfahren wird die Vorhersagekraft von Acht-
samkeit und Akzeptanz bezüglich der jeweiligen abhängigen Variable ermittelt, wäh-
rend die anderen Prädiktoren statistisch kontrolliert werden. Die Ergebnisse sind in
Tabelle 3 dargestellt.

Zunächst bleibt die Messwiederholung ein signifikanter Faktor in einer Reihe von
Variablen, während die übrigen unabhängigen Variablen statistisch kontrolliert wer-
den. Über die Veränderungen von Achtsamkeit und Akzeptanz hinaus tragen also
zusätzliche Faktoren während des sechswöchigen Aufenthalts in der Klinik zur Ver-
änderung der klinischen Symptomatik bei, nicht so jedoch beim Wohlbefinden.

Weiterhin erwiesen sich AAQ und MAAS von der Aufnahme bis zur Entlassung
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Tabelle 2: Bivariate Korrelationen (Pearson) zwischen Achtsamkeitsmaßen, psychischen Sympto-
men und Wohlbefinden bei stationären Patienten zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Klinik
(n = 293)

AAQ MAAS MES

Ärger Mitge-
fühl

Inter-
esse

Verach-
tung/
Scham

Strenge
Kon-
trolle

Unter-
drü-
ckung

MAAS –.470 –

MES – Ärger .382 –.530 –

Mitgefühl –.405 .339 –.335 –

Interesse –.397 .204** –.219 .542 –

Verachtung/Scham .514 –.569 .563 –.448 –.294 –

Strenge Kontrolle .375 –.552 .615 –.294 –.100 .623 –

Unterdrückung .450 –.539 .598 –.373 –.338 .590 .628 –

BSI (GSI) .572 –.624 .507 –.428 –.269 .543 .457 .517

BDI .594 –.584 .496 –.467 –.319 .607 .520 .580

PWB –.569 .464 –.398 .426 .489 –.511 –.317 –.494

BDI = Beck Depressions Inventar; BSI = Brief Symptom Inventory; SWLS = Satisfaction With Life Scale;
PWB = Psychisches Wohlbefinden; AAQ = Acceptance and Action Questionnaire; MAAS = Mindful At-
tention and Awareness Scale; MES = Meta-Emotions-Skala
** p < 0.01; für die übrigen Koeffizienten p < 0.001

Tabelle 3: Multivariate Analysen mit Time, EA, und Meta-Emotionen zur Vorhersage von Psycho-
pathologie und Wohlbefinden bei Patienten (n = 293; Schätzungen und Standardfehler). Time
wurde zusätzlich als Messwiederholung inkludiert

Effekt Koeffizient
(Schätzung)

Standardfehler T-Wert

BDI

Time 3.64*** .47 7.698

AAQ .34*** .06 5.891

MAAS –3.16*** .51 –6.219

MES

Ärger .40 .37 1.081

Verachtung/Scham 2.00*** .50 4.014

Strenge Kontrolle –.06 .47 –.134

Unterdrückung .59*** .37 1.582

Mitgefühl –1.01* .45 –2.254

Interesse –.82* .42 –1.978
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als starke Prädiktoren über alle abhängigen Variablen hinweg. Eine reduzierte expe-
riential avoidance beziehungsweise verstärkte mindful awareness steht im Zusam-
menhang mit weniger Symptomen und mehr Wohlbefinden.

Schließlich trugen Meta-Emotionen zur Vorhersage der abhängigen Variablen
bei. Hier zeigten sich für mVerachtung/Scham die konsistentesten Zusammenhänge
mit Symptomen und Wohlbefinden. mÄrger und mUnterdrückung erwiesen sich für
einzelne Variablen als prädiktiv, während für mStrenge Kontrolle keine Vorhersage-
kraft identifiziert werden konnte. Diese Subskala zeigt über den Aufenthalt hinweg
keine signifikante Veränderung. Möglicherweise ist fehlende Varianz verantwortlich
für das Ergebnis.

