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Einleitung

Einleitung

Die emotionale Bindung an einen anderen Menschen ist weit mehr als ein sozialer Prozess, der kontextuell variiert und sich in vielen unterschiedlichen Formen, wie in der Liebe zu einem Partner, einer tiefen Freundschaft oder liebevoller mütterlicher Fürsorge ausdrücken kann. Bindung ist vielmehr grundlegend verantwortlich für die Entstehung und Erhaltung menschlicher Existenz
an sich. Aufgrund der vorherrschenden Komplexität dieses Themas ist ein großer Teil der wissenschaftlichen Fragen immer noch unbeantwortet geblieben.
So ist bis heute noch nicht gänzlich geklärt, wie Bindung überhaupt entsteht
und aufrechterhalten wird oder welche Neurotransmitter und Hormone am
Bindungsverhalten beteiligt sind. Als anerkannt gilt hingegen heute, dass das
Verlangen nach Bindung neurobiologisch verankert ist. Eine Verletzung des
Bedürfnisses nach Bindung bringt nachhaltige Konsequenzen mit sich (Kraemer, 1992; Andrews und Rosenblum, 1991; Coplan et al., 1996), die Menschen
vermutlich tiefgreifend in ihrem individuellen Stresserleben prägt und bis hin
zu der Entwicklung von psychischen Störungen führen kann (Bowlby, 1976;
Strauss & Schmidt, 1997). Einen ersten empirischen Ansatz, dass die Stressregulation sich bei sicher und unsicher gebundenen Kindern unterscheidet, wurde
von Spangler & Grossmann (1993) erbracht, die erhöhte Reaktionen von Cortisol mit spezifischen Bindungstypen in Zusammenhang bringen konnten.

Ein Kandidat an der neurobiologischen Beteiligung beim Bindungsverhalten
könnte ein Neuropeptid sein, das lange Zeit ein Schattendasein als Wehenhormon geführt hat. Es zeichnet sich zunehmend ab, dass Oxytocin nicht nur Zusammenhänge mit physiologischen Maßen aufweist, wie etwa der Kontraktion
der Gebärmutter, sondern dass es auch mit einigen psychischen Faktoren assoziiert zu sein scheint. Namentlich ist besonders Thomas Insel zu erwähnen, der
als Erster herausfand, dass Oxytocin beim Treue- und Bindungsverhalten der
Präriewühlmaus eine wichtige Rolle spielt (Insel, 1992) und damit umfangreiche Forschung um dieses Hormon im Tier- und Humanbereich anregte. Nachgewiesen gilt dessen Beteiligung auf psychischer Ebene unter anderem bei allgemeinen Prozessen emotionaler Reaktivität (Uvnäs-Moberg, 2003), der zwi1
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schenmenschlichen Vertrauensbildung (Kosfeld & Heinrichs et al., 2005), der
Hemmung von Angst (Kirsch et al., 2005) und der Stressregulierung (Gibbs,
1986; Heinrichs & Ehlert, 2002).

Casriel (1983) vertrat die Auffassung, dass durch den Stress und die Hektik,
die das Leben in einer modernen Gesellschaft mit sich bringt, viele Menschen
ein Defizit an einfacher emotionaler und seelischer Zuwendung erfahren, das
besonders in der frühen Kindheit als schmerzlich erlebt wird und zu automatisierten Gefühls- und Verhaltensmustern führt. Nach Bowlby (1976) beeinflussen diese maßgeblich das Selbst- und Fremdbild eines Menschen in der frühen
Kindheit und kumulieren im Zuge sich wiederholender Erfahrung zu kognitiven und emotionalen Repräsentationen, die er als inneres Arbeitsmodell bezeichnete. Gemessen am heutigen Stand der Wissenschaft gilt es als wahrscheinlich, dass unter anderem diese inneren Modelle die Grundlage für die
Entwicklung von Bindungsstörungen sind, die ihrerseits einen erheblichen Risikofaktor für die Ausbildung von psychischen Störungen darstellen (van Ijzendoorn, 1994). Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Klinik Bad Herrenalb, in der die Daten für die vorliegende Arbeit erhoben wurden, daher auf der
Modifikation unsicherer Bindungsrepräsentationen durch eine spezielle Bindungstherapie, die unter dem Namen Bonding oder New Identity Process bekannt geworden ist.
Die Bonding-Psychotherapie ist trotz eines erheblichen Potentials für Therapie
und Forschung empirisch kaum untersucht. Aus diesem Grund trägt diese Arbeit in großen Teilen den Charakter einer Pilotstudie. Die folgende Diplomarbeit hofft dennoch einen Beitrag in Bezug auf die Fragestellung zu leisten, ob
die neurochemischen Korrelate Oxytocin und Cortisol überhaupt in den Bondingprozess involviert sind und ob diese Therapieform auch auf neuroendokriner Ebene Einflüsse auf diese beiden Hormone zeigt. Damit die vermuteten
Effekte auf diese Neuropeptide überhaupt in Beziehung mit einem inneren Erleben gesetzt werden können, ist es notwendig, dieses Erleben messbar zu machen. Die vorliegende Diplomarbeit hat sich deshalb auch der Entwicklung
eines neuen Fragebogens zur Erfassung des subjektiven Bondingerlebens ge-
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widmet, der den üblichen Anforderungen an Reliabilität und Validität genügt
(Lienert & Raatz, 1994).

Insgesamt teilt sich die Arbeit in drei große Abschnitte. Den komplexen Zusammenhängen wird zunächst durch eine ausführliche theoretische Einführung
in das Thema Rechnung getragen, die sich ebenfalls in drei große Teile gliedert. Der zweite Block besteht aus der Darstellung der Vorstudie und deren
Ergebnissen. Der dritte Abschnitt bezieht sich auf die Beschreibung der Hauptstudie sowie deren Befunde.

Die Theorie umfasst wie bereits erwähnt drei große Teile. Im ersten Teil erfolgt zunächst ein ausführlicher Überblick über die historische Entwicklung der
Bindungstheorie und eine Darstellung der wichtigsten Konzepte, Annahmen
und Begriffe. Zusätzlich soll ein Überblick gegeben werden, wie sich das Bindungsverhalten entwickelt und wie sich die Bindungsstile in Abhängigkeit von
dem Erleben und Verhalten einer Person ausdifferenzieren. Im Anschluss daran
wird auf die klinische Bedeutung unsicherer Bindungsmuster und auf die Verfahren der Bindungsforschung eingegangen, mit denen diese Bindungstendenzen erfasst werden können. Abschließend soll auf der neuroendokrinen Ebene
gezeigt werden, dass eine Verletzung biologisch angelegter Bindungsbedürfnisse zu nachhaltigen neurobiologischen Folgen führt. Im zweiten Teil werden
die wichtigsten Aspekte der beiden Hormone Oxytocin und Cortisol zunächst
getrennt beschrieben und danach jeweils in ihren allgemeinen, aber auch in
ihren spezifischen Funktionen in Bezug auf Bindung näher beschrieben. Der
dritte Teil beschäftigt sich mit einer ausführlichen Einführung in die BondingPsychotherapie. Zunächst erfolgt eine Darstellung der Anfänge und ihrer Geschichte, um ein Verständnis für die therapeutischen Vorgänge und Verfahren
zu vermitteln, die sich um das Menschenbild und den Emotionsbegriff in der
Bonding-Psychotherapie entwickelt haben. Danach wird eine Einführung in die
Denkansätze dieser Form der Heilbehandlung gegeben, in der Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Zusammenhang mit Bindung beleuchtet werden sollen.
Darüber hinaus wird die Theorie, die die empirische Grundlage für die Entwicklung des Fragebogens bildet, näher beleuchtet. Neben der detaillierten
3
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Beschreibung der technischen Abläufe einer Bondingsitzung erfolgt auch eine
Vorstellung der theoretischen Annahmen über physiologische und neurobiologische Abläufe im Bondingprozess. Unter Berücksichtigung empirischer Befunde LeDouxs, klinischer Beobachtungen in der Bonding-Psychotherapie und
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse im Bereich der Neurochemie wird
abschließend ein Versuch unternommen, Oxytocin und Cortisol in ein theoretisches Modell zu integrieren, in dem bindungsrelevante, neuroendokrine und
prozessorientierte Aspekte miteinander verknüpft sind.
Darauf aufbauend werden im vierten Kapitel die Hypothesen und Fragestellungen dieser Arbeit vorgestellt.
Das fünfte Kapitel beinhaltet die exakte Beschreibung der Vorstudie, die eigens zur Konstruktion des neuen Fragebogens durchgeführt wurde und eine
Erfassung des subjektiven Bondingerlebens erlauben soll. Der Abschnitt beschreibt detailliert, wie die Skalenkonstruktion und Reliabilitätsberechnung im
Einzelnen vorgenommen wurde und wie sich die Werte der deskriptiven Statistik und vor allem die Güte der Skalen letztendlich darstellen.
Eine Beschreibung der verwendeten Stichprobe, aller angewandten Erhebungsund Analysemethoden, eine Darstellung des Versuchsplans und wichtiger erhobener Kontrollvariablen sowie eine ausführliche Beschreibung des Untersuchungsablaufs findet im sechsten Kapitel statt. Zudem enthält Letzteres eine
Auflistung aller verwendeten statistischen Auswertungsverfahren.
In das siebte Kapitel wurde die erschöpfende Validierung des neuen Messinstruments integriert, die anhand unterschiedlicher Kriterien erfolgte. Es findet
sich zusätzlich eine ausführliche Diskussion der Validitätsergebnisse. Der siebte Abschnitt dieser Arbeit ist jedoch hauptsächlich einer ausführlichen Darstellung der Ergebnisse gewidmet in der ein Versuch unternommen wird die Frage
zu beantworten, welche Rolle der Bindungsstil bei Erwachsenen in Bezug auf
Oxytocin- und Cortisolreaktionen einnimmt, inwieweit diese darüber hinaus
mit der Bonding-Psychotherapie assoziiert sind und durch therapeutische Prozessarbeit verändert werden können. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und
zur Verbesserung des Verständnisses sollen die Ergebnisse im Anschluss an
jedes Kapitel diskutiert werden sollen.
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Das achte Kapitel beschäftigt sich mit einer Gesamtdiskussion über die Befunde der Hauptstudie und einer reflexiven Methodenkritik sowie eine Einordnung
der Ergebnisse in den wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse.
Kapitel neun enthält eine ausführliche Zusammenfassung sowie einen Ausblick
für künftige Forschung, die sich in Zusammenhang mit Erwachsenenbindung,
Oxytocin und Cortisol sowie Bonding-Psychotherapie ergeben hat.
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1

Bindung

John Bowlby entwickelte in den sechziger Jahren ein umfassendes Modell zum
Verständnis von menschlichen Bindungen und postulierte als Erster die enorme
Bedeutung einer sicheren Bindung für das Wohlbefinden und die gesunde
Entwicklung des Menschen (Bowlby, 1975). Im nachfolgenden Kapitel soll
eine umfassende Einführung zur Bindungstheorie gegeben werden.

1.1

Die Entstehung der Bindungstheorie

John Bowlby (1907-1990) wurde als Kind einer wohlhabenden großbürgerlichen Familie in England geboren und studierte nach seinem Abschluss zunächst Medizin. Nach der Beendigung des Studiums war er entschlossen, sich
für die damals neu entstehende Fachrichtung Kinderpsychiatrie ausbilden zu
lassen und schon während seiner Studienzeit hatte er mit einer psychoanalytischen Lehrausbildung begonnen. Bis zum Zweiten Weltkrieg arbeitete er zunächst als Leiter der London Child Guidance Klinik und wurde bald nach dem
Krieg mit der Aufgabe betraut, eine Abteilung für Kinderpsychotherapie in der
Tavistock-Klinik aufzubauen. Der Krieg brachte Unmengen an Waisen und
Flüchtlingen hervor und Bowlby erhielt zusätzlich von der WHO (World
Health Organization oder Weltgesundheitsorganisation) den Auftrag, einen
Bericht über die psychische Befindlichkeit von Eltern und heimatlos gewordener, verwaister Kinder zu verfassen. Er nutzte die Gelegenheit zu einer intensiven Feldforschung über die emotionale Situation der Kriegswaisen und baute
Kontakte zu amerikanischen Entwicklungspsychologen auf, denn als solcher
war Bowlby nicht ausgebildet. Beim Studium psychisch schwer gestörter Kinder stieß er immer wieder auf vergleichbare frühkindliche Erlebnisse. Trotz
seines analytischen Hintergrunds behandelte er die kindlichen Schilderungen
nicht als Produkt der Phantasie oder eines Konflikterlebens, sondern schrieb sie
vielmehr realen Verlusten und Trennungsereignissen im Leben der Kinder zu.
Durch seine Beobachtungen an Heimkindern schloss Bowlby auf eine sensible
Entwicklungsphase im Alter von sechs bis sechsunddreißig Monate in welcher
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Kinder auf die Entbehrung der Nähe zu wichtigen Bezugspersonen besonders
gravierend reagieren (vgl. Brisch, 1999).
Bei seinen Überlegungen wurde Bowlby maßgeblich durch Beobachtungsergebnisse der Verhaltensforscher beeinflusst, wonach die Trennung des Jungtieres bei den unterschiedlichsten Vogel- und Säugetierarten Unruhe, Nachfolgen
und Suchverhalten des Muttertieres auslöst. So berichtet bereits Lorenz (1935)
über Prägungsvorgänge bei Jungvögeln, die unabhängig von der Nahrungsaufnahme stattfinden und dazu führen, dass sich Gänseküken an das erste bewegte
Objekt binden und ihm nachlaufen.
1958 legte Bowlby erstmals seine Überlegungen dazu vor, dass es ein biologisches Bindungssystem gibt, dass für die Entwicklung einer starken emotionalen
Beziehung zwischen Mutter und Kind verantwortlich ist. Mit der Annahme
eines eigenen Bindungsverhaltenssystems, dass biologisch verankert ist und
unabhängig von einer oralen Befriedigung die Nähe zu anderen Menschen bei
Gefahr und Unwohlsein suchen lässt, vollzog Bowlby einen klaren Bruch mit
der psychoanalytischen Metatheorie. Zudem kritisierte er offen die Tendenz
der psychoanalytischen Literatur, Bindung als regressiv, abhängig oder sogar
pathologisch darzustellen (Benedek, 1956).
Als Bowlby schließlich sein gedankliches Konzept der Britischen Psychoanalytischen Gesellschaft öffentlich vorstellte, stieß er auf außerordentlich skeptische bis offen ablehnende Haltungen. Besonders heftige Kritik löste die Annahme Bowlbys aus, dass es eine eigene motivationale Grundlage geben solle,
die nicht aus einem inneren Konflikt oder der Sexualität entstammen und demnach nichts mit der Triebtheorie zu tun haben könne. Zudem warf man ihm
vor, dass er sich mit der Erklärung von Verhalten befasse, aber nicht mit der
„inneren Realität“ eines Menschen (Freud, 1960; Schur, 1960; Spitz, 1960).
Die Erkenntnisse aus dem WHO-Bericht ermutigten ihn jedoch in seiner Theorie, und die daraus erwachsene wissenschaftliche Reputation stärkte auch seine
Position in der Psychoanalytischen Gesellschaft (vgl. Brisch, 1999). Schon
kurze Zeit später wurden die Hypothesen Bowlbys durch Tierversuche mit
Rhesusaffen, die kurz nach der Geburt von der Mutter getrennt wurden, von
Harlow (1961) erhärtet und bestätigt.
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1.2

Die Entwicklung vom Bindungsverhalten zum Bindungsstil eines
Menschen

Primaten haben eine evolutionsgeschichtliche Nähe zu Menschen und schon
damals war bekannt, dass sie eine beharrliche Tendenz an den Tag legen, in
unmittelbarer Reichweite der Hauptbezugsperson zu verweilen und zu protestieren, wenn die Mutter weggeht. Jungaffen klammern sich an ihre Mutter,
wenn sie wieder zurückkommt, bevor sie sich wieder der Exploration ihrer
Umwelt zuwenden (Hayes, 1952; Bolwig, 1963).
Harlow zog seine Affen mit zwei künstlichen Mutterattrappen auf. Eine davon
war eine Drahtmutter, die zudem eine Nahrungsquelle bereithielt. Als zweite
wählte er eine mit Fell überzogene Drahtmutter, die allerdings keine Milch
hatte. Es zeigte sich, dass bei Gefahr die Jungtiere immer zur Fellmutter flüchteten und sich an sie schmiegten, während die nahrungsspendende Attrappe
stets unbeachtet blieb. Rosenblum und Harlow (1963) stellten des Weiteren
fest, dass sich die Affenbabys sogar noch fester anklammerten, wenn sie bestraft wurden, d. h. selbst wenn die Quelle der Gefahr von der Bindungsfigur
selbst ausging. Eine längere Trennung der Mutter erzeugte deutliche Verhaltensauffälligkeiten (siehe auch Kapitel 1.6).
Die Organisation von Verhaltensweisen wie Nachfolgen, Rufen, Schreien und
Anklammern auf eine spezifische Bindungsperson hin wird als Bindungsverhalten bezeichnet. Das Bindungssystem ist auch beim Menschen vorhanden
und ist den anderen Systemen, die Bedürfnisse regulieren, wie etwa die Nahrungsaufnahme, absolut ebenbürtig. Es wird vor allem in Gefahren aktiviert
oder wenn die Erreichbarkeit der Bezugsperson nicht länger sichergestellt ist
und dient dem Suchen, der Aufrechterhaltung und der Wiederherstellung von
körperlicher und emotionaler Nähe (Bowlby, 1975). Das Bindungssystem zeigt
sich normalerweise in einem komplementären Verhalten von Mutter und Kind.
Von Geburt an hat das Kind ein biologisch angeborenes Bindungsverhalten,
welches es aktiv die Nähe zur Bindungsperson (beispielsweise durch Blickkontakt) suchen lässt. Die Bezugsperson wird das Kind ihrerseits in der Regel
niemals zu lange unbeaufsichtigt lassen und sich in bestimmten Zeitabständen
vergewissern, dass es dem Kind an nichts mangelt.
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Mütterliche Feinfühligkeit Auf Seiten der Mutter wird die Reaktion auf das
kindliche Bindungsverhalten von einer Eigenschaft determiniert, die von
Ainsworth als „mütterliche Feinfühligkeit“ bezeichnet wurde. Das Bindungssystem des Kindes entwickelt sich in Abhängigkeit von der mütterlichen Feinfühligkeit, weil das Kind in seinen lebenswichtigsten Bedürfnissen völlig von
der Mutter abhängig ist (Ainsworth et al., 1978). Die Feinfühligkeit kennzeichnet verschiedene Merkmale („Containment“), die sich über die bloße und
schnelle Wahrnehmung von Verhaltensweisen (Weinen, Rufen, Jammern, Klagen), über die richtige Interpretation der Äußerungen (Hunger, Langeweile,
Protest oder Schmerz) bis hin zur prompten und angemessenen Reaktion auf
die Bedürfnisse des Säuglings erstreckt (Grossmann & Grossmann, 1991).
Zeitliche Verzögerungen in der mütterlichen Wahrnehmung entstehen leicht,
wenn die Mutter durch äußere Gegebenheiten abgelenkt ist oder sich innerlich
mit ihren eigenen Bedürfnissen oder Befindlichkeiten beschäftigt. Zudem können diese Ablenkungen zu einer verzerrten und falschen Interpretation führen.
Die prompte Reaktion muss innerhalb einer für den Säugling tolerablen Frustrationszeit erfolgen. Diese ist in den ersten Wochen sehr kurz, wird aber im
Laufe des ersten Lebensjahres immer länger (Ainsworth, 1977).
Trifft das angeborene Bindungsverhalten in der Umwelt auf eine positive Reaktion, so entwickelt sich das Bindungsverhalten optimal. Erfüllt die Mutter
zudem schnell und richtig die Bedürfnisse des Kindes, wird es dem Säugling
nachhaltig ermöglicht, eigenes Verhalten mit den Wirkungen einer verlässlichen mütterlichen Reaktion zu verknüpfen. Treffen die Bindungswünsche auf
negative, verzögerte oder schmerzhafte Reaktionen, entwickelt sich das Bindungsverhalten ungünstig. Misslingt es der Mutter außerdem die sonstigen Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, weil sie ständig gereizt oder unpassend darauf
reagiert, können weitere Beeinträchtigungen erfolgen und die Entwicklung der
Bindungsbeziehung ungünstig verlaufen (Grossmann & Grossmann, 1991).
Sichere Basis und Explorationsverhalten Parallel zur Bindung entwickelt
sich das Explorationsverhalten, um andere Personen und die Umwelt zu erkunden. Die eigenständige Erforschung der Umgebung ist für eine gesunde Autonomieentwicklung des Kindes wichtig, damit es sich als selbsteffektiv und
handelnd erfahren kann. Von Anfang an, und verstärkt mit einer zunehmenden
9
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motorischen Entwicklung ab dem Krabbelalter im Alter von sieben bis acht
Monaten, ist es notwendig, dass eine Mutter den Erkundungswünschen ihres
Kindes einerseits Raum gibt und andererseits Grenzen setzt. Das System differenziert sich in Wechselwirkung immer weiter aus und die Selbstregulierung
des Säuglings in Bezug auf Nähe und Distanzwünsche zur Mutter wird von
einer feinfühligen Bindungsperson auch akzeptiert. Dabei muss sie als eine so
genannte „sichere Basis“ zur Verfügung stehen. Während das Kind sich langsam von der Mutter entfernt, schaut es immer wieder zurück und versichert
sich visuell („social referencing“), ob die Mutter noch da ist (Emde & Sorce,
1983). Sobald das Kind jedoch verletzt, erschrocken oder ängstlich ist oder
sich zu weit von der Mutter entfernt hat, kehrt es sofort um und zeigt ein intensives Bindungsverhalten wie Weinen, Nachfolgen und Anklammern. In dieser
Situation ist es für das Kind wichtig, emotionale Anteilnahme und das Angenommensein bei der Mutter zu erfahren.
Ungesunde Bindungsmuster können entstehen, wenn die Bindung zu eng gestaltet oder das Kind zu oft von der Mutter abgewiesen wird. Wird dem Explorationsverhalten des Kindes aufgrund von Ängsten vor Verletzungsgefahr oder
aufgrund eigener Trennungsängste der Mutter nicht stattgegeben, erlebt es eine
frustrierende Behinderung seiner Explorationswünsche. Wenn die Mutter sich
jedoch abweisend verhält und z. B. nach dem Erkundungsgang keinen Trost
spendet, bleiben der Zustand permanenter Angst und das Bindungssystem aktiviert. Die Folge davon ist eine Intensivierung des Bindungsverhaltens, indem
sich das Kind noch stärker anklammert und der Mutter nicht mehr von der Seite weicht (vgl. Brisch, 1999).

In Abhängigkeit von allen verinnerlichten Bindungserfahrungen entwickelt das
Kind allmählich eine bestimmte Strategie, die immer dann zum Einsatz kommt,
um gefühlte Sicherheit zu erlangen. Bowlby (1976) geht davon aus, dass sich
unsere kumulierten Bindungserfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen sowohl auf unser Selbstbild als auch auf das Bild, das wir uns von anderen Menschen machen, auswirken können. Ein positives Modell vom Selbst drückt sich
in der Überzeugung aus, liebenswert zu sein und führt zu einem grundlegenden
Selbstvertrauen, da man sich der Wertschätzung anderer sicher ist. Menschen
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mit einem positiven Modell vom anderen glauben daran, dass Bindungsfiguren
bei Bedarf für sie da sind, so dass es ihnen leicht fällt, aktiv die Nähe zu anderen zu suchen und ihrem Wunsch nach Unterstützung Ausdruck zu verleihen.
Die Gesamtheit aller bindungsrelevanten Erfahrungen wird nach Bowlby
(1976) in einem inneren Arbeitsmodell organisiert. Fremmer-Bombik (1995)
führt aus, dass jenes innere Modell geistige Repräsentationen vergangener Bindungserfahrungen und affektive wie auch kognitive Komponenten enthält, die
an der Verhaltenssteuerung beteiligt sind.
Diese Strukturen sind anfangs noch flexibel, doch deren psychische Repräsentanz wird durch entsprechend bedeutungsvolle Bindungserfahrungen und einschneidende Erlebnisse oder Verluste zunehmend stabiler und es erfolgt eine
Modifikation oder Ausdifferenzierung in Richtung eines sicheren oder unsicheren Bindungsstils (Main, Kaplan & Cassidy, 1985).

1.3

Bindungsstile bei Kindern und Erwachsenen

Bowlby verstand es gut, viele junge Studenten und Promotionsstipendiaten für
seine neuen Ansichten zu begeistern und gründete eine eigene Forschungsgruppe. Unter ihnen befand sich auch die Kanadierin Mary Ainsworth, die sich
in ihrer Promotion mit der Sicherheitstheorie von Blatz (1940) auseinander
gesetzt hatte, wonach jedes menschliche Wesen für seine emotionale Entwicklung ein Urvertrauen zu einer wichtigen Bezugsperson entwickeln müsse, bevor es sich in unbekannte Situationen begeben kann. Als Ainsworth im Jahr
1950 aufgrund der beruflichen Aktivitäten ihres Mannes nach London in die
Forschungsgruppe von Bowlby kam, zeigte sie sich skeptisch gegenüber der
ethologischen Fundierung der Bindungstheorie. Die gemeinsamen wissenschaftlichen Aktivitäten von Bowlby und Ainsworth waren für die Entwicklung der Bindungstheorie dennoch von entscheidender Bedeutung und Ainsworth gilt neben Bowlby als Begründerin der Bindungstheorie. Ainsworth folgte schließlich wieder ihrem Ehemann von London nach Uganda und führte dort
erstmals selbst ethologische Feldforschung in afrikanischen Familien durch.
Sie beobachtete sehr intensiv das Verhalten von Kleinkindern mit ihren Müttern und protokollierte äußerst exakt das mütterliche Pflegeverhalten sowie das
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Bindungs- und Trennungsverhalten der Kinder (vgl. Brisch, 1999). Nach ihrer
Rückkehr entwickelte sie eine testähnliche standardisierte Untersuchungssituation, die so genannte „Fremde Situation“, um das Bindungs- und Trennungsverhalten reliabel und wissenschaftlich fundiert erforschen zu können 1 (Ainsworth et al., 1978).
An der Fremden Situation sind die Mutter und ihr Kind sowie eine fremde Person beteiligt. Sie wird zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat in einem speziell eingerichteten Spielzimmer durchgeführt, mit dem weder Mutter noch
Kind vertraut ist. In einer festgelegten Abfolge von Episoden trennt sich die
Mutter zweimal von ihrem Kind, lässt es mit der Fremden alleine und kehrt erst
nach einigen Minuten zurück. Durch diese Sequenzen soll das Bindungssystem
des Kindes aktiviert werden. Beobachtet wird das Verhalten der Kinder bei der
Trennung und nach der Rückkehr der Mutter. Die empirischen Ergebnisse
führten Ainsworth zu der Annahme, dass es drei Klassifikationen von Bindungsstilen gibt, die sich wie folgt umschreiben lassen:
Sicher gebundene Kinder („secure“)
Die Kinder zeigen ein deutliches Bindungsverhalten nach der ersten und auch
nach der zweiten Trennung. Sie rufen nach der Mutter, folgen ihr nach, suchen
sie, weinen und sind erkennbar gestresst. Auf die Wiederkehr reagieren sie mit
Freude, suchen Körperkontakt, strecken die Ärmchen aus und wollen getröstet
werden. Nach kurzer Zeit sind sie in der Lage, sich wieder zu beruhigen und
ihren Spielsachen zuzuwenden.
Unsicher-vermeidend gebundene Kinder („avoidant“)
Diese Gruppe von Kindern reagiert nur mit wenig Protest und lässt kein deutliches Bindungsverhalten erkennen. Sie bleiben an ihrem Platz und spielen weiter. Sie registrieren jedoch durchaus das Verschwinden der Mutter (manchmal
daran ersichtlich, dass sie der Mutter mit den Augen nachfolgen). Die Rück-

1

Diese Methode zur Untersuchung kindlicher Bindungsqualität wird inzwischen weltweit
angewandt und hat sich als äußerst valides und reliables Messinstrument erwiesen. In den
nachfolgenden Jahren entstand aus den Untersuchungsergebnissen von Bowlby & Ainsworth
eine fruchtbare Forschung, die die Bindungstheorie weiter untermauerte. Die Schüler von
Mary Ainsworth etablierten die Theorie schließlich in Europa. Heute findet sie weltweite und
kulturübergreifende Anerkennung (vgl. Brisch, 1999).
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kehr kommentieren sie mit vermeidendem Beziehungsverhalten und Ablehnung und wollen nicht getröstet oder in den Arm genommen werden.
Unsicher-ambivalent gebundene Kinder („ambivalent“)
Die Trennung verursacht bei ihnen nach außen den größten erkennbaren Stress
und sie weinen heftig. Nach der Rückkehr lassen sie sich kaum beruhigen und
es braucht eine gewisse Zeit, bis die Kinder in einen emotional stabilen Zustand zurückfinden. Das Beziehungsverhalten ist ambivalent. Wenn sie in den
Arm genommen werden, drücken sie einerseits einen Wunsch nach Nähe und
Körperkontakt aus, aber verhalten sich andererseits zugleich aggressiv und
abwehrend, indem sie mit den Beinen strampeln, schlagen, stoßen oder sich
einfach abwenden.
Kinder mit desorganisiertem Verhaltensmuster (Zusatzklassifikation)
Mehrere Kinder konnten keine der oben genannten Kategorien zugeordnet
werden. Ihre Verhaltensweisen wirken bizarr und sind durch stereotype Verhaltens- und Bewegungsmuster charakterisiert, in denen mitten im Bewegungsablauf eine Erstarrung oder ein Einfrieren beobachtet werden kann. Zusätzlich
finden sich kurze Sequenzen, in denen die Kinder zur Mutter hinlaufen, aber
auf halbem Weg stehen blieben, sich umdrehten und wegliefen. 1 Diese Beobachtungen werden dahin interpretiert, dass das Bindungssystem zwar aktiviert
ist, aber das Bindungsverhalten sich nicht konstant und eindeutig in Verhaltensstrategien äußert. Das Desorganisationsmuster (Main & Hesse, 1990) wurde überzufällig häufig bei Kindern aus klinischen Risikogruppen gefunden
sowie bei Kindern von Eltern, die selbst traumatische Erlebnisse wie Verlust,
Trennung, Misshandlung oder Missbrauch in die Bindungsbeziehung mit einbrachten (vgl. Brisch, 1999).

In den nachfolgenden Jahren beschäftigten sich viele Forscher mit der Untersuchung von Bindungsstilen. Bartholomew und Horowitz gingen davon aus, dass
sich die Bindungsmuster mit den Annahmen Bowlbys bezüglich des inneren
Arbeitsmodells decken und dichotomisierten das Modell vom Selbst und das

1

Diese Muster werden auch bei sicher gebundenen Kindern zeitweise ersichtlich, allerdings
kürzer und weniger gehäuft.
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Modell vom Anderen im Sinne von positiv und negativ. Daraus resultierte ein
Schema, was vier prototypische Bindungsstile für Erwachsene beinhaltet und
als vierkategoriales Modell Eingang in die Bindungsforschung gefunden hat.
Tabelle 1 zeigt das vierkategoriale Modell im Überblick. Neben der Möglichkeit eines sicheren Bindungsstils finden sich drei Optionen für eine unsichere
Bindung.

Tabelle 1: Vierkategoriales Modell nach Bartholomew & Horowitz (1991)
Positives Modell

Negatives Modell

vom Selbst

vom Selbst

Positives Modell

sicher

anklammernd

vom Anderen

(secure)

(preoccupied)

Negatives Modell

abweisend

ängstlich- vermeidend

vom Anderen

(dismissing)

(fearful)

Anmerkungen: Englischsprachige Originalbezeichnungen der Bindungsstile in Klammern

Bartholomew & Horowitz (1991) charakterisieren die vier prototypischen Bindungsstile nach diesem Modell wie folgt:
Ein sicherer Bindungsstil steht für ein positives Selbstbild und auch andere
Menschen sind im inneren Arbeitsmodell positiv besetzt und werden als unterstützend und erreichbar eingeschätzt. Es besteht die Fähigkeit, nahe Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, ohne sich dabei von den Erwartungen
der anderen abhängig zu machen oder die eigene Autonomie zu opfern.
Eine anklammernde Person hingegen sieht sich selbst nicht als liebenswert an,
hat aber ein positives Modell von anderen Menschen. Daraus resultieren übermäßig enge Beziehungen, aus denen sich die Person Bestätigung erhofft. Es
besteht eine Neigung, sich von anderen abhängig zu machen und Bezugspersonen zu idealisieren. Häufig lässt sich ein aufdringliches Verhalten beobachten,
da die Person sich aufgrund ihres schlechten Selbstbildes der Zuneigung anderer nie sicher sein kann.
Als abweisend lässt sich dagegen ein Individuum bezeichnen, das zwar ein
positives Bild von sich selbst hat, aber dafür von anderen Menschen Zurück14
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weisung erwartet. Aufgrund dieser negativen und von Misstrauen gekennzeichneten Erwartungshaltung wird die Nähe unter Betonung der eigenen Stärke und Unabhängigkeit vermieden.
Ängstlich-vermeidende Menschen haben sowohl ein negatives Modell von ihrem Selbst als auch von ihrer Umwelt. Enge Beziehungen werden deshalb aus
Angst vor Zurückweisung und Misstrauen, aber auch aus dem Unzulänglichkeitsdenken heraus vermieden, das von der Überzeugung geleitet ist, ohnehin
nicht liebenswert zu sein.

1.3.1

Die Entstehung unsicherer Bindungsmuster

Die Entwicklung unsicherer Bindungsstile wurde in verschiedenen Studien in
normalen Mittelklassefamilien längsschnittlich untersucht. Mütter unsicher
gebundener Kinder reagieren im Säuglings- und Kleinkindalter allgemein weniger einfühlsam, weniger gefühlvoll, weniger emotional involviert und zeitlich
verzögert auf die Bedürfnisse des Kindes (vgl. Carlson & Sroufe, 1993).
Wenn ihr Nachwuchs von sich aus Kontakt aufnehmen wollte, wiesen die Mütter unsicher- vermeidend gebundener Kinder es oft zurück. Zudem drückten sie
ihre Liebe und Zuneigung mehr durch Küssen aus, als durch starken Körperkontakt (wie etwa in den Arm nehmen). Beobachtete eine Mutter, dass ihr Kind
während des freien Spiels einmal traurig wirkte, ließen sie es oft einfach alleine
mit seinen negativen Gefühlen zurück (Grossmann & Grossmann, 1991). Mütter unsicher-ambivalenter Kinder legten ein Verhalten an den Tag, welches
insgesamt als inkonsistent umschrieben werden kann und keine verlässlichen
Prognosen gestattete. Sie hielten ihr Kind zwar einerseits gerne nahe bei sich
im Arm, aber gingen andererseits nicht zuverlässig auf Kontaktwünsche des
Kindes ein, wenn es welche zeigte. Zudem unterstützten sie auch sonst wenig
die Initiativen des Kindes, aber neigten dazu, es oft intrusiv in seiner Spielaktivität zu unterbrechen. In Unterschichtfamilien, in denen die Kinder körperliche
Misshandlung oder Missbrauch erlitten, wurden die Kinder zugleich deutlich
am häufigsten in ihren einfachsten Bedürfnissen emotional und physisch zurückgewiesen. Alleine die Äußerung von Wünschen seitens des Kindes führte
dazu, dass die Eltern sie aggressiv und feindselig behandelten. Kinder aus die15
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sem Umfeld entwickelten viel häufiger einen unsicheren Bindungsstil als Kinder, die aus Mittelklassefamilien stammten (vgl. Carlson & Sroufe, 1993; Carlson et al., 1989).
Allgemein scheint unsichere Bindung auch teilweise durch ein angeborenes,
ungünstiges Temperament des Säuglings erklärbar, welches zu einer schlechteren Bindungsbeziehung zu führen scheint. Van den Boom & Hoeksma untersuchten zwei Gruppen von Säuglingen kurz nach der Geburt über einen Zeitraum von sechs Monaten. Die eine Gruppe war hoch und die andere gering
irritierbar. Bei hoher Irritierbarkeit waren die Säuglinge leichter aus der Fassung zu bringen und zeigten eine rasche Neigung, endlos zu schreien und sich
schwer beruhigen zu lassen. Es zeigte sich, dass die Mütter hoch irritierbarer
Kinder schon innerhalb dieser kurzen Zeit dazu tendierten, den Säugling weniger intensiv zu stimulieren und weniger feinfühlig mit ihm umzugehen (Van
den Boom & Hoeksma, 1994). An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Feinfühligkeit der Mutter – wenigstens zum Teil geprägt durch ihre eigenen frühkindlichen Beziehungserfahrungen – , ihr selten bewusst ist und kaum Handlungsspielraum für eine veränderte Verhaltensweise offen lässt. Nähere Ausführungen hierzu sollen hierzu später in Kapitel 1.4. gegeben werden.
Der Niederschlag positiver wie negativer Bindungserfahrung drückt sich in
differenziellen Wahrnehmungsbereitschaften, motivationalen Bereitschaften,
emotionalen Reaktionsbereitschaften und einem unterschiedlichen Verhaltensrepertoire aus, was dazu führt, dass sicher und unsicher Gebundene sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen machen, die sich vom Kindergarten beginnend
über die Grundschule und Vorschule bis zur Adoleszenz fortsetzen (vgl. Carlson & Sroufe, 1993). Vergleicht man beide Gruppen miteinander, ergeben sich
praktisch in allen untersuchten Aspekten deutliche Vorteile zu Gunsten der
sicher gebundenen Kinder. Diese Vorteile betreffen unter anderem ihr Selbstvertrauen, ihr Selbstwertgefühl, ihre Resilienz (Robustheit) sowie das Beziehungsverhalten und die Qualität dieser Beziehungen mit Gleichaltrigen. Schon
im Kindergarten zeichnen sich sicher gebundene Kinder dadurch aus, dass sie
häufiger prosoziale Lösungen in konfliktreichen Situationen finden (Suess,
Grossmann & Sroufe, 1992). Auch unsicher gebundene Kinder tragen ihre
frühkindlichen Bindungserfahrungen in aktuelle Beziehungen und Freund16
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schaften hinein. In verschiedenen Untersuchungen zeigt sich immer das gleiche
Bild (vgl. Carlson & Sroufe, 1993; Grossmann & Grossmann, 1991; Main,
Kaplan & Cassidy, 1985).
Unsicher-vermeidende Kinder konnten ihre Wünsche schlechter zum Ausdruck
bringen und warteten entweder eine völlig sichere Situation ab oder deuteten
ihre Bedürfnisse indirekt an. Dies zeigte sich darin, dass sie keine Hilfe suchten, wenn sie in Not waren, sich wehgetan hatten oder gestresst waren. Sie riefen beim Lehrer alleine durch ihr Wesen oder Temperament gehäuft bestrafende Reaktionen und Kontrolle hervor. Diese verlangten von ihnen einerseits
mehr Disziplin, aber erwarteten andererseits weniger Bereitwilligkeit dem Unterricht zu folgen. Zudem zeigten die Lehrer weniger Wärme und mehr Ärger
bei diesen als gegenüber anderen Kindern. Sahen unsicher-vermeidend Gebundene ein anderes Kind weinen, reagierten sie weniger einfühlsam oder unterstützend und verhielten sich unangemessen verletzend (indem sie es hänselten
und sich lustig machten). Im freien Spiel mit anderen Kindern nahmen sie die
Täterrolle ein, indem sie dazu neigten, andere abzuwerten und auszunutzen.
Unsicher-ambivalente Kinder wurden ebenso als abhängig beurteilt, aber die
Lehrer neigten aus Milde dazu, sie weniger zu bestrafen und waren insgesamt
ihnen gegenüber fürsorglicher, geduldiger und initiativer. Die Kinder hielten
sich auffällig häufig in der Nähe des Lehrers auf und warteten in Spielsituationen eher ab, dass andere Kinder sie einluden. Als Gegenleistung dafür verhielten sie sich darin auch passiver und ließen sich führen. Wenn andere Kinder sie
drangsalierten oder unterdrückten, ließen sie es sich widerstandslos gefallen.
Die Kinder reproduzieren und inszenieren psychodynamisch die Beziehungsmuster, die ihnen als einziges vertraut sind. In einem Fall das aktive Tätermuster, das von Zurückweisung und Isolierung geleitet ist und im anderen Fall die
Opferrolle, die mit Resignation, Dependenz und Schwäche in Beziehung steht.
Nach einigen Jahren haben sich schließlich Schemastrukturen in Form von
stabilen Vermeidungsschemata herausgebildet, die gegenüber Tendenzen zur
Annäherung deutlich überwiegen oder in der Annäherung und Vermeidung
dauerhaft so sehr in Konflikt stehen, dass weder das eine noch das andere erfolgreich realisiert wird. Wie bereits erwähnt, inszenieren unsicher gebundene
Kinder ihre frühkindlichen Bindungserfahrungen, aber sie entwickeln nahezu
17
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unausweichlich kein gutes soziales Repertoire oder eine gute Emotionsregulation und es fehlen ihnen positive Vorstellungen hinsichtlich dessen, was sie
von anderen Menschen zu erwarten haben. Von diesem Standpunkt aus betrachtet wundert es kaum, dass psychische Störungen auf einen fruchtbaren
Boden treffen (siehe auch Kapitel 1.4 Bindung und psychische Störungen &
Cortisol und Bindung Kapitel 2.2.3)
Wenn man die Bindungsqualität mit einbezieht, hat sich also im Erwachsenenalter eine Bindung und ein Verhalten sowie Erleben etabliert, dass nach Berman und Sperling (1994) wie folgt definiert wird:
„Adult attachment is the stable tendency of an individual to make substantial
efforts to seek and maintain proximity to and contact with one or few specific
individuals who provide the subjective potential for physical and/or
psychological safety and security. This stable tendency is regulated by internal
working models of attachment, which are cognitive-affective-motivational
schemata built from the individual’s experience in his or her interpersonal
world.” (S. 144)
Damit liegt eine interaktionistische Definition vor, welche sowohl die Rolle
des Individuums als auch den schädlichen oder fördernden Einfluss der Umwelt bei der Entstehung von Bindung berücksichtigt und wesentliche Kernaussagen der Bindungstheorie zusammenfasst. Berman und Sperling betonen die
stabile Tendenz von Menschen, Nähe bei wenigen, spezifischen Individuen zu
suchen, die eine Beziehung anbieten, aus der körperliche und emotionale Sicherheit erwartet wird. Darüber hinaus findet das innere Arbeitsmodell in ihrer
Definition Aufnahme, das das Bindungsverhalten steuert und aufgrund realer
interpersonaler Erfahrung mit der Umwelt konstruiert. Im nächsten Kapitel
sollen nun die interindividuellen Unterschiede zwischen den einzelnen Bindungsstilen bei Erwachsenen näher betrachtet werden.

1.3.2

Bindungsstil und interpersonale Probleme und Emotionsregulation

Obwohl Bindung als lebenslanger Prozess aufgefasst werden kann (Bowlby,
1976), verändert sich das Bindungsverhalten in Abhängigkeit von den verschiedenen Lebensstadien, die ein Individuum durchläuft:
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Normalerweise wird bei älteren Kindern Bindung weniger leicht aktiviert, weil
die Bindungsfiguren nun kognitiv repräsentiert werden können. Um sich der
Nähe zu vergewissern, reicht etwa ein kurzes Telefongespräch aus, wenn die
Eltern abwesend sind. Während der Adoleszenz schwächt sich das Bindungsverhalten weiter ab und Gleichaltrige spielen jetzt die größere Rolle, wobei das
Wissen um die Verfügbarkeit der Eltern am ehesten eine ungezwungene Entwicklung ermöglicht (Zimmermann, 1994). Im Erwachsenenalter kann sich
Bindung auf Partner und Freunde beschränken, aber auch auf Gruppen und
Institutionen ausrichten. Bei Krankheit oder in Not zeigt sich bei sicherer Bindung ein intensiviertes Bindungsverhalten, indem Nähe bei einer vertrauten
Person gesucht wird (Ognibene & Collins, 1998). Wenn es jedoch zu einem
schmerzlich erlebten Verlust wie Trennung oder dem Tod einer Bindungsfigur
kommt, reagieren auch Erwachsene wie Kinder mit einer Vielzahl von belastenden Symptomen (Bowlby, 1983).
Eine gesunde Erwachsenenbindung unterscheidet sich aber auch in einigen
Punkten von Bindung bei Kindern (Schmidt & Strauss, 1996). Zunächst ist ein
deutlich größeres Maß an Gegenseitigkeit und Ebenbürtigkeit vorhanden und
beide Partner können in der Beziehung im Idealfall gleichermaßen Nähe und
Schutz geben und empfangen. Zweitens lässt sich Bindung bei Erwachsenen
mit einem fürsorglichen und unterstützenden Verhalten umschreiben (Berman
und Sperling, 1994). Drittens sind bei Erwachsenen die bevorzugten Bindungspersonen meist auch gleichzeitig die Sexualpartner, wodurch Nähe und
Sexualität eng miteinander assoziiert werden. Casriel postuliert indessen, dass
auch Erwachsene Bedürfnisse nach körperlicher und emotionaler Nähe haben,
ohne dass dabei Sexualität im Spiel ist und schlägt zur inhaltlichen Differenzierung beider Konzepte den Begriff Sensualität vor (Casriel, 1983).
Bartholomew & Horowitz (1991) konnten anhand einer Stichprobe von 77
Versuchspersonen deutliche Zusammenhänge zwischen den prototypischen
Bindungsstilen und interpersonalen Problemen aufzeigen. In Abhängigkeit der
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Bindungsstile erfolgte ein Vergleich der Skalenprofile des Inventory of interpersonal Problems 1 (Horowitz, Rosenberg, Berg, Ureno & Villasenor, 1988).
•

Sicher Gebundene zeigten lediglich leicht positive Abweichung auf der
Skala zu fürsorglich/zu freundlich, die sich aber immer noch innerhalb
der Norm bewegten.

•

Abweisende Versuchspersonen erreichten besonders hohe Ausprägungen auf der Skala zu abweisend/zu kalt.

•

Anklammernde Probanden hatten hohe Werte auf der Skala zu expressiv /zu aufdringlich.

•

Ängstlich-vermeidende Personen fielen durch hohe Ausprägungen auf
den Skalen zu selbstunsicher/unterwürfig sowie zu introvertiert/sozial
vermeidend auf.