Effekt Koeffizient
(Schätzung)

Standardfehler T-Wert

BSI (GSI)

Time .21*** .03 6.334

AAQ .02*** .00 5.666

MAAS –.25*** .04 –6.878

MES

Ärger .06* .03 2.425

Verachtung/Scham .07* .03 2.101

Strenge Kontrolle –.04 .03 –1.107

Unterdrückung .01 .03 .337

Mitgefühl –.06* .03 –2.023

Interesse .00 .02 .014

PWB

Time .37 .50 .743

AAQ –.46*** .06 –7.133

MAAS 2.17*** .57 3.794

MES

Ärger –.43 .42 –1.025

Verachtung/Scham –2.02*** .55 –3.664

Strenge Kontrolle .57 .51 1.108

Unterdrückung –.85* .04 –2.113

Mitgefühl .45 .50 .904

Interesse 2.60*** .46 5.594

Anmerkung. BDI = Beck Depressions-Inventar; BSI = Brief Symptom Inventory; SWLS = Satisfaction With
Life Scale; PWB = Psychisches Wohlbefinden; AAQ = Acceptance and Action Questionnaire; MAAS =
Mindful Attention and Awareness Scale; MES = Meta-Emotions-Skala
* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.001

Veränderung von selbst-bezogenen Emotionen im therapeutischen Prozess 77

Z Psychosom Med Psychother 58, ISSN 1438-3608
© 2012 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



Was die positiven Meta-Emotionen betrifft, wurde in klinischen Stichproben er-
wartet, dass Mitgefühl für sich selbst einen förderlichen Effekt haben sollte. Dies
konnte in der aktuellen Stichprobe für BDI- und GSI-Scores bestätigt werden. Inter-
essanterweise zeigte sich der Zusammenhang jedoch nicht für psychisches Wohlbe-
finden. Ein deutlicher Zusammenhang mit einigen der Verbesserungen wurde
schließlich für mInteresse identifiziert. Verstärktes Interesse an den eigenen emotio-
nalen Reaktionen stand nicht nur im Zusammenhang mit reduzierten depressiven
Symptomen, sondern vor allem mit mehr psychischem Wohlbefinden.

4. Diskussion

In der aktuellen Studie wurden Veränderungen in Vermeidung und Akzeptanz von
Gefühlen im Zuge eines sechswöchigen Aufenthalts in einer psychosomatischen Kli-
nik untersucht. Es wurde erwartet, dass Patienten auch im Zuge eines therapeuti-
schen Prozesses mit konventionellen Interventionen, die nicht explizit achtsamkeits-
oder akzeptanzbasiert waren, eine Reduktion von experiential avoidance angeben und
eine stärker akzeptierende Haltung ihrem inneren Erleben gegenüber aufbauen. Die-
se Aspekte sollten Symptome und Wohlbefinden über verschiedene Problembereiche
hinweg vorhersagen können. Diese Erwartungen konnten unter Bedingungen der
klinischen Praxis bestätigt werden.

Die Reduktion von Symptomen und die Steigerung von psychischem Wohlbefin-
den über den Aufenthalt hinweg unterstreicht allgemein die Wirksamkeit stationärer
Therapie. Die Größe der Veränderung schwankt allerdings: während Symptome eine
deutliche Veränderung erfahren, sind die Zugewinne im Wohlbefinden geringer.

Auf der Ebene der Subskalen der SPWB zeigten drei der sechs Skalen keinerlei
signifikante Veränderung. Dies ist weniger überraschend für wichtige Lebensziele und
positive Beziehungen, wurde aber nicht erwartet für persönliches Wachstum. Eine Ver-
änderung in den Bereichen Lebensziele und soziale Beziehungen wird mehr als sechs
Wochen und einiges Engagement im persönlichen Umfeld zu Hause erfordern. Die
Wahrnehmung von persönlichem Wachstum sollte jedoch in dieser dichten thera-
peutischen Atmosphäre möglich sein (die absoluten Scores gehen hier sogar etwas
zurück). Möglicherweise ist dies ein Prozess, der im Rahmen des untersuchten Zeit-
raums zwar ins Bewusstsein rückt, aber noch am Anfang steht.

Wie erwartet, gaben Patienten weniger experiential avoidance und negative Meta-
Emotionen und mehr mindful awareness und positive Meta-Emotionen an. Diese
Aspekte standen in Zusammenhang mit Symptomen und psychischem Wohlbefin-
den in der erwarteten Richtung. Allerdings erscheinen angesichts der Effektstärken
die Veränderungen mit konventionellen Interventionen begrenzt. Möglicherweise
können fokussierte akzeptanzbasierte Verfahren hier deutlichere Effekte erzielen.
Dennoch unterstützen die Ergebnisse die zunehmende empirische Evidenz, dass
Achtsamkeit/Akzeptanz als ein „common factor“ betrachtet werden kann, der in sehr
unterschiedlichen therapeutischen Interventionen seine Wirkung entfaltet (Martin
1997).
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Für die Meta-Emotionen ließ sich, wie in vorangegangenen Studien, erneut bestä-
tigen, dass sie über experiential avoidance und mindful awareness hinaus weiterhin
Vorhersagekraft behalten, nachdem die Achtsamkeitsmaße statistisch kontrolliert
wurden, das heißt ein signifikanter Zusammenhang mit den abhängigen Variablen
bleibt weiter bestehen, auch wenn der Einfluss von AAQ und MAAS auf die abhän-
gigen Variablen rechnerisch herausgefiltert wird (vgl. Baron u. Kenny 1986).