Demnach ergeben sich deutliche Hinweise, dass sich die vier Bindungsstile des
vierkategorialen Modells durch bestimmte Probleme mit der Umwelt charakterisieren lassen. Für die Belange der Paardiagnostik ergeben sich daraus eine
interessante Perspektive und die Fragestellung, ob diese Probleme das Erleben
und Verhalten in Paarbeziehungen beeinflussen.
Die von Grau entwickelten Skalen zur Messung von Bindungsstilen in Paarbeziehungen (1994) korrelieren unabhängig von Alter, Geschlecht und Beziehungsdauer negativ mit Beziehungszufriedenheit, positiven Emotionen, positiver Kommunikation, Zärtlichkeit und sexueller Zufriedenheit und positiv mit
Konfliktbelastung und negativen Emotionen (Grau, 1999; Grau und Kersting,
1998).
Personen mit Trennungsangst erkennen allgemein die Bemühungen anderer nur
unzureichend, weil sie selbst zu sehr damit beschäftigt sind, Nähe in Form von
klammernden Verhalten einzufordern. Bei einem Streit fühlen sich diese Personen oft unterlegen und brauchen mehr Zuwendung. Gleichzeitig bewerten sie

1

Das IIP enthält acht Skalen, mit denen sich verschiedene interpersonale Probleme abbilden
lassen. Eine deutsche Version mit der Bezeichnung „Inventar zur Erfassung interpersonaler
Probleme“ (IIP) stammt von Horowitz, Strauß und Kordy (1994).
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das Streitverhalten sofort als tief verletzend. Überwiegt hingegen die Angst vor
Nähe, bestehen große Bedürfnisse nach mehr Freiheit und eine geringe Bereitschaft, die Partnerschaft auf lange Sicht zu planen. Demnach investieren vermeidend Gebundene gewohnheitsmäßig nicht viel in zwischenmenschliche
Beziehungen. So schürt die Vermeidung von Nähe Verlustängste beim Partner,
während anklammerndes Verhalten den Wunsch nach Distanz verstärken wird.
Treffen beide Muster durch eine eingegangene Partnerschaft aufeinander, muss
diese Beziehungsdynamik fast zwangsläufig auftauchen und Konfliktsituationen hervorrufen. „Angst vor Trennung“ begegnet „Angst vor Verlust“, was für
beide Partner dauerhaft in einer intensiven, aber ungewollten und unangenehmen Konfrontation mit der eigenen Bindungsproblematik mündet.
Personen mit einem sicheren Bindungsstil nehmen eine deutlich positivere
Bewertung der Partnerschaft vor, die sich in mehreren Bereichen wie Verbundenheit, Gemeinsamkeiten, Vertrauen, Verlässlichkeit, Kommunikation und
Sexualität ausdrückt (vgl. Hazan & Shaver, 1987, Grau, 1998). Individuen mit
einem ängstlich-ambivalenten Bindungsstil berichten im Vergleich zu sicher
beziehungsweise vermeidend Gebundenen häufiger, sich besonders leicht in
andere zu verlieben und schnell mehr sexuelle Anziehung zu spüren. Sie verspüren stärkere Wünsche, mit dem Partner eine Einheit ohne klare Grenzen zu
bilden und erleben dementsprechend schnell emotionale Extreme und Eifersucht. Vermeidend gebundene Personen können dagegen im Vergleich zu sicher beziehungsweise ängstlich-ambivalenten Individuen kleine Schwächen
und Fehler des Partners nicht akzeptieren und vertreten gehäuft die Einstellung,
dass es schwer sei, sich überhaupt in einen anderen Menschen zu verlieben und
dass Liebe in der Regel sowieso nicht anhalte (vgl. Hazan & Shaver, 1987).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsichere Bindungsstile ein chronischer Stressfaktor darstellt, weil in diesem Fall ein wesentlich größeres Ausmaß an Problemen und Defiziten im zwischenmenschlichen Bereich zu erwarten ist (Horowitz et al., 1993). Lussier und Turegeon (1997) untersuchten in
einer Stichprobe von 263 Paaren die zur Verfügung stehenden CopingStrategien und fanden erhebliche Unterschiede in der Wahl der Methoden, die
zur Stressbewältigung eingesetzt werden. Sicher Gebundene bevorzugten auf21
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gabenorientierte Copingstrategien und berichteten über mehr Zufriedenheit in
ihrer Ehe, während ängstlich-vermeidend Gebundene emotionsorientierte Bewältigungsstrategien benutzten. Personen mit vermeidendem Bindungsverhalten redeten selten oder gar nicht miteinander über ihre Probleme und wählten
demgemäß auch vermeidende Strategien zur Konfliktlösung.
Für Izard und Harris (1995) ist die Emotionsregulation ein wesentliches
Merkmal zur Aufrechterhaltung psychischer Gesundheit, weil sie dazu beiträgt,
die negativen Gefühle herunterzufahren. Die Forschungsergebnisse verdeutlichen, dass sich unsicheres und sicheres Bindungsverhalten hinsichtlich dieser
Fähigkeit unterscheiden. Bei sicher Gebundenen lösen negative Gefühle generell Bindungsverhalten aus, um das Unwohlsein schnellstmöglich zu beenden.
Bei Kindern begünstigt das Spenden von Trost und Zuwendung dann das Entstehen von „guten Gefühlen“ und Sicherheit nach Befriedigung des Bindungsbedürfnisses. Es findet also eine Transformation von negativen Gefühlen statt,
die sich im Laufe der Zeit und sich wiederholender Erfahrung kognitiv verfestigt. Die Einstellung ist dann insgesamt eher dadurch gekennzeichnet, dass eine
optimistische Erwartung hinsichtlich eines positiven Ausgangs einer leidvollen
oder belastenden Situation besteht.
Für anklammernde Personen ist eine Trennung immer belastend. Das Bindungsverhalten gelangt hierbei nicht zum Abschluss, weil Nähe und Trost zwar
gesucht werden, aber schon im frühkindlichen Alter ist es weder möglich, die
Kinder zu beruhigen noch zu trösten 1 . Als Erwachsene zeigen diese Personen
die gleiche widersprüchliche Diskrepanz in Paarbeziehungen. Einerseits wird
nahezu vorwurfsvoll Nähe beansprucht, andererseits wird gewährte Nähe nie
als ausreichend empfunden. Anklammernde Personen erscheinen unersättlich
in ihren Bindungsbedürfnissen und ihr vereinnahmendes Verhalten löst rasch
Distanzierungswünsche im Gegenüber aus. Zusätzlich werden auch oft
Schmerz und Angst funktionalisiert, um durch regressives, hilfloses Verhalten
die Beziehung zu kontrollieren.

1

Das innere Arbeitsmodell steht oft in Beziehungserfahrungen mit Bindungspersonen, die in
ihrer Zuwendung nicht berechenbar waren. Negative Gefühle werden nicht integriert, sondern durch verzweifeltes, anklammerndes Verhalten abgewehrt. Das Bindungssystem ist
chronisch aktiviert, was zu mangelnder Autonomie und interpersoneller Dependenz führt
(vgl. Stauss, 2006).
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Personen mit abweisender Bindung haben ähnlich geringe Fähigkeiten zur
Emotionsregulation und das Bindungssystem ist massiv eingeschränkt. Gefühle
sind nicht handlungsleitend, sondern vielmehr störend und negative Gefühle
werden weder integriert noch ausgedrückt, sondern durch abweisendes, distanziertes Verhalten abgewehrt. 1 Oft existieren sichtbare Tendenzen zu einer
Aufwertung der eigenen Person bei gleichzeitiger Abwertung von anderen
Menschen. Die Emotionalität ist eingeschränkt und betont werden Unabhängigkeit, Stärke und Selbstvertrauen. Diese „Unverwundbarkeitsgefühle“ schützen vor Enttäuschungen. Die Näheangebote der Umwelt lösen hingegen die
Befürchtung aus, verletzt zu werden. In Beziehungen werden Wut, Aktivität
und Kampfbereitschaft eingesetzt, um die Beziehung zu kontrollieren. Das
Regulationsmuster negativer Emotionen von ängstlich-vermeidend Gebundenen weist große Ähnlichkeit mit abweisenden Bindungsmustern auf und soll
deshalb nicht noch einmal erläutert werden2. Es sei jedoch an dieser Stelle
darauf hingewiesen, dass dieser Bindungsstil oft die höchste Lebensunzufriedenheit nach sich zieht, weil die Personen noch in Kontakt mit ihren Nähewünschen sind (vgl. Stauss, 2006).

Im Gegensatz zu stressreichen und belastenden Lebensereignissen wirkt sich
soziale Unterstützung positiv aus, indem sie die Empfänglichkeit für Stress
reduziert und sich präventiv auf den Ausbruch psychischer Störungen auswirkt
(Arborelius et al., 1999). Über diese Ressource verfügen Menschen mit unsicheren Bindungsstilen jedoch nur unzureichend oder machen in Stresssituationen nur wenig Gebrauch davon (Ognibene & Collins, 1998). Mittlerweile gilt
es als erwiesen, dass stressreiche Lebenssituationen zu der Entwicklung von
Angststörungen und Depressionen beitragen (Brown & Harris, 1993). Eine

1

2

Das innere Arbeitsmodell von abweisend und ängstlich-vermeidend Gebundenen steht oft in
Beziehungserfahrungen mit Bindungspersonen, die das Kind zurückgewiesen haben. Die
Kinder entwickeln dann Strategien zur Vermeidung dieser schmerzhaften Zurückweisung.
Sie zeigen keine Verunsicherung und suchen auch keine Nähe und Trost mehr, weil beides
ohnehin nicht erwartet werden kann. Das Vermeidungssystem ist chronisch aktiviert, was zu
hoher innerer Anspannung führt (vgl. Stauss, 2006).
Der Unterschied besteht darin, Nähewünsche durch ängstlich-vermeidendes Verhalten abzuwehren. In Partnerschaften werden zudem oft immer wieder Vertrauensbeweise eingefordert
und die Personen fallen durch mangelndes Selbstvertrauen, fehlendes zwischenmenschliches
Vertrauen, Trennungsangst und soziale Unsicherheit auf (vgl. Stauss, 2006).
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funktionierende Emotionsregulation zur Stressbewältigung ist wie bereits erwähnt ein wesentliches Merkmal zur Aufrechterhaltung psychischer Gesundheit (Izard & Harris, 1995). Auch hier hat sich gezeigt, dass eine unsichere
Bindung inadäquate Verhaltensweisen fördert. Dementsprechend verwundert
es nicht, dass die wissenschaftliche Forschung von gravierenden Zusammenhängen zwischen psychischen Störungen und unsicheren Bindungsmustern
berichtet.

1.4

Bindung und psychische Störungen

Die klinische Psychologie verzeichnet in den letzten Jahren ein stetig wachsendes Interesse an Bindungsforschung (Schmidt und Strauss, 1996). Eine Metaanalyse von Bindungsstilen, die anhand des AAI (Adult Attachment Interview)
klassifiziert wurden, zeigte bei einer klinischen Stichprobe von 688 Patienten
aus insgesamt vierzehn verschiedenen Untersuchungen, dass der Anteil an unsicher gebundenen Personen etwa doppelt so hoch war wie in nichtklinischen
Stichproben. Lediglich 13% zeigten ein sicheres Bindungsverhalten, 41 % wiesen ein vermeidendes und 46% ein ängstlich ambivalentes Muster auf. Bei der
nichtklinischen Vergleichsgruppe zeichnete sich eine Verteilung von 59% sicher, 23% vermeidenden und 18% ängstlich-ambivalent Gebundenen ab (Van
Ijzendoorn, 1994). Somit fällt der höhere Anteil an unsicher Gebundenen Individuen deutlich auf. Mickelson, Kessler und Shaver (1997) führten eine groß
angelegte Untersuchung unter Verwendung einer repräsentativen Stichprobe
der US-Bevölkerung mit 8080 Personen durch. Es ergab sich eine Verteilung
von 62% sicher, 26% vermeidend und 12% ängstlich-ambivalent gebundenen
Personen. Tabelle 2 zeigt die Verteilung der Bindungsstile in den unterschiedlichen Stichproben.
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Tabelle 2: Verteilung der Bindungsstile in unterschiedlichen Stichproben
Autor

Bindungsstil
sicher

vermeidend

ängstlich-ambivalent

Ainsworth et al. (1978)
105 Kleinkinder

66%

22%

12%

13%

41%

46%

59%

23%

18%

63%

26%

11%

Van Ijzendoorn (1994)
Metaanalyse von AAI Ergebnissen
klinische Stichproben
nichtklinische Kontrollgruppe
Mickelson, Kessler und Shaver
(1997)

Grawe (2004) schreibt in diesem Zusammenhang:
„Mir ist kein einziges Merkmal aus der gesamten ätiologischen Forschung zu
psychischen Störungen bekannt, für das eine auch nur annähernd so hohe
prognostische Bedeutung gefunden wurde, wie für unsichere Bindungsmuster.“
(S. 216)
Diese Ansichten sind keineswegs neu, denn bereits Bowlby (1976) kommentierte mögliche Auswirkungen eines Verlustes an feinfühliger Zuwendung (sei
es durch Trennung von der Bindungsperson oder durch inadäquate Reaktionen
auf das kindliche Bindungsverhalten und Bindungsbedürfnis) wie folgt:
„… in diesen gestörten Zuständen der frühen Kindheit kann der Prototyp vieler
pathologischer Zustände späterer Jahre erkannt werden.“ (S. 21)
„… diese Schwierigkeiten umfassten verschiedene Formen akuter oder chronischer Angst und Depression und Schwierigkeiten jeden Grades bei der Herstellung oder Erhaltung enger Gefühlsbindungen zu Elternfiguren, zu Vertretern
des anderen Geschlechts oder zu den eigenen Kindern.“ (S. 14)
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Es ist noch unklar, ob es eine klare Beziehung zwischen der Art der Störung
und dem Bindungsstil gibt. Es liegt nahe anzunehmen, dass unsichere Bindung
(unter vermutlich sehr individuellen Umständen) zu einer psychischen Störung
prädisponiert, dass es aber von ganz anderen Faktoren abhängt, welche Störung
letztendlich ausgebildet wird. Aktuelle Forschung kann sicher Zusammenhänge
zu psychischen Störungen aufdecken, aber keine auffälligen Strukturen zwischen den einzelnen Störungsgruppen finden (Strauss & Schmidt, 1997).
Murphy und Bates (1997) konnten Anzeichen erhöhter Depressivität bei ängstlich-vermeidenden und anklammernd gebundenen Erwachsenen feststellen.
Dozier, Stevenson, Lee und Velligan (1992) untersuchten einundzwanzig schizophrene und neunzehn depressive Patienten und fanden Beziehungen zu einem distanzierten Bindungsmuster bei Schizophrenen. De Ruiter und van Ijzendoorn (1992) identifizierten bei Agoraphobikern ein ängstlich- vermeidendes Bindungsverhalten.
In den letzten Jahren sind fruchtbare Ansätze erkennbar geworden, bindungstheoretische Konzepte für Forschung, Diagnostik und Intervention nutzbar zu
machen. Eine viel versprechende Eignung im diagnostischen Bereich sehen
Strauss und Schmidt (1997) beispielsweise bei der Differenzierung von Persönlichkeitsstörungen, welche besonders eng mit interpersonalen Schwierigkeiten
(siehe auch Kapitel 1.3.2) assoziiert sind (Fiedler, 2001). Die Bindungstheorie
könnte ebenso einen Beitrag leisten, depressive Störungen näher zu spezifizieren. So differenziert Beck zwischen sozial abhängigen und autonomen Formen
der Depression. Abhängige dekompensieren demnach beim Verlust anderer
Menschen, da ihr Selbstwertgefühl hauptsächlich an einer idealen Beziehung
ausgerichtet ist und sie es versäumen, wenig eigene Kompetenzen aufzubauen.
Autonome suchen hingegen nach Beweisen für die eigene Stärke und entwickeln in ihren Unverwundbarkeitsgefühlen bei Misserfolg depressive Symptome, denn sie suchen kaum Unterstützung bei anderen Menschen, weil sie diese
ohnehin nicht erwarten und eher misstrauisch gegenüber der Umwelt eingestellt sind (Beck, 1992).
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Die Entwicklung des AAI (siehe auch Kapitel 1.5.1) markierte den Beginn der
Erwachsenenbindungsforschung und regte die Forschungsaktivitäten schon
bald auf die intergenerationale Tradierung von Bindungsmustern und die Fragestellung, in wieweit die Bindungsstile der Erwachsenen selbst einen Beitrag
zur Bindungsqualität ihrer Kinder leisten. Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass Kenntnisse über die Bindungsstile der Mütter, die auf Basis des AAI gewonnen wurden, es erlauben, das Bindungsverhalten und den Bindungsstil der
Kinder innerhalb der Fremden Situation in 81 % der Fälle korrekt zu prognostizieren. Der Bindungsstil der Großmütter sagte zu 75 % das Bindungsmuster
der Enkel voraus. Hierdurch ergibt sich eine Stabilität des Bindungsstils über
drei Generationen hinweg (Benoit und Parker, 1994). Die Analyse der Bindungsstile von Schwangeren und ihren Partnern gestatten sogar eine Prognose
darüber, welcher Stil das ungeborene Kind in einem Jahr entwickelt haben wird
(Miriam & Howard Steele, 1994; Radojevic, 1992).
Fremmer-Bombik (1995) betont, dass Mütter, die offen und kohärent über ihre
negativen Kindheitserlebnisse berichten können, meist zu den eigenen Kindern
eine sichere Bindung aufbauen 1 . Demnach erscheint das Ausmaß bewusster
Verarbeitung entscheidend bei der intergenerationalen Tradierung von inneren
Arbeitsmodellen zu sein. Damit zeigt sich eindrucksvoll die Notwendigkeit, bei
Vorliegen eines unsicheren Bindungsstils bewusst neue Kompetenzen aufzubauen und einzuüben und in belastenden Situationen auch als Erwachsener
Bindungsverhalten nicht zu vermeiden.

Die Ansichten und Befunde der Bindungsforschung aus Vergangenheit (Hazan
& Shaver, 1987; Oppl, 1996, Mestel, 1996) und Gegenwart (Grawe, 2004;
Stauss, 2006) verdeutlichen, dass effektive Psychotherapie die unsichere Bindungsrepräsentation verändern sollte und regen an, den Patienten während der
Therapie die Möglichkeit zu geben, korrigierende Erfahrungen mit Bindungsverhalten (siehe auch Kapitel 3.2.5.2) und den Einstellungen zu körperlicher
und emotionaler Nähe zu machen. Welche Art und Form der Therapie dabei
den Bedürfnissen des Patienten überhaupt dienlich sein kann, muss und sollte

1

Mary Main spricht in dem Zusammenhang von später erworbener sicherer Bindungsrepräsentation auch von earned security, also „verdienter“ sicherer Bindung (Main, 1995).
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durch weitere Forschung nachhaltig und sorgfältig überprüft und empirisch
fundiert untersucht werden.

1.5

Verfahren der Bindungsforschung

In der Psychologie gibt es eine Reihe von Konzepten wie Depression, Ängstlichkeit oder Extraversion, die einer direkten Beobachtung oder Messung wenig zugänglich und vielmehr als hypothetische Konstrukte aufzufassen sind.
Dies gilt auch für das Erfassen von Bindung. Dementsprechend müssen geeignete und vor allem messbare Indikatorvariablen entdeckt werden, die eine
sinnvolle Operationalisierung des Bindungsverhaltens erlauben. Wichtig erscheint auch eine Variation der Messinstrumente, die zu der Situation passt,
innerhalb der Bindung gemessen werden soll. In der Untersuchung frühkindlicher Bindungsmuster mit Hilfe der Fremden Situation nutzt man das beobachtbare Verhalten. Für die Einschätzung erwachsener Bindungsstile durch das
Adult Attachment Interview sind es die Kohärenz und die Integrität von Gedanken und Gefühlen in Bezug auf die eigene Bindungsgeschichte. In Fragebogenverfahren hingegen werden entsprechende Items vorgegeben, die bindungsrelevante kognitive und emotionale Strukturen abbilden.
In den Anfängen der Bindungsforschung wurde Bindung zunächst eher als diskretes Merkmal betrachtet und eine Person eindeutig einer Kategorie und nur
dieser zugeordnet. In der wissenschaftlichen Empirie hat es sich jedoch dauerhaft als sinnvoll und effektiver erwiesen, Bindung zum einen als Ergebnis einer
Kombination bestimmter Ausprägungen auf mehreren intervallskalierbaren
Dimensionen abzubilden und zum anderen Fragebögen einzusetzen, wenn es
darum geht, die Bindungsmuster von Erwachsenen zu klassifizieren. Durch die
Verwendung von Bindungsskalen wird die Stärke des Ausprägungsgrades bestimmter Bindungsmerkmale ersichtlich und individuelle Werte können zudem
mit Normwerten verglichen werden. Die Bevorzugung des Einsatzes von kontinuierlichen gegenüber diskreten Merkmalen vermeidet Informationsverluste,
die bei diskreten Bindungskategorien entstehen können. Verschiedene Untersuchungen haben darüber hinaus gezeigt, dass Bindungsstile unscharfe Grenzen haben und ein Individuum selten nur einem prototypischen Bindungsstil
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entspricht, sondern ebenso Verhaltensweisen oder Kognitionen zeigt, die anderen Bindungsmustern gleich gut oder sogar besser entsprechen. Darüber hinaus
ist es nicht möglich, die individuellen Ausprägungsgrade eines Bindungsstils
zu erfassen (Collins & Read, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991). In den
nachfolgenden Kapiteln sollen die wichtigsten Verfahren zur Identifizierung
der Bindungsstile von Erwachsenen ausführlich vorgestellt werden.

1.5.1

Das Adult Attachment Interview (Main und Goldwyn, 1985)

Nach der Entwicklung der Fremden Situation tauchten schon bald Überlegungen auf, inwieweit die Bindungsmuster der Erwachsenen selbst die Bindungsqualität der Kinder beeinflussen. Das Adult Attachment Interview (im Folgenden auch AAI) wurde von Mary Main 1 entwickelt und stellt einen der ersten
Ansätze dar, den Bindungsstil von Erwachsenen systematisch zu erfassen
(Main & Goldwyn, 1985). Es handelt sich dabei um ein einstündiges Interviewverfahren, in dem Versuchspersonen gebeten werden, ihre Bindungsbeziehungen in der Kindheit sowie ihre Gefühle zu Bindungspersonen zu beschreiben. Zusätzlich wird erfragt, welchen Einfluss sie diesen frühen Erfahrungen für ihre eigene Entwicklung beimessen. Durch das Interview soll die
Organisation der Erinnerung auf der Ebene der Repräsentation aktiviert werden. Bei den Antworten werden die Teilnehmer vor allem in ihrer Körpersprache, Mimik und Gestik genau beobachtet und ihre Aussagen exakt protokolliert. Die psycholinguistische Auswertung der Transkripte fokussiert sich nicht
so sehr auf die Inhalte für die Identifizierung des Bindungsstils, sondern analysiert das Ausmaß von Kohärenz, Klarheit und Korrektheit bei dem Bericht über
wichtige und demnach prägende Beziehungen. Nach bestimmten spezifischen
Kriterien erfolgt dann die Zuordnung zu einem von vier Bindungsstilen, wobei
das Hauptkriterium dieser Diskursanalyse die Kohärenz ist. Kohärenz bedeutet
nach Grice (1975) Qualität („sei aufrichtig und belege Deine Aussagen“),
Quantität („fasse Dich kurz, aber sei vollständig“), Relevanz („bleibe beim
Thema und schweife nicht davon ab“) und Struktur („sei verständlich und ge-

1

Mary Main war eine Schülerin von Mary Ainsworth, die sich als Psychologin auf den Aspekt
der Sprache spezialisiert hatte (vgl. Brisch, 1999).
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ordnet“). Nach dieser Auswertungsmethode können Erwachsene in vier Kategorien eingestuft werden (Main et al., 1991)

Sicher organisierte innere Bindungsrepräsentation mit einer wertschätzenden
Einstellung zur Bindung (free autonomous)
Sicher Gebundene sind in der Lage, klare konsistente Berichte mit konkreten
Details und Episoden abzugeben und in ihren Berichten auch selbstreflexiv das
eigene Schicksal zu schildern. Relevante Erinnerungen werden mitsamt den
zugehörigen Emotionen kurz und prägnant geschildert, unabhängig davon, ob
die Ereignisse nun angenehm oder schmerzhaft waren. Es wird ersichtlich, dass
der Interviewte Bindungsbeziehungen schätzt und ihnen einen wertvollen Einfluss auf die eigene Entwicklung zuschreibt. Das Muster entspricht im vierkategorialen Modell nach Bartholomew & Horowitz dem sicheren Typ (Bartholomew & Horowitz, 1991).
Unsicher-vermeidend organisierte innere Bindungsrepräsentation mit einer
abwertenden Einstellung zur Bindung (dismissing)
Vermeidend Gebundene berichten von allgemein gehaltenen, idealisierten Beschreibungen ihrer Eltern, die nur durch wenige konkrete Details belegt werden
können. Wenn überhaupt etwas genau erinnert werden kann, werden häufig
Erfahrungen berichtet, die mit Abweisung in Zusammenhang stehen. Die eigene Stärke und Unabhängigkeit werden bei reduzierter Emotionalität betont. Das
Muster entspricht im vierkategorialen Modell nach Bartholomew & Horowitz
dem abweisenden Typ (Bartholomew & Horowitz, 1991).
Unsicher-ambivalent organisierte innere Bindungsrepräsentation mit einer
verstrickten Einstellung zur Bindung (preoccupied)
Verwickelt Gebundene erzählen unüberlegt und impulsiv eine Fülle von Details, die sich allerdings nicht zu einem zusammenhängenden Bild ergänzen
lassen. Es finden sich häufig starke emotionale Verstrickung und widersprüchliche Aussagen gegenüber vergangenen und aktuellen Beziehungen. Es besteht
eine Tendenz, diese überzubewerten und es fehlt generell an Distanz und Objektivität. Das Muster entspricht im vierkategorialen Modell nach Bartholo-
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mew & Horowitz dem anklammernden als auch dem ängstlich-vermeidenden
Typen (Bartholomew & Horowitz, 1991).
Unsicher organisierte innere Bindungsrepräsentation mit ungelöstem Trauma
und/oder Verlust (unresolved trauma of loss)

Beim Berichten über nahe Beziehungen schleichen sich gedankliche und
sprachliche Fehler ein, die nach außen wie Brüche im Dialog vorkommen,
beim Betroffenen jedoch unbemerkt bleiben. Diese Auffälligkeiten werden als
dissoziierte Erinnerungen interpretiert, die mit den bewussten kognitiven
Strukturen interferieren. Bekannt sind diese Dialoge vor allem in Beziehung
mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, in denen auf der Inhaltsebene und
des gedanklichen Ablaufs sowie bei der Schilderung des Affekterlebens keine
kohärente Struktur vorgefunden wird.