Auf die eigenen emotionalen Reaktionen mit Selbstverachtung und Scham zu rea-
gieren stand konsistent sowohl mit Symptomen als auch mit Wohlbefinden im Zu-
sammenhang. Überraschend ist, dass es praktisch keine spezifische empirische For-
schung zu diesem Thema gibt. Selbstkritik und „self-attacking“ (z. B. bei Blatt 2004;
Gilbert u. Procter 2006) inkludieren klar auch Selbstverachtung, aber unterscheiden
nicht zwischen Ärger und Verachtung (vgl. aber Whelton u. Greenberg 2005). Die
aktuellen Ergebnisse wie auch die Ergebnisse von Mitmansgruber et al. (2008, 2009)
erhärten jedoch die Annahme, dass es Unterschiede in der Funktion dieser beiden
Meta-Emotionen gibt. Empirische Ergebnisse von Fischer und Roseman (2007) un-
terstreichen diesen Aspekt. Die Autoren untersuchten die Unterschiede zwischen
Ärger und Verachtung, wie sie anderen Personen gegenüber empfunden werden, und
fanden, dass sie häufig gemeinsam vorkommen. Jemandem anderen gegenüber är-
gerlich zu sein impliziert jedoch eine momentane Eskalation mit der gleichzeitigen
Möglichkeit der Versöhnung („beat them“), während das Empfinden von Verachtung
Zurückweisung und Verbannung aus der eigenen Welt impliziert („ban them“). Die
Autoren zogen den Schluss, „. . . contempt may develop out of previously exper-
ienced anger and that the lack of intimacy with and perceived control over the be-
haviour of the other person, as well as negative dispositional attributions about the
other person, predicted the emergence of contempt“ (S. 103). In einem sehr ähnli-
chen internalen Prozess könnte Verachtung schrittweise resultieren aus dem Schei-
tern wiederholter (und durchaus gesunder) ärgerlicher Versuche, Teile des Selbst in
den Griff zu kriegen, die als nicht akzeptabel wahrgenommen werden. Eine Unter-
scheidung dieser beiden selbstbezogenen Emotionen im therapeutischen Prozess er-
scheint wichtig und muss weiter untersucht werden.

Mitgefühl für sich selbst und die eigenen emotionalen Reaktionen wurde als hilf-
reiche Gegenposition zu Selbstverachtung dargestellt, die bereits empirisch Unter-
stützung erfahren hat. Die Ergebnisse der aktuellen Studie erhärten nun weiter den
Schluss, dass vor allem Personen mit für sie selbst letztlich nicht kontrollierbaren
psychischen Symptomen von mehr Mitgefühl für sich selbst profitieren können. Die
Rolle dieser selbstbezogenen Emotion bei gesunden Personen im Gegensatz zu Pa-
tienten bleibt dagegen nach wie vor ein interessantes Thema (vgl. Mitmansgruber et
al. 2008). Eine „Mitgefühl-fokussierte Therapie“, wie sie kürzlich von Gilbert (2010)
vorgeschlagen wurde, scheint damit eine wichtige Ergänzung in der therapeutischen
Arbeit zu werden. Sie legt einen präzisen Fokus auf eine spezifische emotionale Re-
aktion sich selbst gegenüber, der in gängigen Begriffen wie „Selbstfürsorge“ nicht
angemessen beschrieben ist.

Schließlich war Interesse an eigenen emotionalen Reaktionen verbunden mit einer
Reduktion depressiver Symptome und vor allem mit einer Zunahme an psychischem
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Wohlbefinden. Interesse bedeutet die Position eines teilnehmenden Beobachters, An-
näherungsverhalten und Akzeptanz im Gegensatz zu Emotionsvermeidung. Silvia
(2005, 2008) hat das kognitive Bewertungsmuster von Interesse charakterisiert als
die Evaluation eines Ereignisses als „neu/komplex“ (novelty-complexity) und „ver-
ständlich“ (comprehensibility), während Verwirrung bei einer Evaluation als neu
und unverständlich entsteht. Die Zunahme an Interesse für die eigenen emotionalen
Reaktionen kann damit als verstärkte Wahrnehmung von Neuem, aber auch eine
stärkere Wahrnehmung der eigenen Reaktionen als nachvollziehbar und verstehbar
betrachtet werden. Dies scheint mit mehr Wohlbefinden verbunden und ist damit
eine weitere plausible praktische Implikation für die Psychotherapie.