In der empirischen Forschung oder in Form eines routinemäßigen Einsatzes im
Klinikalltag fand das AAI anfangs kaum Verwendung, weil es im Verhältnis zu
anderen Verfahren teuer und zeitaufwendig in seiner Durchführung und Auswertung ist. Zudem bedarf es viel an klinischer Erfahrung und ausgereiften
Kenntnissen des Interviewers. Dies hat sich mittlerweile im Zuge der zunehmenden Wichtigkeit der Bindungsforschung geändert. Es bleibt dennoch von
testtheoretischen Gesichtspunkten aus diskutabel, inwiefern die Ergebnisse als
reliabel oder valide eingestuft werden können. Dennoch ist das AAI eines der
wenigen Messinstrumente, mit dem Bindungsstile bei Erwachsenen klassifiziert werden können, weil es neben den kognitiv bewussten Erinnerungen auch
die unbewussten Repräsentationen erfasst und vermutlich davon ausgegangen
werden kann, dass bei Fragebogenverfahren bereits Bewältigungsstile in Bezug
auf Aussagen, die das Selbstbild betreffen miteinbezogen werden.
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1.5.2

Adult Attachment Scale von Collins und Read (1990)

Als Collins und Read (1990) die Adult Attachment Scale (im Folgenden AAS)
entwickelten, interessierte sie hauptsächlich die Fragestellung, wie der Bindungsstil mit inneren Arbeitsmodellen vom Selbst und vom Anderen im Sinne
der Theorie Bowlbys (1976) zusammenhängen könnte. Es gelang ihnen nicht
nur, ein sensibles Messinstrument zu konstruieren, sondern sie entdeckten darüber hinaus grundlegende Dimensionen, auf denen die Bindungsstile basieren
könnten. Der Fragebogen entstand zunächst durch die Zerlegung der Selbstbeschreibungsskalen von Hazan und Shaver 1 (1987) in Einzelitems und durch die
Erweiterung des Fragepools um einige selbst ersonnene Aussagen. Den fertigen Bogen legten sie 406 Studenten vor und wählten für die Skalenkonstruktion einen methodisch sauberen Ansatz auf Basis einer Faktorenanalyse. Collins
und Read ermittelten schließlich drei Faktoren: Angst 2 , (α 3 = .72), Nähe (α =
.69) und Vertrauen (α = .75). Während die Skalen Angst und Nähe kaum korrelieren (r = -.08), zeigen die Skalen Vertrauen und Nähe einen positiven (r =
.38) und Vertrauen mit Angst einen negativen (r = -.24) Zusammenhang. Collins und Read gelang es mit der Entwicklung der AAS, eine diskrete Bindungstypologie auf intervallskalierbare Dimensionen zurückzuführen, die wesentliche Aspekte des Bindungssystems widerzuspiegeln scheinen. Eine Zuordnung
zu prototypischen Bindungsstilen konnte mit ihnen allerdings nicht vorgenommen werden.

1.5.3

Relationship Questionnaire (Bartholomew & Horowitz, 1991)

Der Relationship Questionnaire (im Folgenden RQ) von Bartholomew & Horowitz (1991) besteht aus kurzen Selbstbeschreibungen (ein bis zwei Sätze),
die ausgehend von den theoretischen Annahmen bezüglich des vierkategorialen

1

Hazan und Shaver (1987) entwickelten auf der Basis von Selbstbeschreibungsskalen, die sich
bei der von Ainsworth et al. (1978) gefundenen Bindungstypologie anlehnten, ein einfaches
Messinstrument zur kategorialen Klassifizierung von Bindungsstilen.
2
Auf eine exakte Beschreibung der inhaltlichen Bedeutung der Skalen wird an dieser Stelle
verzichtet, weil sie sich mit der Interpretation der RSQ-Skalen überschneidet (siehe auch
Kapitel 6.4.3).
3
Die Reliabilität entspricht Cronbach (1951) und die Skalenbildung den gängigen Gütekriterien für psychometrische Testverfahren (Lienert & Raatz, 1994)
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Modells konstruiert wurden. Die Probanden geben hierbei auf mehrstufigen
Ratingskalen an, wie stark sie mit jedem einzelnen der vier ableitbaren prototypischen Bindungsstile oder Bindungstendezen (sicher, abweisend, anklammernd, ängstlich-vermeidend) übereinstimmen. Mit diesem Messverfahren
resultieren pro Versuchsperson vier intervallskalierte Rohwerte. Überdies zeigte die Validierung des RQ, dass die vier Prototypen mit bestimmten interpersonalen Problemen korrespondieren (siehe auch Kapitel 1.3.2). Der RQ besitzt eine Reihe ökonomischer Vorteile, aber es finden sich begründete messtechnische Einwände gegen das Verfahren. So muss der Proband mehrere, inhaltlich detaillierte Aussagen gleichzeitig verarbeiten, bevor er sein Urteil
trifft. Dies kann aufgrund selektiver Wahrnehmung die Fehlervarianz erhöhen.
Aus diesem Grund empfehlen Lienert & Raatz (1994) generell, möglichst
knappe und präzise Itemformulierungen zu verwenden.

1.5.4

Relationship Scales Questionnaire (RSQ)

Die methodische und inhaltliche Weiterentwicklung des RQ ist der Relationship Scales Questionnaire (nachstehend RSQ), der mit der Absicht konstruiert
wurde, nicht nur die prototypischen Bindungsstile selbst, sondern auch den
Ausprägungsgrad jedes Bindungsmusters zu erfassen. Hierzu zerlegten Griffin
und Bartholomew (1994) die Selbstbeschreibungsskalen des RQ in einzelne
Items (2 Skalen à fünf und 2 Skalen à vier Items) und bildeten daraus alle vier
Bindungsskalen (sicher, abweisend, anklammernd, ängstlich-vermeidend).
Darüber hinaus fügten sie dem Fragebogen die in einzelne Aussagen zerlegten
Items der Attachment Style Measure (Hazan & Shaver, 1987) sowie die Items
der Adult Attachment Scale (Collins & Read, 1990) hinzu. 1
Griffin und Bartholomew versäumten es allerdings, ein gewisses Augenmerk
auf eine sorgfältige Testkonstruktion zu legen und statistische Kennwerte für
die vier Skalen zu berechnen. Es konnte lediglich eine gewisse konvergente

1

Die dreißig Einzelaussagen werden in Form einer Liste dem Probanden vorgelegt, wobei er
durch Ankreuzen auf einer fünfstufigen Ratingskala einschätzt, inwieweit er dem Item zustimmt oder es ablehnt. Durch die Addition aller Einzelitems pro Skala ist das Bindungsmuster durch den Skalenwert indirekt erfasst.
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Validität zwischen den RSQ-Skalen und dem vierkategorialen Modell belegt
werden, wenngleich die Korrelationskoeffizienten nicht sehr hoch ausfielen
(Griffin & Bartholomew, 1994). Dennoch wurde der RSQ von Mestel noch im
selben Jahr ins Deutsche übersetzt (Mestel, 1994) und im Rahmen einer umfangreichen Studie mit der Verbesserung des RSQ begonnen mit dem Ziel, ein
reliables und valides Instrument zu entwickeln (Steffanowski, 1998). Hierzu
wurde der RSQ einer klinischen Stichprobe von 317 Patienten vorgelegt und
die Daten einer umfangreichen Reliabilitätsberechnung und Validierung unterzogen. Die Ergebnisse der Faktorenanalyse legten die Existenz von vier Faktoren nahe:
•

Angst vor Trennung

•

Angst vor Nähe

•

Fehlendes Vertrauen

•

Wunsch nach Unabhängigkeit 1

Der RSQ überzeugt zudem mit einer konvergenten und diskriminanten Validität, die sich in hohen Korrelationen mit Skalen niederschlagen, die Psychopathologie (vor allem Neurotizismus) und Nullkorrelationen mit Skalen wie Extraversion messen. Kritisch anzumerken ist die Tatsache, dass die in der Normtabelle enthaltenen T-Werte nur für klinische Stichproben repräsentativ sind
und die Zuordnung nur über Skalenkombinationen für T-Werte größer kleiner
gleich 50 vorgenommen wird. Es gibt keine Cut Off Werte für die einzelnen
unsicheren Bindungsstile, sondern lediglich scharfe Grenzen für klinische und
nichtklinische Werte. Dennoch ist es insgesamt sicher gelungen, ein ökonomisches, für den Klinikalltag praktikables Messinstrument zu entwickeln, dass in
der Lage ist, spezifische Bindungsmuster oder Tendenzen im Bindungsverhalten zu erkennen. Darüber hinaus konnten einige Bindungsdimensionen identifiziert werden (Angst vor Nähe, Angst vor Trennung), die unabhängig von an-

1

Die Ableitung der Bindungsstile aus den Skalen, die Interpretation hoher und niedriger
Messwerte und die testtheoretischen Gütekriterien werden im Methodenteil in Kapitel 6.4.3
Messverfahren zur Erhebung des Bindungsverhaltens ausführlich behandelt. Es sei an dieser
Stelle jedoch vorweggenommen, dass die Gütekriterien überzeugend ausfallen.
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deren Autoren ebenfalls postuliert wurden (vgl. Collins & Read, 1990; Grau,
1998).

1.5.5

Annahmen und Forschungsergebnisse zu Bindungsdimensionen

Bereits Ainsworth et al. (1978) erhielten durch diskriminanzanalytische Untersuchungen erste Hinweise auf zwei möglicherweise bedeutsame Bindungsdimensionen. Parallel zum Bindungsstil erhobene Verhaltensvariablen wurden
als unabhängige Variablen aufgenommen und erlaubten in mehr als 90 % aller
Fälle eine korrekte Zuordnung der Kinder zu den drei Bindungsstilen (sicher,
vermeidend, ängstlich-ambivalent), die Mary Ainsworth durch ihre Forschung
mit Kleinkindern entdeckt hatte (Ainsworth et al., 1978).
Die erste Diskriminanzfunktion korrelierte deutlich mit Vermeidung von Nähe
und trennte die vermeidenden von den sicher und den ängstlich-ambivalent
gebundenen Kindern. Sicher und ängstlich-ambivalent gebundene Kinder hingegen demonstrierten Verhaltensstrategien, die mit der Suche nach Nähe in
Beziehung stand. Die zweite Diskriminanzfunktion erlaubte eine nähere Unterscheidung der Gruppe der ängstlich-ambivalenten Kinder von den übrigen zwei
Gruppen. Im Gegensatz zu den sicher und vermeidend gebundenen Kindern
tendierten diese besonders stark zu anklammerndem Verhalten, zu Angst und
verstärktem Weinen.
Collins und Read führten eine der ersten Untersuchungen zum Zusammenhang
zwischen Bindungsstilen und möglichen Bindungsdimensionen bei Erwachsenen durch und identifizierten mittels einfaktorieller Varianzanalysen die drei
AAS Skalen Angst, Nähe, Vertrauen (Collins & Read, 1990). Die Erwachsenen
mit sicherer Bindung erzielten die höchsten Mittelwerte auf der Skala Vertrauen. Die übrigen Skalen ließen sich aufgrund bestimmter Kombinationen von
Nähe und Angst ebenso in Beziehung zu den drei Bindungsstilen setzen:
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•

Sicher Gebundene erreichten hohe Werte auf der Skala Nähe und niedrige auf der Skala Angst.

•

Vermeidende Individuen hingegen zeigten niedrige Werte auf der Skala Nähe und Angst

•

Personen, die sich als ängstlich-ambivalent einordnen ließen, erzielten
hohe Werte auf beiden Skalen.

Ein deutschsprachiges Inventar zur Erfassung von Bindungsstilen in Paarbeziehungen wurde von Ina Grau (1994) auf der Basis des vierkategorialen Modells (Bartholomew & Horowitz 1991) entwickelt. Mit diesem Fragebogen
führte Grau eine Faktorenanalyse aller 89 Items an einer Stichprobe von 335
Versuchspersonen durch und ermittelte zwei Dimensionen, die sich inhaltlich
als Angst vor Trennung und Vermeidung von Nähe interpretieren ließen (Grau,
1998). Die Items der Skala für den anklammernden Prototyp luden nur auf dem
Angstfaktor positiv und die Items der Skala für die vermeidende Veranlagung
auf dem Faktor Vermeidung von Nähe. Die Items der Skala für den sicheren
Bindungstyp luden auf beiden Faktoren negativ und dem entgegengesetzt luden
die Items der Skala für das ängstlich-vermeidende Temperament auf beiden
Faktoren positiv.

Zusammenfassend lassen mehrere Untersuchungen unter Verwendung verschiedener methodischer Ansätze, Stichproben und Verfahren drei Dimensionen für Bindung erkennen, die sich als Angst vor Trennung, Angst vor Nähe
und Vertrauen beschreiben lassen und weitgehend eine Zuordnung zu den verschiedenen Bindungsstilen erlauben (Ainsworth et al., 1978; Collins & Read,
1990; Bartholomew & Horowitz, 1991; Steffanowski, 1999; Grau, 1998). Tabelle 3 zeigt die vier Bindungsprototypen in Relation mit den zwei empirisch
postulierten Bindungsdimensionen.
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Tabelle 3: Revidierte Fassung des vierkategorialen Modells
wenig Angst vor Trennung
(positives Modell vom
Selbst)
Suche nach Nähe

ausgeprägte Angst vor
Trennung
(negatives Modell vom
Selbst)

sicher

anklammernd

abweisend

ängstlich- vermeidend

(positives Modell vom Anderen)
Vermeidung von Nähe
(negatives Modell vom Anderen)

¾ Der sichere Bindungstyp sucht die Nähe anderer Menschen und hat
kaum Trennungsängste.

¾ Der anklammernde Bindungstyp zeigt ebenfalls ein menschliches Nähebedürfnis, aber gleichzeitig bestehen große Ängste vor Trennung.

¾ Der abweisende Bindungstyp vermeidet die Nähe und ist gleichzeitig
mit wenig Angst vor Trennung assoziiert.

¾ Der ängstlich-vermeidende Bindungstyp ist durch die Vermeidung von
Nähe in Zusammenhang mit ausgeprägten Trennungsängsten erkennbar.
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1.6

Neurobiologische Folgen einer dauerhaften Verletzung des Bindungsbedürfnisses

Das Bindungsbedürfnis ist sowohl für Menschen als auch für Tiere nicht nur
von entscheidender, sondern von lebenswichtiger Bedeutung. Wenn man junge, sozial lebende Tiere wie Küken oder junge Rhesusaffen in einer fremden
Umgebung

alleine

lässt,

zeigen

sie

ein

typisches

Muster

von

Protestreaktionen 1 . Dauert diese Trennung und damit die Verletzung des
Bindungsbedürfnisses länger an, können nachfolgend zwei weitere Phasen der
Verhaltensadaptation und eine Reihe physiologischer und neuroendokriner
Veränderungen beobachtet werden, die verdeutlichen, wie gravierend die
biologischen Konsequenzen dieser Deprivation an Zuwendung sind.
Nach der Protestreaktion beginnt die Verzweiflungsreaktion, die in vielen Verhaltensweisen das Gegenteil der Protestphase ist. Die motorische Aktivität, das
Klagen und überhaupt der Kontakt und das Spielen mit anderen Jungaffen lassen nach. Die Tiere nehmen eine schlaffe Körperhaltung ein, haben einen traurigen Gesichtsausdruck und fressen kaum noch etwas. Darüber hinaus werden
neue Verhaltensweisen ersichtlich, die von Affen sonst nicht gezeigt werden.
Sie beginnen, ihren Körper hin und her zu schaukeln und schmiegen sich an
sich selbst. Physiologisch zeigt sich die anhaltende Trennung durch verlangsamten, unregelmäßigen Herzschlag, eine erniedrigte Körpertemperatur, Gewichtsverlust, weniger Sauerstoffverbrauch, reduzierte REM-Phasen im Schlaf
bei mehr Arousal und einer verringerten Ausschüttung von Wachstumshormonen sowie einer verschlechterten Immunabwehr (Amini et al., 1996). Noch
extremer als das Verzweiflungssyndrom ist das Isolierungssyndrom, wenn
Rhesusaffen in andauernder Isolierung aufwachsen. Der Zustand lässt sich wie
folgt beschreiben:

Die Tiere haben schwerwiegende soziale Defizite und können weder den Gesichtsausdruck anderer Tiere erkennen noch für ihr eigenes Verhalten nutzen.
Sie sind unfähig zu normaler Interaktion mit den anderen Tieren der Gruppe.

1

Genauere Informationen können im Kapitel 2.2.3 Cortisol und Bindung resp. Kap 2.14 &
2.1.5 Oxytocin und Bindung nachgelesen werden.
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Dies betrifft normales Paarungsverhalten als auch mütterliches Verhalten.
Auch das Ess- und Trinkverhalten ist gestört. Befruchtete man derart traumatisierte Tiere künstlich, ignorierten sie ihr Junges oder töteten es sogar. Die Tiere
saugen und beißen an sich selbst, schlagen ihren Kopf gegen harte Gegenstände und drücken sich selbst die Augen aus. Sie sind unberechenbar gewalttätig
und aggressiv, wie es in dieser Art normalerweise nicht vorkommt. Die Störungen waren irreversibel, konnten aber durch Kontakt mit anderen Affen etwas abgeschwächt werden. Erfolgte jedoch eine erneute Isolation, trat das
komplette Syndrom sofort wieder auf (Kraemer, 1992).

Solch gravierende Vernachlässigungen kommen bei Menschen praktisch nicht
vor, weil eine Bindungsperson sehr selten völlig fehlt. Andrews & Rosenblum
simulierten, in Tierversuchen mit Affen, aber auch einmal Situationen, wie sie
durchaus auch beim Menschen unter alltäglichen Umständen vorgefunden
werden können. Sie untersuchten zwei experimentelle Gruppen hinsichtlich der
Stressanfälligkeit, wenn die Qualität der Bindung nicht durch die Mutter selbst,
sondern durch äußere Umstände leicht beeinträchtigt wird. In der einen Gruppe
war immer reichlich Nahrung vorhanden, so dass sich die Mütter nicht auf
Nahrungssuche begeben mussten und sich ausgiebig um ihre Jungen kümmern
konnten. In der anderen Gruppe wechselten die Phasen zwischen genug Nahrung und Zeiten, in denen die Ressourcen knapp waren und die Mütter sich für
ein paar Stunden auf Nahrungssuche begeben mussten. Die Phase der Nahrungssuche wurde initiiert, als die Jungen drei Monate waren und sie wurde
vierzehn Wochen beibehalten.
Nach den vierzehn Wochen zeigten dieselben Tiere weniger Erkundungs- und
Spielverhalten als die Vergleichsgruppe. Die kurze Trennung hatte zu einer
weniger sicheren Bindung geführt. Die Effekte blieben jedoch nicht auf eine
kurz- oder mittelfristige Zeitspanne beschränkt. Mit drei Jahren reagierten die
Jungen, die zweieinhalb Jahre zuvor zeitweise getrennt wurden, im Vergleich
zu den anderen, signifikant stärker auf (erregende) Noradrenalinapplikationen
und signifikant schwächer auf (hemmende, beruhigende) Serotoningaben. Im
Alter von vier Jahren fanden sich schließlich signifikant höhere Konzentrationen des Corticotropin Releasing Factors. Die relativ milde Störung der Bin39
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dungsbeziehung durch die stundenweise Trennung der Mutter hatte sich somit
nachhaltig auf ein ganzes Stresssystem ausgewirkt und die Stressanfälligkeit
dieser Tiere für ein ganzes Leben erhöht (Andrews und Rosenblum, 1991;
Coplan et al., 1996).

Vermutlich greifen Bindungsverletzungen auch bei Menschen tief in die Neurophysiologie ein 1 , denn die frühen Bindungserfahrungen sind von großer Bedeutung zur Herausbildung neuronaler Schaltkreise, die wichtig für die Emotionsregulation und die Regulation neurophysiologischer Parameter sind. Eine
detailliertere Beschreibung soll hierzu in Kapitel 2.2.3 Cortisol und Bindung
sowie Kapitel 2.1.4 und 2.1.5 Oxytocin und Bindung abgehandelt werden.

1

Derartige Untersuchungen sind aus ethischen Gründen nicht vertretbar, aber es finden sich
Studien, die die Auswirkungen dieser Deprivation untersucht haben (siehe auch Kapitel 2.1.5
Spezifische Funktionen von Oxytocin im Bindungsverhalten bei Menschen).
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2.1

Oxytocin

Die Entdeckung des heute als Bindungs- und Vertrauenshormon bekannten
Neuropeptids Oxytocin ist das Verdienst des englischen Forschers und Nobelpreisgewinners Sir Henry Dale. Er beobachtete, dass das Hormon den Geburtsprozess beschleunigte und benannte es dementsprechend (aus dem Griechischen ὀξύς „scharf“ Æ schnell und τόκος „Geburt“= „schnelle Geburt“). In
den nachfolgenden Kapiteln soll eine ausführliche Einführung zu dem physiologischen, neurobiologischen und psychologischen Wissenstand der Forschung
erfolgen.

2.1.1

Allgemeine Informationen zu Oxytocin

Oxytocin und Vasopressin sind Neuropeptide, die beide aus neun Aminosäuren
bestehen, von denen sich lediglich zwei voneinander unterscheiden. Sie weisen
eine große Ähnlichkeit mit Arginin Vasotocin auf, von dem sie nur noch innerhalb einer Aminosäure abweichen. Aus evolutionärer Perspektive sind alle drei
Stoffe sehr alt. Interessanterweise wird schon Vasotocin mit den vielfältigsten
Formen von Fortpflanzungsverhalten bei Reptilien, Amphibien und Vögeln,
wie etwa dem Nestbau, in Zusammenhang gebracht. Man geht heute davon
aus, dass sich Oxytocin und Vasopressin aus Vasotocin entwickelt haben und
es mag kein Zufall sein, dass beide ausschließlich, in nahezu unveränderter
Form in allen Arten von Säugetieren vorgefunden werden können (Archer,
1974).

Die Tatsache, dass beide Substrate schon seit so langer Zeit existieren, zeigt,
dass sie von großer Bedeutung sind und lebenswichtige Funktionen bei Mensch
und Tier erfüllen müssen. Abbildung 1 zeigt schematisch wo Oxytocin und
Vasopressin im Gehirn produziert und wie die Hormone zentral und peripher
freigesetzt werden.
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Hormonproduktion von Vasopressin und
Oxytocin

Anmerkung: Die Abbildung wurde aus dem Buch „Biological Psychology“ entnommen.
(Rosenzweig & Breedlove, 2002) (3. Auflage) (S.132)
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2.1.2

Ausschüttung und Abbau

Oxytocin (und auch Vasopressin) wird in großen paraventrikulären (PVN) und
kleinen supraoptischen (SON) Kernen im Hypothalamus gebildet. Die kleinen
supraoptischen Kerne senden das Oxytocin direkt ins Gehirn. Die großen paraventrikulären Zellen leiten das Neuropeptid axonal in die Neurohypophyse,
dem Hypophysenhinterlappen weiter. Von dort wird es in den Blutstrom freigesetzt. Oxytocin tritt multifunktional in Erscheinung. Es ist nicht nur ein
Hormon im Blut, das durch den Kreislauf zu spezifischen Zielorganen transportiert wird, sondern auch eine Signalsubstanz im Gehirn, die eine bestimmte
Zelle direkt durch Rezeptorbindung aktivieren kann. Oxytocin und Vasopressin
werden in winzigen Mengen freigesetzt, die sich im Bereich von Pikogramm
oder Nanogramm 1 bewegen und somit nur durch spezielle Messverfahren
nachweisbar sind (siehe auch Kapitel 6.4.6.2).
Zusätzlich projizieren paraventrikuläre oxytocinerge Neurone direkt in verschiedene Bereiche des zentralen Nervensystems (ZNS) wie etwa in den Bulbus olfactorius, den frontalen Kortex, die Amygdala, den Hippocampus, den
Locus coeruleus, zum periaquäduktalem Grau, zu den Raphe Nuclei, zum Striatum, zu den vagalen Kernen und zum Rückenmark (Bujjis et al., 1985).

Im Gehirn laufen die den Körper betreffenden Informationen über die Ereignisse der äußeren Welt (beispielsweise die Berührung der Haut) und der inneren
Welt zusammen. Ausschüttungen von Oxytocin werden unter anderem von
dorthin verlaufenden Nervenbahnen kontrolliert, die die paraventrikulären
Kerne direkt ansteuern. Aber auch das Gehirn selbst, wie etwa der phylogenetisch sehr alte Hirnstamm oder verschiedene Areale des cerebralen Kortex sowie der olfaktorische Bulbus können die Sekretion steigern oder reduzieren
(Uvnäs-Moberg, 2003). Darüber hinaus steht Oxytocin auch unter dem starken
Einfluss weiblicher Steroidhormone, wie der Östrogene, die nicht nur seine
Freisetzung stimulieren (Yamaguchi et al., 1979; Petersson et al., 1999), sondern auch zu einer erhöhten Expression von Oxytocin- Rezeptoren in einigen

1

-12

Ein Pikogramm ist ein 10 Teil (Billionstel Teil) vom Gramm. Das Nanogramm ist ein 10
Teil (Milliardstel Teil) vom Gramm.

-9
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anderen Bereichen des Gehirns führen können (Yamaguchi et al., 1979). Seit
einigen Jahren ist auch bekannt, dass der östrogeninduzierte Anstieg in der
Amygdala durch den Östrogen-α- Rezeptor vermittelt wird (Choleris et al.,
2003). Es gibt also eine deutliche Verbindung zwischen diesen beiden Systemen, was einen Geschlechtsunterschied zwischen Männern und Frauen hinsichtlich einiger Wirkungen des Oxytocins erklären könnte.
Nicht nur das Gehirn selbst, sondern auch eine Vielzahl anderer Stoffe kann
die Ausschüttung direkt oder indirekt steuern. Zu ihnen zählen ACTH (Clarke
et al., 1978), Cholecystokinin (CCK-8, Verbalis et al., 1986), Dopamin, (D2D3- Rezeptoren, Crowley et al., 1991), Serotonin (5-HT1a-Rezeptoren, Badgy
& Kalogeras, 1993) und Noradrenalin (α-1- Adrenorezeptoren, Tribollet et al.,
1978). Gehemmt werden kann Oxytocin hingegen durch Glutamat und GABA
(Brussard, 1995), aber auch Enkephaline, Beta –Endorphine und Dynorphin
blockieren die Produktion (Uvnäs-Moberg, 2003). Interessanterweise kann
Oxytocin seine eigene Ausschüttung auch selbst stimulieren. So wurden auf
einigen oxytocinergen Neuronen Oxytocin- Autorezeptoren gefunden, die sich
nach der Freisetzung wieder an diese Rezeptoren binden können (FreundMercier & Stoeckel, 1995). Aber auch andere Arten sensorischer Reizung wie
Saugen, Nahrungsaufnahme, Wärme, Berührung und vor allem auch sexuelle
Stimulation setzen Oxytocin frei und führen zu erhöhten Konzentrationen im
Blutkreislauf und der cerebrospinalen Flüssigkeit (Lund et al., 2002; Kendrick
et al., 1986; Sansone et al., 2002; Stock & Uvnäs-Moberg, 1988).
Einige Gehirnsysteme sind besonders reich mit Oxytocinrezeptoren ausgestattet. Dazu gehören insbesondere die Amygdala (Ferguson et al., 2000; Kirsch et
al., 2005) und das limbische System (Insel & Young, 2000) sowie der Bulbus
olfactorius, das Vorderhirn und autonome Areale im Hirnstamm. Für Vasopressin wurden bisher drei Arten von Rezeptoren entdeckt und es ist wahrscheinlich, dass sich auch Oxytocin an mehrere Rezeptorarten binden kann.
Entdeckt wurde bisher lediglich einer, der Oxytocin in Verbindung mit der
Uteruskontraktion gebracht hat, der aber auch in anderen Teilen des Organismus wie etwa dem Gehirn lokalisierbar ist (Kimura, 1995). Die Halbwertszeit
von Oxytocin ist stark begrenzt. Nach der Freisetzung wird es sehr rasch enzymatisch im Blut oder im Gastrointestinaltrakt zersetzt und ist etwa nach
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dreißig bis vierzig Minuten wieder abgebaut, wobei angenommen werden darf,
dass vermutlich auch interindividuelle Unterschiede im Abbau bestehen.

In den Anfangskapiteln wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Ausschüttung von Oxytocin peripher und zentralnervös erfolgt. Es erscheint wichtig, in
diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass die Wissenschaft sich bis heute noch
nicht völlig einig ist, inwiefern periphere Maße von Oxytocin das zentralnervöse Geschehen abbilden. In den meisten Studien in Zusammenhang mit Oxytocin erfolgen aus diesem Grund auch keine Messungen, sondern es werden Applikationen von Oxytocin vorgenommen, wodurch sich eine Diskussion über
periphere Erhebungsmethoden vermeiden lässt. Es ließe sich also an dieser
Stelle jedoch durchaus diskutieren, inwieweit es sinnvoll ist, Ergebnisse, die in
diesem Zusammenhang gewonnen wurden zur Erklärung hochkomplexer, psychologischer Verhaltensmuster wie Bindung oder psychopathologischer Phänomene heranzuziehen.

Die Befundlage ist wie so oft in der Wissenschaft auch an dieser Stelle kontrovers. So fand beispielsweise Hatton (1982) Hinweise auf parallele Ausschüttungen zwischen paraventrikulären und supraoptischen oxytocinergen Neuronen, die er auf morphologische Veränderungen (in der Struktur) zurückführt
und die durch die intensive Stimulation der Nervenzellen während und nach
der Schwangerschaft (Geburtsvorgang und Saugen) angeregt sein könnten. Er
erklärt diesen Vorgang durch einen Anstieg der Synapsenanzahl und eine Verringerung der glialen Ummantelung, so dass somatische und dendritische Oberflächen von oxytocinproduzierenden Zellen sich einander räumlich annähern
und auf diese Weise deren Interaktion und Synchronisation begünstigt wird
(Hatton, 1990). Er vermutet in diesem Zusammenhang auch eine synchrone
Feuerungsrate, also eine Gleichschaltung der elektrischen Aktivität aller Neurone, was zu einer pulsatilen Ausschüttung von Oxytocin in den Blutkreislauf
führt (Hatton & Tweedle, 1982). Diese Vermutung konnte etwa zehn Jahre
später bestätigt werden (Wakerley & Ingram, 1993)
Allerdings beziehen sich Beobachtungen dieser Art im Humanbereich ausschließlich auf die Schwangerschaftszeit und es ist bisher noch nicht bestätigt,
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dass diese Synchronisation dauerhafter Natur ist oder welche interindividuellen
Differenzen bestehen. Empirisch anerkannt ist die Aussage, dass unter bestimmten Bedingungen die Ausschüttung parallel erfolgen kann (Kendrick et
al., 1986). Dementsprechend finden sich auch Studien im Tier- und Humanbereich, die die Beziehung zwischen Oxytocin und Veränderungen im peripheren
Plasma und Veränderung in der cerebrospinalen Flüssigkeit gemessen haben
und keine Korrelationen zwischen beiden Parametern finden konnten (Amico
et al., 1983; 1990; Neumann et al., 1993; Neumann et al., 2001).
Die kausalen und funktionalen Zusammenhänge zwischen peripherer und zentraler Freisetzung von Oxytocin sind vermutlich viel komplexer, als wir es uns
derzeit vorstellen können und es bedarf vermutlich vor allem technischen Fortschritts, bis die beiden Konstrukte sinnvoll zueinander in Beziehung gesetzt
werden können und die Diskussion zu einem Abschluss gelangen kann. Es sollten jedoch beide Positionen gesehen und beachtet werden. Es sei vorweggenommen, dass in dieser Arbeit die Messung von Oxytocin und Cortisol peripher erfolgen wird. Diese Vorgehensweise wird dadurch begründet, dass eine
Vielzahl von Untersuchungen von hochkomplexen Konstrukten wie Erinnerung, Sozialverhalten, Autismus und Persönlichkeitseigenschaften ebenfalls
mit peripheren Plasmakonzentrationen vorgenommen wurde. Zudem sind die
Untersuchungsergebnisse in verschiedenen Studien replizierbar gewesen. Dennoch sollten eventuelle Befunde, die durch periphere Messungen gewonnen
wurden zunächst mit Vorsicht interpretiert werden.
Ungeachtet aller Einzelheiten ist die Ausschüttung von Oxytocin mit der Beeinflussung von Zielzellen im Gehirn und peripheren Organen verknüpft, die
insgesamt einem übergeordneten Faktor dienen, nämlich der Fürsorge, dem
Schutz, der sozialen Wiedererkennung, sowie der Regelung des Sozialverhaltens und somit letztlich dem Überleben von Nachkommen, das ohne Bindung
nicht möglich wäre. Auch diese Tatsache könnte im Organismus durch eine
synchrone Freisetzung im Gehirn Ausdruck gefunden haben.
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2.1.3

Allgemeine Funktionen von Oxytocin

Oxytocin erfüllt wichtige Funktionen im Geburtsvorgang und beim Stillen und
war lange Zeit nur dafür bekannt, ein „Wehenhormon“ zu sein. Im nachfolgenden Kapitel soll darüber hinausgehend ein kurzer Überblick über weitere Effekte von Oxytocin gegeben werden, die es im menschlichen Körper hat.
Schon während der Schwangerschaft vermehren sich die Oxytocinrezeptoren
im Uterus und das Membranpotential der glatten Muskulatur wird gesenkt.
Während der Geburt wird die Sekretion des Neuropeptids durch afferente Nerven aus der Vagina und der Gebärmutter besonders stimuliert und Kontraktionen der Uterusmuskulatur werden ausgelöst. Während der Laktation ist es die
manuelle Stimulation der Mamille durch den Saugakt, die zu einer Impulssteigerung in den Oxytocinneuronen führt und die das Hormon freisetzt. Schließlich löst es die Kontraktion der Muskulatur in den Milchgängen aus, was dann
die Ejektion der Milch bewirkt (Klinke & Silbernagel, 2001). In Abbildung 2
wird der Ablauf dieses Vorgangs noch einmal bildlich dargestellt.

Daneben induziert Oxytocin einige Effekte, die man als stressreduzierend beschreiben kann (siehe auch Kapitel 2.3 Wechselwirkung von Oxytocin und Cortisol), wie das Absinken der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Konzentration an Stresshormonen, und es kommt zu einem Anstieg der gastrointestinalen
Pankreas- Aktivität (Björkstrand et al., 1996; Siaud et al., 1991). So beeinflusst
Oxytocin die Insulin- und Glucagonsekretion und fördert zugleich durch eine
direkte Einwirkung auf das Fettgewebe die Lipogenese (Bonne & Cohen,
1975). Zusätzlich finden sich Effekte auf die Körpertemperatur durch eine vagal angeregte Wärmeumverteilung (siehe auch Kapitel 2.1.5) und eine Steigerung der Schmerzwahrnehmungsschwellen, von der man annimmt, dass sie
durch endogene Opioide vermittelt wird (Lund et al., 2002). Eine weitere Rolle
scheint Oxytocin auch als „Wachstumsfaktor“ bei Körperzellen zu spielen.
Nach der Applikation von Oxytocin in Ratten heilen Wunden doppelt so
schnell, indem die Zellteilung beschleunigt und die Proliferation von Osteoblasten, Hypophysenzellen und Blastozyten aktiviert wird. Zudem finden sich
Belege für die Hemmung entzündlicher Prozesse (Petersson et al., 2001; Petersson et al., 2002).
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Abbildung 2: Kreislauf der Laktation- von der Stimulation zur Milchejektion

Anmerkung: Anmerkung: Die Abbildung wurde aus dem Buch „Biological Psychology“ entnommen (Rosenzweig & Breedlove, 2002). (3. Auflage) (S.133)
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2.1.4

Spezifische Funktionen von Oxytocin im Bindungsverhalten bei
Tieren

Nur etwa 3 % aller Säugetiere 1 leben monogam. Die Präriewühlmaus (Microtus ochrogaster) gehört zur Gattung der Nagetiere und ist in Erdlöchern und
Höhlen im Mittleren Westen von Amerika beheimatet. Wühlmäuse existieren
in Familiengruppen unterschiedlicher Generationen und führen ein äußerst monogames Dasein, welches große Gemeinsamkeiten mit menschlichen Paarbeziehungen aufweist. Ein Paar teilt sich ein gemeinsames Nest, wo sie in einem
bestimmten Gebiet häufig Kontakt pflegen und zusammen ihre Jungen großziehen. Die männlichen Mäuse engagieren sich gleichermaßen in der elterlichen Fürsorge wie die Weibchen und verteidigen aggressiv ihr Territorium
gegenüber gleichgeschlechtlichen Artgenossen (Getz, 1981; 1986).

Weibliche Wühlmäuse erlangen nicht in einem besonderen Alter die Geschlechtsreife, sondern werden innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie bestimmten neurochemischen Signalen im Urin der Männchen ausgesetzt wurden, sexuell rezeptiv (Carter, 1987). Sie paaren sich wiederholt mit einem zuvor unverbundenen Männchen und bilden während dieses Prozesses eine selektive und andauernde Präferenz gegenüber diesem einen Geschlechtspartner aus
(Carter, 1995). Diese Bindung wirkt so stark, dass sie sich lebenslang treu bleiben und nach dem Tod des erwählten Partners nur in etwa 20 % der Fälle einen
neuen akzeptieren (Getz et. al, 1993).
Es gibt zwei relevante Faktoren, die diese Spezies für neurobiologische Forschung interessant machen. Erstens bleibt das hoch entwickelte Sozialverhalten
auch in Gefangenschaft unter experimentellen Laborbedingungen stabil und
ändert sich auch nicht bei den im Labor geworfenen Jungen 2 (Insel & Shapiro,
1992). Zweitens eignen sich diese Tiere in einem hohen Maß für Vergleichsstudien. In den abgelegenen Erdhöhlen der Rocky Mountains gibt es nämlich

1
2

Die Zahl monogam lebender Primaten ist mit 15% deutlich höher (Van Schaik, 1990).
Bereits eine kurze Trennung führt bei fünf Tage alten Wühlmäusen dazu, dass sie eine Art
Hilferuf im Ultraschallbereich, so genannte „distress calls“ von sich geben und physiologische Stressreaktionen in Form von Cortikosteronauschüttungen zeigen (Shapiro & Insel,
1990).
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eine Spezies von Bergwühlmäusen (Microtus montanus), die der Präriewühlmaus nicht nur rein äußerlich, sondern auch in vielen nichtsozialen Gesichtspunkten ähnlich sind. Sie unterscheiden sich allerdings konstant in ihren sozialen Verhaltensweisen. Sie zeigen kaum Interesse an sozialen Kontakten 1 und
leben auch nicht monogam. Die Weibchen stoßen ihre Jungen häufig acht bis
vierzehn Tage nach der Geburt von sich und auch die Männchen zeigen allenfalls in sehr geringem Ausmaß irgendwelche Anzeichen von Fürsorge (Janett,
1980; Jannett, 1982).

Insel und seine Forschungsgruppe konnten durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten eindrucksvoll zeigen, dass sich beide Arten in ihrer Hirnphysiologie
hauptsächlich in der neuronalen Verteilung von Oxytocin- und Vasopressinrezeptoren unterscheiden. Demgemäß ist nicht so sehr in jedem Fall die Menge
des freigesetzten Oxytocins entscheidend, sondern Anzahl und Verteilung spezifischer Rezeptoren im Gehirn. Zunächst injizierte Insel Oxytocin zentralnervös in weibliche Bergwühlmäuse und beobachtete eine Erleichterung des Bindungsverhaltens, ohne dass eine Paarung stattfand. Die Gabe eines OxytocinAntagonisten blockierte die Präferenz eines bestimmten Partners, ließ das Paarungsverhalten jedoch unbeeinflusst davon.
Trotz ähnlicher endokriner Bindungseigenschaften der Neuropeptide im Gehirn
fand man heraus, dass beide Hormone in gänzlich verschiedenen Nervenbahnen ihre Wirkung entfalten (Insel & Shapiro, 1992). In der Präriewühlmaus
finden sich Oxytocinrezeptoren vor allem in jenen Regionen, die auch in Zusammenhang mit Belohnungs-Verhalten stehen wie etwa dem Nucleus accumbens (vgl. Insel, 1997)
Insel führte zunächst die verstärkende Wirkung bei gewöhnlichen Konditionierungsprozessen allein auf Oxytocin und Vasopressin zurück, die das Bindungsverhalten auslösen. Im Zuge der Erkenntnisse fortschreitender Forschung gilt
heute auch eine Beteiligung von Dopamin- D1 und D2 Rezeptoren als gesi-

1

Auch in Gefangenschaft geben die Jungen keine Hilferufe von sich oder zeigen Anzeichen
von Stress bei sozialer Trennung, wohl aber auf nichtsoziale Stressoren (Shapiro & Insel,
1990).
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chert, die ja bekanntermaßen mit Belohnungsverhalten und auch mit Oxytocin,
wie oben beschrieben, in Verbindung stehen (Aragona, Insel & Wang, 2006).

Die Zusammenhänge zwischen Oxytocin und Bindungsverhalten werden nicht
nur bei Wühlmäusen, sondern auch bei zahlreichen anderen Tierarten sichtbar.
Schafe gebären ihre Jungen saisonal in großen sozialen Gruppen. Deshalb
kommen immer viele Lämmer zum gleichen Zeitpunkt auf die Welt. Es ist
deshalb sehr wichtig, dass die Mutter ihr Junges sofort nach der Geburt wieder
erkennt und eine Bindung eingeht, was ein bis zwei Stunden nach der Geburt
geschieht, weil es sonst in der Herde verloren geht und nicht überlebensfähig
wäre. Wenn es notwendig wird, Lämmern während ihrer Geburt Anästhesie zu
verabreichen, wird das afferente Nervensystem blockiert und die Freisetzung
von Oxytocin damit ebenfalls unterbunden. Das Mutterschaf entwickelt synchron dann auch kein fürsorgliches Verhalten gegenüber dem Neugeborenen
(Keverne, 1988). Dieses Benehmen kann aber künstlich eingeleitet werden,
indem man dem Schaf entweder Oxytocin direkt verabreicht oder die Ausschüttung indirekt sensorisch stimuliert (Kendrick et al., 1988)
Ratten sind für gewöhnlich schüchterne Tiere und eine weibliche Ratte hat
allgemein Angst vor fremden Ratten, auch vor Jungtieren. Werden dieselben
Tiere jedoch zunächst mit Östrogenen hormonal vorbehandelt und gibt man
ihnen danach Oxytocininjektionen, verändert sich ihr Sozialverhalten völlig. So
beginnen sie, sich um Junge zu kümmern und zeigen selbst dann ein ausgeprägtes mütterliches Verhalten, wenn sie nie Nachkommen produziert haben.
Sie bauen ein Nest, betreiben intensive Fellpflege und geben Schutz, indem sie
die Jungen gegen fremde Ratten verteidigen. Äußerst ungewöhnlich erscheint
außerdem, dass obwohl die Mütter keine Milch produzieren, sie sich hinlegen
und zum Säugen vorbereiten (Pedersen et al., 1982).

Das Neuropeptid Oxytocin ist aber nicht nur direkt mit Fürsorgeverhalten bei
Tieren assoziiert, sondern lässt auch Zusammenhänge erkennen, die mit bindungsförderlichem Benehmen eher indirekt verknüpft sind. So ist es für soziales Verhalten unerlässlich, sich ohne Angst einander annähern zu können und
ein Gedächtnis für positiv besetzte, soziale Interaktionen zu entwickeln.
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Für Oxytocin konnte dies in mehreren Studien nachgewiesen werden. Ratten,
die mit niedrigen Dosen dieser Substanz behandelt werden, erscheinen weniger
ängstlich und neugieriger, verlassen ihr Nest und erkunden bisher unbekannte
Umgebungen. Diese angstreduzierenden Effekte übertragen sich sogar auf ganze Gruppen, wenn alle Tiere behandelt werden und schlagen sich im sozialen
Kontaktaufbau und vermehrten Körperkontakt untereinander nieder. Oxytocin
trägt also dazu bei, den Tieren ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass keine unmittelbare Gefahr droht und die Gruppe dahingehend zu beeinflussen, geselliger, freundschaftlicher und fürsorglicher miteinander umzugehen Obwohl Vasopressin sich lediglich in zwei Aminosäuren von Oxytocin unterscheidet, generiert es einen völlig gegenteiligen Effekt. Die Ratten werden ebenso angstfrei, aber auch zusätzlich aggressiv und angriffslustig mit einer großen Bereitschaft, ihr Territorium vehement zu verteidigen (Uvnäs-Moberg, 1994). Es
wurden jedoch auch schon völlig gegenteilige Studien publiziert, die Vasopressin hauptsächlich mit ängstlichem Verhalten in Zusammenhang bringen, weshalb die Befunde von Uvnäs-Moberg kritisch betrachtet werden sollten (Landgraf et al., 1998; Landgraf, 2001).

Für Vasopressin sind die Zusammenhänge zwischen sozialer Wiedererkennung
bei Ratten und Mäusen gut untersucht (Engelmann & Landgraf, 1994). Es
zeichnet sich überdies zunehmend ab, dass auch Oxytocin entscheidend an
reibungslosen Wiedererkennungsprozessen mitwirkt. Die Ergebnisse anfänglicher Studien waren zunächst jedoch sehr verwirrend und lieferten konträres
Datenmaterial. So zeigten männliche Ratten eine Abschwächung von sozialer
Wiedererkennung, nachdem Oxytocin in hohen Dosen peripher gespritzt wurde. Ferner konnte diese Abschwächung durch die Gabe von Antagonisten aufgehoben werden (Popik et al., 1991). Spätere Studien demonstrierten dann aber, dass die Wiedererkennung dosisabhängig ist und durch periphere Applikation in lediglich geringen Dosen doch hervorgerufen werden kann (Popik et al.,
1992). Neuere Untersuchungen bestätigen die bisherigen Befunde weiter (Ferguson et al., 2000; Ferguson et al., 2001). Oxytocin- Knockout Mäusen fehlt
dieses Neuropeptid gänzlich, weil die Gene für seine Synthese und die Rezeptoren nicht angelegt sind und auch bei Bedarf nicht expremiert werden können.
Sie zeigen im Gegensatz zu ihren Artgenossen niemals eine habituationsbe52
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dingte Reduktion ihres Expolrationsverhaltens gegenüber weiblichen, olfaktorischen Stimuli nach einer wiederholten Aussetzung. Setzt man sie jedoch immer wieder einem nichtsozialen Reiz wie etwa einem Watteball aus, habituieren die Mäuse nach einer Zeit und stellen ihr Explorationsverhalten ein. Demnach ist das Verhalten der Tiere durch eine Art soziale Amnesie gekennzeichnet, die mit Hilfe einer einzigen Applikation von Oxytocin in die Amygdala
künstlich erzeugt werden kann (Ferguson et al., 2000; Ferguson et al., 2001).