Methodische und inhaltliche Einschränkungen betreffen erstens das korrelative De-
sign unserer Studie. Wir haben Veränderungsmaße (Aufnahme – Entlassung) analy-
siert und dabei abhängige Variablen und potenzielle Prädiktoren zu identischen Zeit-
punkten erfasst. Die bivariaten Korrelationen einiger Achtsamkeitsmaße mit klini-
schen Symptomen liegen zum Teil im Bereich zwischen 0.5 und 0.6. Es stellt sich damit
wie auch in anderen Studien die Frage nach dem Ausmaß der inhaltlichen Überlap-
pungen zwischen klinischer Symptomatik und Achtsamkeitsmaßen beziehungsweise
der Kausalrichtung der Effekte. Wir haben Achtsamkeitsmaße als „unabhängige Va-
riablen“, klinische Symptome und Wohlbefinden als „abhängige Variablen“ definiert.
Ein klarer Nachweis dieser Kausalrichtung steht aus und kann auch in der aktuellen
Studie nicht geklärt werden. Er muss über Interventionsstudien und experimentelle
Manipulation erbracht werden. Die Mindful Attention and Awareness Scale (Brown u.
Ryan 2003) misst etwa Achtlosigkeit, die umkodiert und dann als Maß für Achtsamkeit
betrachtet wird. Die Items könnten aber unter Umständen genauso als Maß für Rumi-
nationen gelesen werden. Dennoch stellt das Verfahren eines der gängigsten interna-
tionalen Instrumente in der Achtsamkeitsforschung dar. In ähnlicher Weise steht der
endgültige empirische Nachweis noch aus, dass experiential avoidance nicht einfach
eine andere Form der Erfassung klinischer Symptomatik darstellt, auch wenn experi-
mentelle Daten und Ergebnisse aus Interventionsstudien die Validität des Konstrukts
vielfach stützen (vgl. Zvolensky et al. 2005 für eine differenzierte Darstellung der Be-
fundlage). Für die Meta-Emotions-Skala fanden Mitmansgruber et al. (2008) bei ei-
nem Teil der Subskalen (mVerachtung/Scham, mStrenge Kontrolle, mMitgefühl) Zusam-
menhänge mit psychischem Wohlbefinden, die den Erwartungen entgegengesetzt sind
(s. o. Einführung). Derartige Ergebnisse unterstützen das Postulat, dass die untersuch-
ten Konstrukte eigenständige Einflussgrößen darstellen. Gleichzeitig wird die Unter-
suchung der Kausalrichtung in der Achtsamkeitsforschung weiterhin ein zentrales
Thema bleiben. Zukünftige Studien könnten die Veränderung in den Prädiktoren klar
zeitlich vor der Veränderung in den abhängigen Variablen erheben (z. B. Assessment
der Prädiktoren nach Absolvierung der Hälfte des Aufenthalts und Messung der ab-
hängigen Variablen bei Entlassung).

Zweitens ist die implizite Annahme, dass die Veränderungen während des Aufent-
halts durch die Interventionen zustande kamen, nur mit einem Kontrollgruppen-
Design überprüfbar. Dies schränkt zwar die Validität unserer Daten zur Untersu-
chung der Prozesse nicht ein (es ist hier nur wichtig, dass Veränderungen aufgetreten
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sind, nicht aber wodurch). Allerdings wäre es in zukünftigen Studien wünschenswert,
diese Annahme zu überprüfen und gleichzeitig verschiedene Behandlungsmodalitä-
ten (psychodynamisch, kognitiv-verhaltenstherapeutisch etc.) hinsichtlich der durch
sie induzierten Veränderung von Achtsamkeit und Akzeptanz zu vergleichen. In glei-
cher Weise könnte eine Differenzierung von Störungen weiter Aufschlüsse liefern, ob
allgemeine Wirkfaktoren über die Störungskategorien hinweg in ähnlicher Weise ihre
Wirkung entfalten.
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