Die Ansätze in der tierischen Bindungsforschung sind vielversprechend und
liefern fruchtbare Erkenntnisse und wertvolle Ansätze zur Erforschung dieses
Phänomens im Humanbereich. Es sei an dieser Stelle dennoch darauf hingewiesen, dass die Resultate nicht ohne weiteres eins zu eins in den Humanbereich übertragen werden können, denn es gibt keine harten Datenbefunde, die
diese Vorgehensweise rechtfertigen würden. Darüber hinaus ist das Bindungsund Sozialverhalten des Menschen von weitaus größerer Komplexität. Oxytocin ist demnach ein Glied, wenn auch ein bedeutendes, in einer neurochemischen Kette, in der vermutlich eine Vielzahl anderer Transmitter und Neuropeptide ebenso eine bedeutsame Rolle spielen. Im nächsten Kapitel sollen die
Befunde und der Wissensstand im Humanbereich einer näheren Betrachtung
unterworfen werden.

2.1.5

Spezifische Funktionen von Oxytocin im Bindungsverhalten bei
Menschen

Die ersten Stunden nach der Geburt ist das Oxytocin im peripheren Plasma
stark erhöht (Nissen et al., 1996). Die meisten Neugeborenen zeigen parallel
eine festgelegte und vorprogrammierte Verhaltenssequenz, wenn man sie sofort nach der Geburt auf die Brust der Mutter legt und sie ungestört liegen lässt.
Das Neugeborene tritt dabei in ein absolut faszinierendes, interaktionelles Verhalten mit ihr, das von einer Vielzahl endokriner Faktoren moderiert zu werden
scheint und vermutlich die erste Bindung zwischen Mutter und Kind induziert.
Eine herausstechende Rolle spielt hierin erneut das Neuropeptid Oxytocin.
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Der enge, sensorische Hautkontakt mit der Mutter ist dabei der erste Schritt.
Auf ihrem Brustkorb liegend beginnt das Neugeborene zunächst an seinen
Händchen zu saugen und nach etwa 60-120 Minuten aktiv nach dem Nippel der
Mutter zu suchen und zu trinken (Widström et al., 1987). Dabei scheinen die
Babys beim ersten Mal zumindest teilweise auch von olfaktorischen Hinweisreizen geleitet zu werden. Wenn eine Brust gewaschen wird, nährt sich das
Neugeborene signifikant erhöht der ungewaschenen Mamille auf der anderen
Seite (Varendi et al., 1994). Vor dem Saugen massiert es mitunter die Brust
und die Oxytocinkonzentrationen der Mütter weisen zeitgleich ein pulsatiles
Muster auf. Es ist denkbar, dass die motorische Aktivität des Kindes auf diese
Freisetzungen zurückzuführen ist, weil sowohl die Menge an massageähnlichen Bewegungen als auch die Saugrate mit den mütterlichen Peaks korrespondieren (Matthiesen et al., 2001). In verschiedenen Tierstudien konnten ebenfalls die Beziehung zwischen Geruch und Oxytocin hergestellt werden. Bei
Rattenbabys erleichtert Oxytocin eine schnelle konditionierte Assoziation zu
mütterlichen Gerüchen, aber nicht zu nichtsozialen Stimuli, die unter dem Einfluss eines Antagonisten deutlich verzögert werden kann (Nelson & Panksepp,
1996). Oxytocin lässt sich aber auch auf andere Reize wie Klang, Licht und
Menschen konditionieren (Tindal, 1974). Man geht heute sogar davon aus, dass
Gedanken, Assoziationen und Erinnerungen eine Freisetzung von Oxytocin
auslösen können.
Das durch die Massage freigesetzte Oxytocin stimuliert nicht nur den Milcheinschuss, sondern führt auch peripher zu einer Erweiterung (Vasodilatation)
der Blutgefäße des Brustkorbs, wodurch die Mutter ihre Körperwärme auf das
Kind überträgt (Eriksson et al., 1996) 1. Das fein abgestimmte Wechselspiel
zeigt sich in der Beziehung zwischen mütterlicher Hauttemperatur und der
Temperatur der Füße des Kindes. Je wärmer die Mutter, desto wärmer sind
auch die Füße des Kindes (Bystrova et al., 2003). Dadurch erfährt das Kind in
den ersten Stunden durch die Mutter Schutz und Wärme und wird zugleich mit

1

Diese Erwärmung des Brustkorbs wird nicht nur direkt durch physiologische Vorgänge ausgelöst, sondern kann auch indirekt rein mental, also psychologisch zum Beispiel durch das
Schreien des Kindes hervorgerufen werden (Lind et al., 1971).
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der notwendigen Nahrung versorgt, aber auch die Mütter erleben ein verstärktes Wohlbefinden durch die gesteigerte Hautwärme. Die körperliche Nähe (und
vermutlich auch die emotionale) wirken reziprok und sind vermutlich die
Grundlagen für die Bindungsanbahnung zwischen Mutter und Kind.
Es ist zudem wahrscheinlich, dass es im gleichen Augenblick zu einer Freisetzung von Oxytocin ins ZNS der Mutter kommt. Wie durch empirische Forschung gezeigt werden konnte, treten bestimmte vagale Afferenzen auf der
Vorderseite des Brustkorbs, des Bauchs und der urogenitalen Organe nicht in
das Rückenmark ein, sondern projizieren direkt zum Knotenganglion und dem
NTS (Nucleus Tractus solitarii), der über noradrenerge Fasern mit dem PVN
(Paraventrikulärer Nucleus) verbunden ist und die Freisetzung von Oxytocin
moderieren dürfte (Komisaruk & Sansone, 2003).
Trennt man Mütter und ihr Neugeborenes voneinander, so beginnen die Babys
in Schüben zu Schreien. Nachdem man sie wieder mit der Mutter vereint, hört
das Schreien sofort auf und solange der Hautkontakt bestehen bleibt, ist das
Kind ruhig und weint nicht (Christensson, 1995). Die so genannten „distress
calls“, die durch Trennung hervorgerufen werden, können auch bei Tieren beobachtet und durch die Verabreichung von Oxytocin rasch aufgehoben werden
(Insel & Winslow, 1991).
Der enge Hautkontakt und vor allem das unmittelbare Stillen begünstigen länger andauernde, positive, Interaktionen zwischen Mutter und Kind, die die
Bindung verstärken. Vier Tage nach der Geburt legen stillende Mütter ihre
Babys in reduziertem Maß beiseite und interagieren häufiger, indem sie während des Stillens mehr mit ihren Kindern sprechen. Zusätzlich finden sich auch
eine verbesserte Milchbildung und eine Verlängerung der Stillzeit (Widström
et al., 1990). Stillende Frauen beschreiben sich in Fragebögen als wenig ängstlich, ruhiger, sozialer und allgemein interaktiver als Mütter die nicht stillen.
Die im peripheren Blut gemessenen Oxytocinwerte stehen hierbei nicht nur mit
der produzierten Milchmenge in Zusammenhang, sondern korrelieren auch
stark negativ mit Aggressivität und hoch positiv mit Ruhe und dem Interesse an
sozialer Interaktion. Die Anpassung der Mutter auf der Verhaltensebene ergänzen die Bindung und der Wunsch nach Nähe und sozialem Kontakt helfen der
Mutter möglicherweise die Bedürfnisse des Neugeborenen besser zu interpre55
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tieren. (Uvnäs-Moberg, 1990; 1993) Der Vollständigkeit halber sei erwähnt,
dass nicht alle mütterlichen Aggressionen vollständig gehemmt werden, weil
die Mutter sich durchaus kampfbereit gegenüber Eindringlingen verhalten
kann, wenn es um die Verteidigung ihrer Jungen geht (Bales & Carter, 2003,
Bosch et al., 2005). Bei Frauen, die mittels Kaiserschnitt entbunden haben,
wird im Gegenteil eine verringerte pulsatile Oxytocinausschüttung zwei bis
drei Tage nach der Geburt im Vergleich zu Müttern beobachtet, die vaginal
entbunden haben und sie verhalten sich unruhiger und weniger sozial interaktiv
(Nissen et al., 1996; 1998). 1

Das entstehende Bindungsverhalten schlägt sich auch im Metabolismus des
Gehirns durch die Aktivierung, aber auch die Hemmung bestimmter Areale
nieder, die mit mütterlichem Verhalten Zusammenhänge aufweisen. Durch
funktionelle Magnetresonanztomographie (von griechisch tomós Schnitt,
gráphein schreiben), abgekürzt fMRT oder fMRI (für functional magnetic resonance imaging), einem bildgebendem Verfahren mit hoher räumlicher Auflösung zur Darstellung von aktivierten Strukturen im Inneren des Körpers, insbesondere des Gehirns, während bestimmter Reizdarbietungen können diese
sichtbar gemacht werden.
In einer aktuellen Studie aus dem Jahr 2004 wurden die neurochemischen Korrelate mütterlicher und romantischer Liebe mit dieser Prozedur untersucht, um
nähere Informationen über hirnphysiologische Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu gewinnen (Bartels & Zeki, 2004). Sehen sich Mütter die Bilder ihrer
Kinder im Vergleich zu anderen, gleich alten Kindern an, werden Regionen
angesprochen, die reich an Oxytocin, Vasopressin oder deren Rezeptoren sind
wie das VT (Ventrales Tegmentum) oder das Striatum (Loup et al., 1991).
Auch die Raphe Kerne oder der Locus coeruleus oder das PAG (Periaquäduktales Grau) werden durch die Bilder aktiviert. Durch die Ergebnisse anderer
Studien ist bereits bekannt, dass sie bei mütterlichem Verhalten involviert zu
sein scheinen und sie verfügen ebenso über eine hohe Dichte an Oxytocinre-

1

Dies bedeutet jedoch nicht dass diese Mütter häufiger unsicher gebundene Kinder haben, weil
Bindung als ein langfristiger Prozess verstanden werden muss und der geringere Körperkontakt direkt nach der Geburt problemlos ausgeglichen werden kann.
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zeptoren (Miranda-Paiva et al., 2003). Während andere Regionen rege Aktivität anzeigen ist die Amygdala, die viel mit der Emotion Angst (aber auch anderen negativen Emotionen) in Beziehung gesetzt wird, gehemmt. Auch andere
Regionen zeigen Inhibitionen, die mit sozialer Beurteilung und „Mentalizing“,
also rein mental kognitiven Prozessen, assoziiert werden. Zusätzlich wird das
Betrachten von für die Person bedeutsamen und wertvollen Menschen von dem
Gehirn offenbar als belohnend bewertet, weil Areale des „Belohnungssystems“
einbezogen sind wie das Putamen, der Globus pallidus und der Nucleus caudatus.
Ein weiterer interessanter Befund ist die Aktivierung der mittleren Inselregion,
die in viele unterschiedliche Subregionen aufgeteilt ist, von denen einige viszerale Empfindungen beeinflussen. Von ihr wird daher angenommen, dass sie bei
„Eingeweidegefühlen“ oder höchst emotionsbetonten Zuständen involviert ist
(Damasio, 1999). In diesem Kontext erscheint das Resultat einer anderen Studie äußerst interessant, in der von einer Nervenbahn für „limbische Berührungen“ berichtet wird, die den somatosensorischen Kortex durchläuft und dann
die mittlere Inselregion ansteuert. Dort sind wahrscheinlich neuronale Antworten auf Emotionen gespeichert, die mit zärtlichen Berührungen und Hautkontakt verknüpft sind und man vermutet, dass dort emotionale, endokrine und
somit auch bindungsrelevante Reaktionen generiert und reguliert werden (Olausson, 2002). Die dort gefundene Aktivität stimmt zudem mit den Beobachtungen von Bartels & Zeki (2004) überein, dass ähnliche Muster auftreten,
wenn Mütter Photographien ihrer Kinder betrachteten.

In dem Kapitel zum tierischen Bindungsverhalten (Kapitel 2.1.4 Spezifische
Funktionen von Oxytocin im Bindungsverhalten bei Tieren) wurde bereits über
Parallelen von Oxytocin und sozialer Erinnerung oder Ängstlichkeit berichtet.
Auch in der Humanforschung konnte Oxytocin bis heute mit anderen weiteren
psychologischen Verhaltensmaßen in Beziehung gesetzt werden. So scheint
das Neuropeptid bereits schon auf der Vorstufe von sozialem Annäherungsverhalten bei der Vertrauensbildung involviert zu sein. Appliziert man Versuchspersonen bei Vertrauensspielen intranasal Oxytocin, so sind sie zum einen risikobereiter, weil vertrauensvoller, aber auch unbedarfter und gelöster in der
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Interaktion (Kosfeld & Heinrichs et al., 2005). Es finden sich aber auch Hinweise, dass es angstlösend in Stresssituationen wirkt (Heinrichs et al., 2002).
Kirsch et al. (2005) fanden in einem Experiment mit Gesunden heraus, dass bei
männlichen Probanden durch eine intranasale Oxytocingabe die Aktivität der
Amygdala als Reaktion auf soziale (wütende und ängstliche Gesichter) und
nichtsoziale Reize (allgemein bedrohliche Szenen) gehemmt werden kann,
wobei die Inhibition sich stärker auf sozial relevante Stimuli auswirkt als auf
nichtsoziale Reize. Zusätzlich konnte eine funktionelle Beziehung zwischen
der Amygdala und anderen Strukturen des Hirnstamms aufgezeigt werden, die
mit autonomen und verhaltensrelevanten Antworten des Gehirns auf die Emotion Angst korrespondieren (Kirsch et al., 2005).

Seine größte und wichtigste Funktion scheint Oxytocin allerdings doch in der
zwischenmenschlichen Bindung zu erfüllen. Eine hemmende Wirkung auf
Trennungsangst wurde für Oxytocin und Prolactin festgestellt. Panksepp bezeichnet beide Neuropeptide als „prime movers“, die der Herstellung und Aufrechterhaltung sozialer Bindung dienen sollen (Panksepp, 1998). Beide Stoffe
haben gleichzeitig auch eine fördernde Wirkung auf das Gedächtnis. Alle
Wahrnehmungen, die bei enger physischer und affektiver Interaktion, die eine
positive Bindungsbeziehung kennzeichnen, entstehen wie Gerüche, Berührungen, Laute, Anblicke und Körpergefühle werden besonders gut im Gedächtnis
gespeichert und konsolidiert. Durch selektive Wahrnehmung sind diese Erinnerungen leicht aktivierbar. Wenn ein Kind mit Schmerzen oder Angst in den
Armen seiner Mutter Zuflucht, Schutz und Trost findet, wird eine ganze neuronale Kaskade aktiviert. Dieses durch eine gute Bindungsbeziehung gebahnte
Reaktionsmuster hemmt schlagartig die zuvor aktivierte Angst und andere negative Emotionen. Vermutlich sind diese Erfahrungen die Basis für eine erste,
sich etablierende Emotionsregulation. Fehlt diese positive Bindungsbeziehung,
so ist das Kind viel schwerer zu beruhigen. Die neurobiologische Bindungsforschung macht es demnach wahrscheinlich, dass die Grundlagen für eine psychische Störung ontogenetisch schon sehr früh angelegt werden und die auslösenden Ereignisse oder Vorgänge nicht mehr bewusst erinnerbar sind (vgl.
Grawe, 2004).
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Obwohl es von großer Relevanz für das generelle Verständnis von Bindungsentwicklung auf neurologischer und neuroendokriner Ebene ist, sind die Effekte, die Oxytocin dabei ausübt weitestgehend unerforscht. Die Begründung hierfür liegt darin, dass es äußerst schwierig ist, die Auswirkungen früherer sozialer Erfahrungen auf das sich entwickelnde Gehirn zu untersuchen, weil oft
schon wenige Minuten nach der Geburt die ersten Bindungserfahrungen gemacht werden und somit die Einflüsse nicht mehr voneinander getrennt werden
können. Kinder, die hingegen sehr früh in Waisenhäuser gebracht werden, entbehren häufig diesen emotionalen und physischen Kontakt und wachsen ohne
jegliche Liebe und Fürsorge auf. Bereits Spitz (1945) hat in seinen Studien
zum Hospitalismus dramatische Auffälligkeiten bei Heimkindern beschrieben,
die trotz ausreichender physischer Versorgung häufig starben, weil es ihnen an
einfacher emotionaler Zuwendung fehlte. Viele Jahre später verfolgte Bowlby
(1976) ähnliche Beobachtungen, die zur Grundlage seiner späteren Bindungstheorien wurden. Im Rahmen aktueller empirischer Forschung hat die Forschungsgruppe um Seth Pollak ein neues Kapitel aufgeschlagen, in dem die
neurobiologischen Faktoren frühkindlichen Hospitalismus erforscht werden.
Als Spätfolge von Deprivation entwickeln sie oft nicht nur einfache Störungen
im Sozialverhalten, sondern hochpathologische Formen unsicherer Bindungsmuster und Probleme, nahe Freundschaften zu entwickeln (O´Connor, 2000;
2003). Wenn solche Kinder adoptiert werden, kommen sie in eine neue Familienumwelt, innerhalb derer sie Näheerfahrungen für eine normale kindgerechte
Entwicklung angeboten bekommen. Aufgrund dieses klaren biographischen
Einschnitts wird der Einfluss früherer Vernachlässigung auf neurobiologische
Mechanismen und die Regulation des Sozialverhaltens messbar.
Pollak untersuchte achtzehn russische Kinder (12 weiblich, 6 männlich), die
sofort nach der Geburt in ein Waisenhaus gegeben wurden und dort im Schnitt
für siebzehn Monate blieben, bis sie adoptiert wurden. Drei Jahre nach der Adoption bestimmte er aus Urinproben Oxytocin und Vasopressin, um eine Aussage treffen zu können, wie und ob sich neurochemische Parameter durch fehlende frühkindliche Bindungserfahrungen verändern. Es zeigte sich, dass nach
der Interaktion mit der Mutter alle vernachlässigten und deprivierten Kinder
signifikant niedrigere Reaktionswerte für Oxytocin im Vergleich zu einer Kontrollgruppe aufwiesen, die in einem normalen familiären Umfeld aufgewachsen
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waren. Diese reduzierten Werte nach der Interaktion im Vergleich zur Kontrollgruppe könnten somit auf die Zeit der Deprivation zurückgeführt werden,
weil sich in dieser Zeit auch das kindliche Gehirn im Kontext seiner sozialen
Erfahrungen weiterentwickelt hat (Wismer- Fries & Pollak et al., 2005). Somit
scheinen die frühesten Erfahrungen eine kritische Rolle bei der hirnphysiologischen Entwicklung zu spielen, die den grundlegenden Aspekten von menschlichem Sozialverhalten unterliegen 1 .
Ein weiterer fruchtbarer Forschungszweig in Verbindung mit Oxytocin hat sich
um die Untersuchung von autistischen Kindern gebildet. Autismus ist eine tief
greifende, interpersonelle Entwicklungs- und Kontaktstörung, die durch qualitative Beeinträchtigungen in der Interaktion, der Sprache und Kommunikation
gekennzeichnet ist. Unter anderem zeigen sich auch maladaptive Bindungsmuster zu den engsten Kontaktpersonen und schon von frühester Kindheit an haben
die Kinder Probleme in der „Face to face“ Interaktion. Das negative Bindungsverhalten und das reduzierte Emotionsspektrum setzen sich bis in die
Peergroups fort, in denen die Kinder jegliches Verhalten entbehren, die Gefühle von Gleichaltrigen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Die neurochemische Analyse von Oxytocinkonzentrationen im peripheren
Plasma von neunundzwanzig autistischen und dreißig altersgematchten gesunden Kindern erbrachte erwartungsgemäß signifikant weniger (doppelt so geringe) Oxytocinniveauwerte bei autistischen Kindern. Höhere Niveauwerte von
Oxytocin konnten mit einer sozialen, kindgerechten Entwicklung in Verbindung gebracht werden, wobei auch hier die autistischen Kinder niedrigere Werte erzielten. Dieses Beziehungsmuster war in einer Subgruppe von Kindern am
stärksten ausgeprägt, die als besonders schwerwiegend geschädigt eingestuft
wurden (Modahl et al., 1998).

1

Es soll in diesem Zusammenhang kritisch erwähnt werden, dass nicht alle Kinder die Entbehrungen in wichtigen Bindungsbeziehungen erleiden mussten, die gleichen Schwierigkeiten
im sozialen Umgang entwickeln. Es ist auch noch gänzlich unbekannt, inwiefern diese Gehirnsysteme plastisch veränderbar sind, also modifiziert werden können, wenn Kinder in einem neuen soziokulturellen Kontext andere Erfahrungen machen dürfen.
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Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass Anzeichen sicherer Bindung
mit Oxytocinreaktionen, aber auch mit den höheren Niveauwerten verknüpft
sind. Zudem können diese durch Applikationen von Oxytocin eingeleitet werden. Bindungsstörungen und psychopathologische Entwicklungen sind eher mit
einem Mangel an Oxytocin in Verbindung zu bringen.

2.2

Cortisol

Cortisol oder Hydrocortison ist ein Steroidhormon, das in der Zona fasciculata
der Nebennierenrinde gebildet wird und zur Gruppe der Glukocorticoide gehört. Wie auch die übrigen Nebennierenrindenhormone wird es aus dem Cholesterinmolekül synthetisiert. Im Blut bindet sich das Hormon zu 90% an Albumin. Im Speichel ist es in freier Form vorzufinden und wird als guter Indikator für die gesamte Cortisolproduktion angesehen (vgl. Netter, 2005). Seine
wesentlichste und wichtigste Funktion ist die Gegenregulation bei für den Organismus bedrohlichen Zuständen (Munck et al., 1984).

2.2.1

Ausschüttung und Abbau

Die höheren Instanzen für die Regulation der Cortisolausschüttung sind der
Hypothalamus über die Hypophyse. Die Cortisolausschüttung wird durch
Adrenocorticotropin

(adrenocorticotropes

Hormon,

ACTH)

aus

dem

Hypophysenvorderlappen stimuliert. Der Hypothalamus setzt hierbei das CRH
(Corticotropin-Releasing-Hormon) frei, welches in der Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen) zur Freisetzung des ACTH (adrenocorticotropes Hormon) führt. ACTH besteht aus neununddreißig Aminosäuren und ist für die
Produktion aller drei Gruppen von Nebennierenrindenhormonen zuständig.
Cortisol und ACTH sind durch eine zirkadiane Rhythmik mit einer Phasenlänge von vierundzwanzig Stunden gekennzeichnet und weisen somit eine typische Schwankung im Tagesverlauf auf. Der höchste Wert, die so genannte
Akrophase, wird morgens kurz nach dem Aufwachen erreicht (Cortisol Awakening Response= CAR) und liegt zwischen sechs und neun Uhr.
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Bemerkenswert bei diesem Hormon ist eine pulsatile Freisetzung, das heißt, es
wird in regelmäßigen Schüben, etwa sieben bis zehn Mal pro Tag, ausgeschüttet. Der Niveauwert beträgt im Speichel am Morgen etwa 1-2µg/dl1 und sinkt
bis zum Abend auf < 0,5µg/dl und unter 0,1µg/dl um Mitternacht. Entsprechend höhere Mengen werden im Blut vorgefunden, da hier nicht nur das freie
Cortisol wie im Speichel, sondern das freie und gebundene nur gemeinsam
messbar sind. In der Leber wird es zu Hydroxysteroiden verstoffwechselt und
als 17- Hydroxsteroid im Urin ausgeschieden (vgl. Netter, 2005).

2.2.2

Allgemeine und spezielle Funktionen von Cortisol

Cortisol hat sehr vielfältige Funktionen in der Körperperipherie, deren Kenntnis nützlich ist um die Bedeutung des Cortisols für psychische Prozesse besser
beurteilen zu können. So werden Cortisolanstiege nicht nur durch einige psychische Stressoren, sondern auch durch körperliche Aktivität, allgemeine physische Belastungen, Krankheit und Operationen sowie durch die tägliche Nahrungsaufnahme ausgelöst. Cortisol besitzt ein sehr breites Wirkungsspektrum
und hat im Stoffwechsel vor allem Effekte auf den Kohlenhydrathaushalt (Förderung der Glukoneogenese sowie der Glykogenolyse in der Leber), den Eiweiß-und Fettstoffwechsel, das blutbildende System und den Magen- DarmTrakt. Zusätzlich beeinflusst es das Immunsystem, das ZNS und das kardiovaskuläre System. Über diese Funktionen hinaus beeinflusst Cortisol auch peripher die Adrenalinsynthese und die Tyrosinhydroxylase, die Tyrosin in Dopa
verwandelt und die Dopaminbetahydoxylase, die Dopamin in Nopradrenalin
verwandelt. 2 Im Gehirn wirkt Cortisol auf so genannte Glukocorticoidrezeptoren (Typ II) und in höherer Dosis auch auf die Mineralocorticoidrezeptoren
(Typ I). Im Gehirn sind Corticoid-Rzeptoren hauptsächlich im Hippocampus
lokalisiert. Dort bewirkt es eine Absenkung der elektrischen Aktivität in höheren Konzentrationen und eine Verkürzung der Latenzzeit (Verzögerungszeit)

1
2

Ein Mikrogramm entspricht 1/1.000.000 Gramm und ein Dezilter (dl) 1/0,1 Liter.
Hydroxylasen sind Enzyme, die unter Einbringung einer Hydroxylgruppe in ein Molekül eine
Oxidationsreaktion katalysieren.
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bei der synaptischen Übertragung. Es stimuliert auch die Enzymbildung zur
Serotoninsynthese, fördert durch seine mineralocorticoide Wirkung den Transport von Noradrenalin in die Neuronen und reduziert dessen Synthese (vgl.
Netter, 2005).
Cortisol ist für den Menschen und höhere Tiere lebensnotwendig. Es ist neben
den Katecholaminen ein wichtiges Stresshormon. Hans Selye, der Urvater der
Stressforschung, stellte fest, dass die Nebennierenrinde unspezifisch auf starke
Stressoren reagiert und Cortisol freisetzt, wobei die eigentliche Stressreaktion
sich in verschiedene Phasen (Allgemeines Adaptationssyndron) gliedern lässt
(Selye, 1946). Als ein eindeutiger Stressmarker kann Cortisol jedoch nicht betrachtet werden (Hubert, 1988), weil es nicht bei allen Individuen und nicht auf
jeden Stressor gleich zuverlässig anspricht und -wie bereits gezeigt wurde- in
eine Vielzahl von peripheren Regulationsmechanismen involviert ist, die unter
experimentellen Bedingungen einen Einfluss ausüben können und demgemäß
sorgfältig kontrolliert werden müssen. Bei den Stressreaktionen spielt es eine
nicht zu vernachlässigende Rolle, um welche Stressoren es sich handelt und ob
sie von akuter oder chronischer Natur sind. Ziemlich einheitlich konnte die
Beobachtung gewonnen werden, dass ausweglose und als unkontrollierbar
empfundene Situationen und Unvorhersagbarkeit eher zu einer Erhöhung der
Cortisolwerte führten als Stressoren, die von einer Person selbst in ihrem Verlauf oder ihrer Intensität bestimmt werden können (vgl. Netter, 2005).

Nachdem nun in den vorangegangenen Kapiteln ein allgemeiner Überblick
über die Funktionen und das Wirkungsspektrum von Oxytocin und Cortisol
gegeben wurde, soll in den kommenden Abschnitten die Rolle dieser neurochemischen Korrelate in Bindungsprozessen näher betrachtet werden.

2.2.3

Cortisol und Bindung

Es ist keine Untersuchung bekannt, die belegt, dass hohe Niveau- oder Basiswerte von Cortisol eine eher neurotische Persönlichkeitsveranlagung begünstigen (vgl. Netter, 2005) oder ein unsicheres Bindungsmuster hervorbringen.
Zudem ist es auch unrealistisch anzunehmen, dass ein einziger neurochemi63
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scher Stoff das Stresserleben in nahen Beziehungen steuert. Allerdings sind
Zusammenhänge zwischen Reaktionswerten von Cortisol in Zusammenhang
mit unsicherer Bindung gefunden worden, die in der Literatur zu Stress und
Cortisolreaktionen abgehandelt werden und die in diesem Kapitel im Überblick
dargestellt werden sollen.
In Kapitel 1.6 erfolgte bereits eine Darstellung der neurobiologischen Folgen
von Verletzungen der Bindungsbedürfnisse, an die an dieser Stelle wieder angeknüpft werden soll.
Lässt man junge sozial lebende Tiere wie Küken oder Rhesusaffen alleine, sind
den Verzweiflungsreaktionen zunächst Protestreaktion vorgeschaltet, die als
„distress calls“ bezeichnet werden. Die Tiere zeigen zudem eine verstärkte
motorische Aktivität und ein wachsames Absuchen der Umgebung. Als physiologische Korrelate, finden sich ein beschleunigter Herzschlag sowie eine erhöhte Körpertemperatur. Auf neuroendokriner Ebene werden vermehrt Stresshormone ausgeschüttet. Die daran beteiligten neuronalen Schaltkreise sind gut
untersucht und sie weisen erhebliche Überlappungen mit denen auf, die auch
an der Ausschüttung von Stresshormonen beteiligt sind. Panksepp (1998) bezeichnet ihn als PANIK- Schaltkreis. Durch eine Reizung bestimmter Hirnregionen (wie der Amygdala und des medialen Zwischenhirns) sind die Klagelaute leichter auslösbar. Endorphine vermindern die Klagelaute und CRF intensiviert sie. Transmitter, die die NMDA Rezeptoren (besonders Glutamatrezeptoren) stimulieren, können den Schaltkreis am besten aktivieren (Panksepp,
1998).
Vor einigen Jahren untersuchte Michael Meaney (2001) die Wirkung mütterlicher Zuwendung auf das CRH- Gen bei Tieren und publizierte in Zusammenhang damit Ergebnisse, dass das Ausmaß an mütterlicher Zuwendung eine entscheidende Rolle dafür spielt, wie das CRH- Gen lange Zeit später bei den ausgewachsenen Tieren unter Stress reagieren wird. Auch wenn in der vorliegenden Arbeit keine genetischen Aspekte untersucht werden, so zeigt die Studie
von Meaney, dass die Intensität bestimmter Pflegerituale, wie einfaches Lecken der Jungen, also intensiver Körperkontakt eine nachhaltige Prägung des
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biologischen Stresssystems zur Folge hatte 1 . Die Ergebnisse dieser Studien
belegen demnach, dass ein unerfülltes Bindungsbedürfnis bei Tieren neuroendokrine Stressantworten hervorruft. Zudem wurde in Kapitel 1.6 bereits darauf
hingewiesen, dass nicht nur Stressreaktionen bei einem gestörten Bindungsbedürfnis gezeigt werden, sondern das komplette Stresssystem unter bestimmten
Bedingungen nachhaltig verändert wird. Die Ergebnisse von Michael Meaney
beziehen zusätzlich genetische Aspekte mit ein und zeigen, dass diese psychobiologisch eine Rolle spielen und auf die Ängstlichkeit der Tiere einen Einfluss
ausüben (Panksepp, 1998; Andrews & Rosenblum, 1991; Meaney, 2001).

In Bezug auf den Menschen postulierte Bowlby (1976) als Erstes explizit ein
angeborenes Bedürfnis die physische Nähe einer primären Bezugsperson zu
suchen und aufrechtzuerhalten. Eines seiner Postulate lautet:

„Wenn ein Individuum darauf vertraut, dass eine Bindungsfigur verfügbar ist,
wann immer es das wünscht, dann neigt dieses Individuum weniger zu intensiver oder chronischer Furcht als eine andere Person, die dieses Vertrauen aus
irgendwelchen Gründen nicht besitzt.“ (S.246)

Um präzisere Kriterien für die Validierung der „Fremde Situation“ (siehe auch
Kapitel 1.3 Bindungsstile bei Kindern und Erwachsenen) zu gewinnen, untersuchten Spangler und Grossmann (1993) physiologische Korrelate der Aktivierung des Bindungssystems. Zunächst erscheint es wichtig zu erwähnen, dass
unabhängig vom Bindungsstil sich nach der Trennung eine Erhöhung der Herzfrequenz und eine erhöhte Konzentration an Cortisol zeigten. Demnach reagierten alle Kinder physiologisch mit Stress auf die Trennung der Mutter und der
Organismus nahm eine Adaptation an die Situation vor.

1

Biologische Langzeitauswirkungen zeigen sich in den Jungtieren überdies in einer verbesserten Lernfähigkeit und weniger Ängstlichkeit im Vergleich zu Tieren, die weniger mütterliche
Zuwendung erhalten haben.
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Der entscheidende Befund war jedoch, dass unter Einbeziehung des Bindungsstils ersichtlich wurde, dass die unsicher- vermeidend gebundenen Kinder die
höchsten Reaktionswerte vor den sicher oder unsicher- ambivalent gebundenen
Kindern hatten. Vermeidende Kinder wirkten bei der Aktivierung ihres Bindungssystems zwar rein äußerlich unberührt, aber der Organismus zeigte die
deutlichste Stressreaktion. Ursprünglich sprach man diesen Kindern eine besondere Anpassungs- oder Adaptationsfähigkeit zu und man unterstellte ihnen
eine besser entwickelte Selbstständigkeit und das ruhigere Temperament. Aufgrund der besonderen klinischen Relevanz wurde das physiologische Muster
der Desorganisation bei Kindern, was durch traumatische Erfahrungen bei Eltern wie Verlust, Trennung, Misshandlung und Missbrauch geprägt wurde,
bereits einige Jahre zuvor von Main & Hesse (1990) untersucht. Die physiologischen Messungen zeigten ebenfalls erhöhte Stresswerte, aber insgesamt ein
geringeres Ausmaß 1 als das der unsicher- vermeidend Gebundenen. In Wirklichkeit konnten die äußerlich so ruhig wirkenden unsicher- vermeidenden
Kinder also am wenigsten mit der Situation umgehen. Gunnar et al. (1996)
replizierten die Befunde in Zusammenhang mit unsicherer Bindung drei Jahre
später bei zweijährigen Kindern, die allgemein ein ängstlich gehemmtes Verhalten zeigten, und fanden erhöhte Reaktionswerte von Cortisol nach einer
psychischen Belastungssituation nur dann, wenn die Kinder unsicher gebunden
waren.
Es ist davon auszugehen, dass auch die sicher gebundenen Kinder die Trennung als schwierig erleben, aber das innere Arbeitsmodell hält für sie effektivere Bewältigungsstrategien (wie etwa eine Zuversicht über die baldige Rückkehr
der Mutter) bereit. Diese Ansicht wird durch Befunde von Grossmann und
Grossmann (1994) gestützt, weil sich auch bei sicher gebundenen Kindern der
Cortisolspiegel schneller normalisiert. Zudem könnten die positiven Erfahrungen mit Bindung zu einer verbesserten Emotionsregulation, also einem vorteilhafteren Umgang mit negativen Emotionen geführt haben. Vermeidende Kinder hingegen leugnen in Trennungssituationen ihre negativen Gefühle. Ängst-

1

Man sollte in diesem Zusammenhang kritisch bedenken, dass die HPA- Achse dieser Kinder
schon derart geschädigt sein könnte, dass sie physiologisch nur noch reduziert reagieren
können, aber auf neuroendokriner Ebene bereits die größere Schädigung erfahren haben.
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lich- ambivalente Kinder sind hingegen von ihren Emotionen völlig überwältigt. In beiden Fällen ist keine sinnvolle Auseinandersetzung mit der belastenden Situation mehr möglich. Zudem sind unsicher- gebundene Kinder durch
die inadäquatere Emotionsregulation charakterisiert und sie können allgemein
schlecht mit negativen Gefühlen umgehen. Der Organismus reagiert als Folge
darauf unter anderem mit Cortisolanstiegen, die sich dauerhaft schädlich auf
die psychische Gesundheit auswirken.

2.3

Wechselwirkung von Oxytocin und Cortisol

Es gilt mittlerweile als erwiesen, dass stressreiche Lebenssituationen zu der
Entwicklung von Angststörungen und Depressionen beitragen (Brown & Harris, 1993). In Säugetieren wird die Stressantwort des Körpers primär durch die
Hypothalamus-Hypophysennebennierenrindenachse (im folgenden HPA- Achse aus dem Englischen) gesteuert1. Von allen biologisch untersuchten Systemen, die bei der Pathogenese von Ängsten und Depressionen beteiligt sein
könnten, werden am häufigsten empfindliche Abnormalitäten mit dieser Achse
in Zusammenhang gebracht (Arborelius et al., 1999; Holsboer, 2001; Parker et
al., 2003). Im Gegensatz zu stressreichen und belastenden Lebensereignissen
wirkt sich soziale Unterstützung positiv aus, indem sie die Empfänglichkeit für
Stress reduziert und sich präventiv auf den Ausbruch psychischer Störungen
auswirkt (Arborelius et al., 1999).
Es konnte in einer Vielzahl von Studien gezeigt werden, dass Oxytocin die
innere Anspannung herabsetzt und sich stressreduzierend auf eine Vielzahl
physiologischer und endokriner Faktoren auswirkt (Amico et al., 2004; Heinrichs et al., 2003; Neumann, 2002). Die neurobiologischen Vorgänge sind im
Einzelnen zwar noch unverstanden, aber die beschriebenen Effekte tauchen
immer wieder in empirischen Forschungsergebnissen auf und sind somit sehr
gut belegt. Aus diesem Grund soll im nächsten Kapitel ein kurzer Überblick

1

Dabei setzt der Hypothalamus CRH (Coricotropin-Releasing Hormon) frei, welches in der
Adenohypophyse (Hypophysenvorderlappen) zur Freisetzung des ACTH (adrenocorticotropes Hormon) führt. ACTH wiederum beeinflusst dann letztlich die Ausschüttung und Freisetzung von Cortisol aus den Nebennierenrinden. Aufgrund dieser funktionalen Beziehung
wird von einer Achse gesprochen.
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über den aktuellen Stand der Forschung erfolgen und abschließend die Theorien über mögliche Wechselbeziehungen erläutert werden.
Primaten sind von Natur aus in den meisten Fällen Herdentiere und haben im
Laufe der Evolution ein komplexes Sozialverhalten entwickelt. Dementsprechend erweist es sich für die Tiere als große Belastung, wenn sie von ihren
Artgenossen getrennt und akuter sozialer Isolation ausgesetzt werden. Injiziert
man diesen Tieren jedoch vor der Trennung Oxytocin bilden sie niedrigere
ACTH- Konzentrationen aus als Affen, die keine Injektion bekommen, was
eine Abschwächung der endokrinen Stressantwort andeutet (Parker et al.,
2005). Diese Effekte werden jedoch auch in anderen Tieren gefunden. Werden
Rattenbabys in der Neugeborenenphase mit Oxytocin behandelt, induziert man
lebenslange Effekte auf die Stressanfälligkeit. Die Aktivität des sympathischen
Nervensystems ist eingeschränkt und sie weisen noch im Erwachsenenalter
einen niedrigeren Blutdruck und geringere Corticosteronkonzentrationen auf.
Die Wirkung lässt sich zusätzlich vergrößern, wenn die Tiere pränatalem Stress
ausgesetzt wurden (Petersson et al., 1996; Sohlström et al., 2000). Im Gegensatz dazu finden sich bei Mäusen mit ungenügender Oxytocinfreisetzung unter
Stressbedingungen größere Corticosteronwerte, was auch auf die stärkere
Stressreaktion schließen lässt (Amico et al., 2004).
Vor einigen Jahren konnten diese Resultate auch auf menschliche Stressempfänglichkeit übertragen werden. In der zitierten Studie unterzog man siebenunddreißig Männer dem Trierer Stress Test 1 , nachdem man ihnen Oxytocin
appliziert hatte und unterteilte sie in Gruppen mit verschiedenen Versuchsbedingungen. Es zeigte sich, dass die Kombination aus sozialer Unterstützung
durch den besten Freund unter Oxytocineinfluss die geringsten Reaktionswerte
von Cortisol produzierten und der Test insgesamt ruhiger und angstfreier für
die Versuchsperson abliefen (Heinrichs et al., 2003). Etwa eine Stunde nach
dem Säugen lassen auch Mütter einen Abfall basaler Plasmalevel von ACTH
und Cortisol erkennen (Chiodera et al., 1991; Amico et al., 1994). Eine Hypo-

1

Bei diesem Test geht es darum vor Publikum und unter Beobachtung bestimmte Leistungen
zu erbringen (Kopfrechnen, eine fünfminütige Rede in einer Bewerbungssituation etc.). Die
Durchführung des Tests erlaubt eine reliable und valide Erzeugung von Stress unter kontrollierbaren Laborbedingungen.
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these hierzu bildet die Annahme, dass Oxytocin die HPA-Achse bei physischem und psychosozialem Stress unterdrückt (Heinrichs & Ehlert, 2002). Wo
die Blockierung exakt einsetzt, ist unbekannt und es finden sich hierzu kontroverse Lehrmeinungen. So vermutet Gibbs stärkere Einflüsse von Oxytocin auf
ACTH (Gibbs, 1985) und Uvnäs-Moberg ausgeprägtere Beziehungen zur
CRH-Ausschüttung (Uvnäs-Moberg, 2003).
Die ACTH-Sekretion wird, wie bereits erwähnt, primär durch CRH kontrolliert. Vasopressin oder Adiuretin (ADH) ist allgemein für die Hemmung der
Diurese zuständig, in dem es die Rückresorption von Wasser in die Niere bewirkt, hat aber auch vasokonstriktische Wirkung, was zu Blutdrucksteigerungen führen kann. Zusätzlich gelangt es in den Portalkreislauf des Hypophysenvoderlappens und ist dadurch zusammen mit CRH an der ACTH-Freisetzung
beteiligt (vgl. Netter, 2005). Es wird vermutet, dass sowohl Vasopressin als
auch Oxytocin wichtige Mediatoren bei stressinduzierter ACTH-Freisetzung
sein könnten, wobei die neuroendokrine Reaktion bei Vasopressin je nach Art
des Stressors in Tierversuchen variiert (vgl. Gibbs, 1986). Interessanterweise
zeigt sich bei einigen Tierarten, dass auch Oxytocin eine ACTH-Freisetzung
induzieren kann, wenn auch in geringerem Ausmaß als Vasopressin (Gibbs et
al., 1984). Für Primaten scheint jedoch das Gegenteil zu gelten, weil Oxytocin
dazu tendiert, die ACTH-Freisetzung zu inhibieren (vgl. Gibbs, 1986).
Obwohl sicherlich nicht in allen denkbaren Situationen von einer alleinigen
wechselseitigen Kausalbeziehung zwischen CRH und ACTH einerseits und
Oxytocin und Vasopressin ausgegangen werden kann, ist es lohnend, von einer
wechselseitigen Beeinflussung bei einer empirischen Untersuchung auszugehen. Wie diese Systeme interagieren, bedarf allerdings noch umfangreicher
Forschung.
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3.1

Bonding- Psychotherapie

Anfänge und Geschichte der Bonding-Psychotherapie

Die Entwicklung der Bonding-Psychotherapie nahm ihren Ursprung in den
späten fünfziger Jahren und vollzog sich, gemäß ihrem anthropologischen Ansatz hauptsächlich durch genaue klinische Beobachtungen und Analogiebildungen sowie stetig wachsenden Erfahrungen in einer Dauer von zwanzig Jahren. Sowohl die Erstellung selbst, als auch die beeindruckende und faszinierende Geschichte dieser Therapieform ist untrennbar mit dem Namen ihres Erfinders Dr. Daniel Casriel verbunden.

Casriel wurde im März 1924 geboren, erwarb 1949 am Cincinnati College of
Medicine sein Examen und arbeitete danach vier Jahre am Columbia Psychoanalytic Institute for Training and Research, welches unter der Leitung von Sandor Rado und Abram Kardiner stand. Im Rahmen seines Kriegsdienstes bei der
U.S Armee war Dr. Casriel während des Koreakriegs 18 Monate in Okinawa
stationiert, um dort Piloten mit Kriegsneurosen zu behandeln. Seine Freizeit
nutzte er zur Beobachtung von Naturvölkern, bei denen er zu seinem Erstaunen
keine Kriminalität oder Gewalt entdecken konnte. Besonders begeisterte ihn
die ihm gesund erscheinende emotionale Ausdrucksfähigkeit von Menschen,
die fernab der Zivilisation aufgewachsen waren, sowie deren Einstellung zu
einem entspannten und zwanglosen Umgang mit Körperkontakt. Diese Beobachtungen prägten entscheidend sein Menschenbild und bildeten den Kern
seiner späteren impliziten Theorien, die er für das Bonding annahm.
Nach seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten absolvierte er für siebeneinhalb Jahre eine Lehranalyse bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Abram Kardiner, der selbst einer der letzten lebenden Analysanden Sigmund Freuds gewesen war. Mit seinem psychoanalytischen Abschluss in der Tasche kehrte er
nach New York zurück und arbeitete dort zunächst als Psychiater in seiner Privatpraxis. Als staatliche und gerichtliche Organisationen an ihn herantraten,
damit er in Programmen zur Resozialisierung von Drogenabhängigen mitarbeitete, sagte er begeistert zu, aber verfiel bald schnell in Resignation, weil klassi70
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sche psychotherapeutische Methoden keine Erfolge erzielten. Beseelt von dem
Wunsch, doch noch ein wirkungsvolles Verfahren zur Behandlung von Drogenabhängigen zu finden, unterbreitete er den Vorschlag an das National Institute of Health, eine Einrichtung in New York zu gründen. Er fand Zustimmung
für sein Programm, bekam allerdings vor der endgültigen Bewilligung die Auflage, persönlich mehrere Einrichtungen zur Behandlung Drogenabhängiger zu
besuchen. Den Abschluss seiner Reise markierte im Juli 1962 ein Besuch bei
Synanon, der seine Denk- und Lebensweise nachhaltig veränderte.
Er fand dort eine kleine therapeutische Gemeinschaft junger Menschen vor, die
vierundzwanzig Stunden zusammen lebten und arbeiteten und die es vermochte, aus süchtigen Kriminellen wieder produktive, verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft zu machen. Casriel zeigte sich derart begeistert, dass er
Chuck Dederich, den Begründer und Leiter von Synanon bat, in die Gemeinschaft eintreten zu dürfen. Den dortigen Höhepunkt bildeten die so genannten
„Synanonspiele“, in denen sich alle Mitglieder untereinander oft zorngeladenen
Konfrontationen aussetzten, in denen Beziehungen geklärt wurden und die mit
Nachdruck eine Verhaltens- und Einstellungsänderung bezüglich aller destruktiven Verhaltensweisen bei allen Beteiligten forderten. Casriel beobachtete,
dass der intensive Ausdruck von hochbelasteten Gefühlen eine klärende, therapeutische Wirkung entfaltete (Katharsis) und sogar Zuneigung und Nähewünsche hervorrief. Nachdem er umfangreiches Material gesammelt hatte, kehrte
Casriel nach New York zurück und legte der Behörde seinen Bericht vor, die
daraufhin die Gelder für ein fünfjähriges Forschungsprojekt genehmigte.
Etwa ein Jahr später, im Sommer 1963 wurde Daytop Lodge (Drug Addicts
Treated on Probation), ein Berufsausbildungsprogramm zur Rehabilitierung
von Süchtigen, mit den Gruppenstrukturen von Synanon ins Leben gerufen,
welches allerdings früh aufgrund der mangelnden Erfahrung der Gruppenleiter
scheiterte. Im gleichen Jahr entstand mit professionellerer Hilfe von Chuck
Dederich ein weiteres Zentrum an der Ostküste Amerikas, in Westport Connecticut, mit dem Namen Daytop Village. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger
wurde es derart erfolgreich, dass es zum Vorbild für viele staatlich geförderte
therapeutische Gemeinschaften in Amerika avancierte. In Casriel reifte nun der
Wunsch, seine Arbeit mit den Synanontechniken auch bei bürgerlichen, priva71
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ten Patienten anzuwenden und er formierte seine erste Begegnungsgruppe, in
der er rasch signifikante und produktivere Therapieergebnisse als in seinen
analytischen Einzelsitzungen erzielte, weil die Gruppe den Teilnehmer viel
stärker konfrontierte und ihm fordernder begegnete, als er es als Therapeut
vermocht hätte. Schlussendlich zu der Einsicht gelangend, dass sich sein Prozess für viele Menschen als hilfreich erweisen könnte, verfolgte er seine Gruppenexperimente weiter. Er setzte so genannte Katalysatoren ein, die selbst innerhalb ihres eigenen Prozesses weiter voran geschritten und emotional offen
waren. Darüber hinaus erwiesen sie sich als freimütig und experimentierfreudig
auf dem Weg, anderen Gruppenmitgliedern zu einem effektiven Ausdruck ihrer
Gefühle zu verhelfen.
Durch aufmerksame Analyse und Evaluation wurden schließlich die beiden
Faktoren entdeckt, die bis heute kennzeichnend für Bonding geblieben sind:
der Ausdruck von Gefühlen durch das Schreien 1 und die Marathonsitzungen.
Casriel erkannte, dass Worte alleine häufig Abwehrmechanismen waren und
viele Personen daran hinderten, die Emotionen wie Angst, Zorn oder Unzulänglichkeit, von denen sie sprachen auch zu erleben. Er verstand das Schreien
als Vehikel, um tatsächlich zu diesen Emotionen zu gelangen, musste jedoch
feststellen, dass es nicht bei allen Patienten Wirkung zeigte und zum Vorstoß
zu tiefen Emotionsschichten führte. Er vermutete dahinter ausgeklügelte Abwehrmechanismen, von denen er annahm, dass sie bei langen Sitzungen von
dreißig Stunden oder mehr mit wenig Schlaf durchbrochen werden könnten.
Die ersten Sitzungen bestätigten seinen Verdacht und er beobachtete tief greifende Veränderungen, die bei den Patienten zu gesünderen Einstellungen und
psychischer Genesung führten. Der wachsende Therapieerfolg durch seine
Gruppe veranlasste Casriel, seine Einzelsitzungen aufzugeben und nur noch
mit Gruppentherapien zu arbeiten.
Der Zustrom, den er durch den Einsatz seiner Methode verzeichnete, war derart
stark, dass er innerhalb von sechs Jahren dreimal umziehen musste. 1966 wurde er Präsident der „American Association of Psychoanalytic Physicians“ und

1

Casriel verweist darauf, dass sich Janovs Urschreitherapie und das Schreien beim Bonding
neben einigen Gemeinsamkeiten sonst deutlich unterscheiden und seine Therapieform unabhängig von Janov fünf Jahre früher aufkam (Casriel, 1976).
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trug im Rahmen der Jahresversammlung der „American Psychiatric Association“ (A.P.A) erstmals seinen theoretischen Ansatz einem breiten Fachpublikum
vor. 1971 führte die Begegnung mit seinem späteren Schüler Walter Lechler,
dem Chefarzt einer deutschen, psychosomatischen Klinik in Bad Herrenalb,
dazu dass der New Identity Prozess (N. I. P) erstmals in Deutschland eingesetzt
wurde und sich dort auch in anderen Kliniken verbreitete. Veranlasst durch
seinen stetig wachsenden Erfolg reiste Dr. Casriel in den Folgejahren auch in
andere Städte der Vereinigten Staaten und Europa, um Workshops zu leiten
und andere Psychotherapeuten auszubilden. Die Gründung der “American Society for the New Identity Process” vollzog sich 1977 und die Konstituierung
der “International Society for the New Identity Process” erfolgte 1981. Bis
heute gelangt der N.I.P in mehreren Kliniken für Suchterkrankungen und Psychosomatik in Deutschland und in regionalen Gesellschaften in den U.S.A,
Belgien, Schweden, Italien, Portugal und der Schweiz erfolgreich zur Anwendung (vgl. Casriel 1983; 1994; vgl. Stauss, 2006).

3.1.1

Menschen- und Weltbild

Casriel vertrat die Auffassung, dass durch den Stress und die Hektik, die das
Leben in einer modernen Gesellschaft mit sich bringen, viele Menschen ein
Defizit an einfacher emotionaler und seelischer Zuwendung erfahren, das besonders in der frühen Kindheit als schmerzlich erlebt wird und zu eingefahrenen Gefühls- und Verhaltensmustern führt. Diesen Mangel an Bonding oder
Bindung attribuierte er auf eine kulturell bedingte Konditionierung, die den
Einzelnen dazu erzieht, seine Gefühle und Bedürfnisse vor sich selbst und anderen zu verbergen und zur Unfähigkeit verurteilt, wirklich vertrauensvolle
Beziehungen aufzunehmen sowie Liebe zu geben oder zu empfangen (vgl.
Casriel, 1976; vgl. Casriel, 1983).
Er attestierte den westlichen Kulturen, den Vereinigten Staaten und Europa ein
Klima der „allgemeinen Bindungslosigkeit“. Im Gegensatz hierzu führte er die
Lebensweise einfacher Naturvölker an, die ihre Kinder häufig nahe am Körper
halten, sie in das Tagesgeschehen selbstverständlich miteinbinden und deren
Stammeskultur „demjenigen entspräche, dass Jahrmillionen die Grundlage der
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menschlichen Evolution war“. Die emotionale Störung oder die Krankheit war
für Casriel lediglich ein Symptom dieser Deprivation (vgl. Casriel, 1994):

„Hungrige Menschen zeigen Symptome des biologischen Bedürfnisses nach
Nahrung, aber sie sind nicht krank. Wir verschreiben keine Pillen, um ihr
Hungergefühl abzutöten. Wir geben ihnen zu essen, um ihr biologisches Bedürfnis zu befriedigen und der Hunger verschwindet.“ (S. 808)

Empirische Forschungsergebnisse bestätigen zumindest den Zusammenhang
von psychischen Störungen und unsicheren Bindungsmustern (siehe Kapitel
1.4 Bindung und psychische Störungen). Darüber hinaus finden sich zusätzlich
Anhaltspunkte, dass diese eine Beziehung zu interpersonellen Problemen aufweisen (Bartholomew & Horowitz, 1991). Von einer Verbindung im Sinne
einer alleinigen Kausalität von mangelnden Bindungserfahrungen und seelischen Störungen geht die heutige Bondingtheorie nicht mehr aus. Gemessen
am gegenwärtigen Stand der Forschung werden ebenfalls eine Reihe anderer
Faktoren in Betracht gezogen, die in biochemischen, neurobiologischen oder
genetischen Komponenten zu sehen sein könnten. In den nachfolgenden Kapiteln soll nun der theoretische Rahmen der klassischen und modernen BondingPsychotherapie ausführlich dargestellt und erläutert werden.

3.1.2

Der Emotionsbegriff in der Bonding-Psychotherapie

Im N.I.P existieren damals wie heute fünf einfache Basisemotionen: Wut
(Zorn), Angst, (Furcht), Schmerz, (Unlust), Freude (Lust) und Liebe.
Sie werden im Körper folgendermaßen als lokalisierbar erlebt: Schmerz im
Bauch, Freude und Lust im Becken, Angst in der Kehle, Wut in der Brust und
Liebe im Herzen. Alle anderen Emotionen resultieren aus unterschiedlichen
Kombinationen dieser Grundgefühle (vgl. Casriel, 1994; vgl. Stauss, 2006).
Casriels Verständnis von der Logik von Emotionen lässt sich wie folgt beschreiben (Stauss, 2006):
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„Emotionen sind, wenn sie nach der Logik des Intellekts beurteilt werden,
nicht logisch. […] Emotionen haben nur eine Logik, auf die sie reagieren, sehr
genau, sehr präzise, und das ist die Logik von Freude und Schmerz. […] Emotionen sind ehrlich, aber sie sind nicht immer berechtigt […]“. (S 57)

Exkurs LeDoux führt aus, dass „die Erzeugung unserer Emotionen zu den erstaunlichsten und verblüffendsten Meisterleistungen gehöre, was elektrische
Funken und chemische Wechselwirkungen bewirken“ (LeDoux, 1996). Wissenschaftler und Philosophen haben sich in vielfältigster Weise darüber geäußert, was Emotionen sind (vgl. LeDoux, 1996) und konnten bis heute keine
Einigung erzielen.
Konsens herrscht mittlerweile über die Universalität des emotionalen Ausdrucks, das heißt, dass gewisse mimische und körperliche Ausdrucksbewegungen für bestimmte Emotionen transkulturell gleich oder zumindest ähnlich
sind. Auf dieser Basis formulierten Tomkins 1 (1962), und Plutchik 2 (2000)
acht Basisemotionen, wohingegen Ekman 3 (1984) sechs und Izard 4 (1992)
zehn Grundaffekte beschreibt (vgl. Stadtmüller & Gordon, 2006). Auch wenn
in dieser Arbeit von sechs (Trauer wird aufgrund empirischer Evidenz in die
Untersuchung miteinbezogen) primären Gefühlen oder Basisemotionen die
Rede ist, erhebt sie nicht den Anspruch, diese endgültig als solche zu deklarieren und damit andere Befunde unangemessen in Frage zu stellen. Vielmehr sei
darauf hingewiesen, dass sich diese zum größten Teil mit dem Emotionsspektrum Casriels und seinen langjährigen Beobachtungen decken (außer dem Gefühl Liebe). Von daher erscheint es gerechtfertigt, auch wissenschaftlich mit
dem Emotionsbegriff Casriels zu arbeiten.

Im Verständnis Casriels sind Gefühle entscheidendes Element unseres Überlebenssystems, das sich im Laufe der Evolution entwickelt hat und durch ihren
Mitteilungscharakter ein zielgerichtetes Handeln überhaupt erst ermöglicht

1

Tomkins: Erstaunen, Interesse, Freude, Wut, Angst, Ekel, Scham, Schmerz
Plutchik: Akzeptanz, Angst, Erstaunen, Trauer, Ekel, Wut, Antizipation, Freude
3
Ekman: Erstaunen, Glück, Wut, Angst, Ekel, Trauer
4
Izard: Interesse, Freude, Schreck, Kummer, Zorn, Angst, Ekel, Geringschätzung, Scham,
Schuld
2
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(vgl. Casriel, 1994). Leslie Samuel Greenberg, der sich durch seinen gestalttherapeutischen Ansatz zur Prozesserfahrung einen Namen gemacht hat (Greenberg, Rice, Elliot, 1993) konnte durch seine klinischen Erfahrungswerte zu
einer Klassifikation von Emotionen beitragen, die sich in der modernen Praxis
sehr bewährt hat und damit Eingang in die heutige, zeitgemäße Bondingtheorie
fand. Er schlägt eine dreiteilige Klassifikation vor, in der zwischen drei Arten
von Emotionen differenziert wird (vgl. Greenberg, 2003) 1 .

Primär adaptive Emotionen zählen zu den Basisemotionen und sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie unmittelbar durch die Befriedigung oder Verletzung
der menschlichen Grundbedürfnisse entstehen. Dabei ist die Empfindung von
positiven Basisemotionen wie Liebe und Freude mit der Erfüllung der Bedürfnisse verknüpft und Gefühle von Wut, Angst oder Schmerz können Hinweise
auf eine verweigerte Erfüllung der Bedürfnisse liefern. Vor allem negative Basisemotionen sind adaptive emotionale Reaktionen und dienen dem Überleben
eines menschlichen Organismus. Sie haben in der Interaktion einen hohen Grad
an Mitteilungscharakter und können spontan durch bestimmte Situationen aktiviert werden, die in Zusammenhang mit Verletzung und Zurückweisung erlebt
werden.
Sekundäre Emotionen sind nachrangige Reaktionen auf primäre Emotionen,
die diese als Folge einer langen Reihe von Lernerfahrungen (zum Beispiel die
Äußerung von Zorn bedeutet Nicht-Liebe oder Demütigung) überlagern und
verschleiern. Dabei sind die Verhaltensweisen höchst individuell. So kann zum
Beispiel Wut die eigentliche, primäre Emotion Angst verdecken. Andere Personen wiederum weinen, wenn sie eigentlich wütend sind.
Instrumentelle Emotionen sind darauf ausgerichtet, bei anderen Menschen etwas ganz Bestimmtes zu erreichen und sind somit zweckgebunden. Sie gewinnen damit einen vorherrschend manipulativen Charakter, weil sie benutzt werden, um bestimmte Ziele zu verwirklichen.

1

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass durch Greenberg der Emotionsbegriff Casriels und dessen Verständnis weder ersetzt noch verändert, sondern vielmehr
durch seine Ansichten und klinischen Erfahrungen erweitert und ergänzt wird.
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So wird beispielsweise ein Kind, das sich ständig in seinen Autonomiebedürfnissen verletzt fühlt, weil seine Mutter zu starke Nähewünsche hat, die es
erdrücken und einengen, primär möglicherweise mit Wut reagieren, um seine
Grenzen aufzuzeigen und zu beschützen. Verhält sich die Mutter daraufhin im
Erleben des Kindes angemessener und feinfühliger, lernt es, diese Emotion
konstruktiv und für sich sinnvoll zu nutzen. Reagiert die Erziehungsperson
jedoch häufig und wiederholt mit Zurückweisung oder folgen für das Kind
andere stark negativ bewertete Konsequenzen und daraus resultierend neue
negative Gefühle, wird es dauerhaft wahrscheinlicher eine andere Strategie
wählen und die Emotion mit bestimmten Kognitionen belegen ( wie etwa „Wut
zu zeigen ist gefährlich“), um weiteren Verletzungen entgegenzuwirken 1 . Es
entwickelt dann unter Umständen sekundäre Emotionen, die nur noch wenige
oder überhaupt keine Gemeinsamkeiten mehr mit den Verletzungen oder den
unerfüllten Bedürfnissen aufweisen. Hat eine zornige Reaktion, die ursprünglich zum Schutz der Grenzen dienen sollte, zum Beispiel vermehrt zu einem als
unangenehm und schmerzlich erlebten Liebesentzug geführt, so beginnt das
Kind nun, diese Emotion aktiv zu unterdrücken und harmonisiert die Wut erzeugende Situation eventuell durch gespielte Freude oder eine andere Emotion.

Sekundäre und instrumentelle Emotionen sind dysfunktional, weil sie abgekoppelt von den funktionalen, primären Emotionen auftreten und sie überdecken. Damit wird langfristig die Erfüllung von den eigentlichen Bedürfnissen
vermieden und ein Weg zur emotionalen Selbstentfremdung gebahnt.

1

Diese Annahmen macht auch die Theorie der operanten Konditionierung, in der eine Belohnung oder eine angenehme Konsequenz die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Verhaltens erhöht und die Beendigung einer aversiven Situation zur Reduzierung der Auftretenswahrscheinlichkeit führt (vgl. Mazur, 2006).
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3.2

Die Theorie der Bonding- Psychotherapie

Daniel Casriel bediente sich bei der Erarbeitung seiner Theorie an humanistischem, neofreudianischem und behavioristischem 1 Gedankengut (vgl. Casriel,
1994). Die heutige Bonding-Psychotherapie 2 versteht sich als interpersonelle,
psychodynamische Therapieform, innerhalb derer seelische Störungen als Ausdruck dysfunktionalen Beziehungs- und Bindungsverhaltens betrachtet werden.
Eingeflossen sind Grawes Konsistenztheorie 3 (Grawe, 2004), Greenbergs
Schematheorie 4 (Greenberg, 2003) sowie die Befunde Orlinskys zu erlebnisorientierten Interventionen (Orlinsky, 1994). Begründet durch die starke inhaltliche und thematische Nähe zwischen Bindung und Bonding (Kapitel 3.2.5)
üben heute die Befunde der Bindungsforschung den größten Einfluss aus und
die Veränderung von unsicheren Bindungsmustern hin zu sicheren Bindungsrepräsentationen nimmt den zentralsten Stellenwert ein (vgl. Stauss, 2006).

3.2.1

Psychosoziale Grundbedürfnisse

Jeder Mensch hat neben wichtigen biologischen Bedürfnissen (wie zum Beispiel Sauerstoff, Nahrung, Schlaf) auch eine Reihe seelischer Grundbedürfnisse, die er vorwiegend im zwischenmenschlichen Bereich zu befriedigen versucht. Aus diesem Umstand heraus können diese Bedürfnisse auch als psychosozial beschrieben werden. Neben den verschiedensten Konzepten psychotherapeutischer Schulen wie Freud, Adler, Sullivan oder Rogers gibt es eine gewaltige Fülle von Theorien und Annahmen, die sich um eine mehr oder weni-

1

Casriels Methoden und Erkenntnisse zur Behandlung von dysfunktionalen Kognitionen und
Einstellungen werden hier nicht näher beschrieben, weil sie nicht Gegenstand der wissenschaftlichen Studie sind. Eine umfangreiche Liste zur vertiefenden Lektüre kann dem Literaturanhang entnommen werden.
2
Die moderne Theoriebildung zum New Identity Process ist namentlich als ein Verdienst von
Dr. Konrad Stauss zu sehen, der verschiedene ätiologische Modelle herangezogen und zu einem kohärenten Paradigma zusammengefasst hat (Stauss, 2006).
3
Grawe geht davon aus, dass psychische Prozesse nur dann reibungslos und störungsfrei ablaufen können, wenn sie konsistent d.h. in Einklang mit Bedürfnissen und motivationalen Zielen
sind. Inkongruenz wird vom Organismus nach Grawe als belastend erlebt und führt in seiner
Theorie als einer von vielen Faktoren zur Pathogenese (Grawe, 2004).
4
Greenbergs Schematheorie wird in Zusammenhang mit Bedürfnissen und motivationalen
Konflikten in Kapitel 3.2.3Psychosoziale Grundkonflikte ausführlich besprochen.
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ger unterschiedliche Klassifikation von Grundbedürfnissen gruppieren (Murray, 1938; Maslow, 1967; Heckhausen, 1980; Deci und Ryan, 2000).

Grawe definiert ein psychisches Grundbedürfnis wie folgt (Grawe, 2004):

„Unter psychischen Grundbedürfnissen verstehe ich Bedürfnisse, die bei allen
Menschen vorhanden sind und deren Verletzung oder dauerhafte Nichtbefriedigung zu Schädigungen der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens
führen“. (S. 185)

Innerhalb der Theorie von Daniel Casriel nimmt das Verlangen nach Bonding
und Bindung die elementarste Bedeutung ein. 1 Er bezeichnete dieses Bedürfnis
als Bonding- oder Bindungsbedürfnis und verstand darunter den Wunsch oder
die Sehnsucht nach körperlicher Nähe und emotionaler Offenheit. Er gelangte
durch seine therapeutische Arbeit früh zu der Erkenntnis, dass seelische Probleme und Störungen der Ausdruck einer unzureichenden Erfüllung biologisch
verankerter Grundbedürfnisse sind (vgl. Casriel, 1983).
Konrad Stauss spricht in diesem Kontext auch von der Verletzung „psychologischer Menschenrechte“, weil Grundbedürfnisse eine nachweisbare neurobiologische Grundlage haben und damit ein „unverzichtbarer Bestandteil menschlichen Lebens“ sind, aus denen auch Pflichten in Form einer achtsamen Beziehungsgestaltung erwachsen (vgl. Stauss, 2006).

3.2.2

Dysfunktionale, emotionale Schemata

Ein Mensch ist in seiner Kindheit am verletzlichsten, weil er bei der Befriedigung seiner basalsten Grundbedürfnisse von anderen abhängt. Wenn die Bedürfnisse eines Kindes immer wieder derart unpassend oder wiederholt auf

1

Die moderne Bondingtheorie führt noch fünf zusätzliche psychosoziale Grundbedürfnisse
auf, die eine elementare Rolle spielen: Bedürfnis nach Autonomie, Anerkennung und
Selbstwert, Identität, körperliches Wohlbehagen und Lust, Sinn und Spiritualität (Stauss,
2006, S. 41)
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schmerzliche Weise erfüllt werden, kumulieren diese Verletzungen und werden
in dysfunktionalen emotionalen Schemata 1 verinnerlicht (vgl. Stauss, 2006).
Bowlby bezeichnete die Manifestation dieser Erfahrungen als „inneres Arbeitsmodell“ und auch Youngs „Early Maladaptive Schemata“ können zum
größten Teil als Niederschlag dyadischen, frühkindlichen Beziehungserlebens
eingeordnet werden (Young, 1994).
Nach Piaget (Piaget, 1981) sind Schemata als grundlegende Organisationseinheiten von psychischen Prozessen zu verstehen. Bei einem emotionalen Schema bilden im Gegensatz zu dem Leitgedanken der kognitiven Schemata nicht
die Kognitionen, sondern die Emotionen den innersten Kern, um den sich die
Verletzungen verdichtet haben. Sie bestimmen dabei als ein selektives Raster,
was wir wahrnehmen und nach welchen Kategorien wir unsere Wahrnehmung
vornehmen. Sie artikulieren sich dabei im impliziten Gedächtnis in Form von
oft unbewussten Wahrnehmungs-, Verhaltens-, und emotionalen, sowie motivationalen Reaktionsbereitschaften (Grawe, 2004). Ein dysfunktionales emotionales Schema setzt sich aus verschiedenen Komponenten, wie negative Emotionen und Kognitionen bezogen auf das Selbst („Ich bin nicht liebenswert“)
und den anderen („Man sollte niemanden vertrauen“), zusammen.

In der Kindheit hatte die Entwicklung eines bestimmten Schemas eine adaptive
Funktion, um das Überleben des Kindes in dysfunktionalen Beziehungen zu
sichern. Im Erwachsenenalter indessen behindern diese verfestigten, starren
Schemata eine sinnvolle, erfüllende Beziehungsgestaltung und verunmöglichen
dauerhaft die Befriedigung der psychosozialen Grundbedürfnisse (Stauss,
2006).

1

Die Theorie des emotionalen Schemas wurde von Greenberg, Rice und Elliot entwickelt
(1993).
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3.2.3

Psychosoziale Grundkonflikte

Neben den dysfunktionalen, emotionalen Schemata kommt es weiterhin zu so
genannten Grundkonflikten, deren Ursprung Beziehungskonflikte mit Bindungspersonen sind. Auf der einen Seite bestehen Wünsche des Kindes nach
körperliche Nähe oder Zuwendung, aber auf der anderen Seite erfolgt zeitgleich eine Gegensteuerung aus Angst vor den verletzenden, abweisenden Reaktionen der Umwelt, die sich durch Vermeidung und Abwehr charakterisieren
lässt. Dieser klassische intrapsychische Konflikt wird durch spezifische Auslöser aktiviert und beeinflusst die gegenwärtige Beziehungsgestaltung negativ.
Als Erwachsener könnte dieser Konflikt und das damit verzahnte Schema dann
wieder aktualisiert werden, wenn in einer Partnerschaft Nähewünsche formuliert werden. Viele Konflikte bleiben jedoch unbewusst und die Forderungen
werden mittels ausgeklügelter Vermeidungsstrategien abgewehrt oder rationalisiert („Ich brauche meine Freiheit. Du engst mich ein“). Dieses Verhalten
mündet unweigerlich in einer erneuten, dysfunktionalen Beziehungsgestaltung,
in der eine Befriedigung von Bedürfnissen erneut verhindert wird (vgl. Stauss,
2006).

3.2.4

Die Theorie der emotionalen Tiefenebenen

Daniel Casriel verfolgte Zeit seines Lebens eine stark praktische Orientierung
und entwickelte die Grundlagen seiner Therapieform durch Beobachtungen,
die er im Rahmen seiner klinischen Erfahrungen (siehe auch Kapitel 3.1 Anfänge und Geschichte der Bonding-Psychotherapie) gewann. Seine therapeutische Gruppenarbeit festigte bereits in den frühen achtziger Jahren (Casriel,
1972) folgende Erkenntnis:

„Ich erkannte immer deutlicher, dass die Gefühle in vollem Umfang ausgedrückt werden mussten, um eine therapeutische Wirkung zu haben.“ (S. 97)
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Diese Hypothese wird heute von der empirischen Emotionsforschung deutlich
unterstützt und es gibt zahlreiche empirische Hinweise, dass der fokussierte
Emotionsausdruck und die Verarbeitung von Gefühlen in einem direkten Zusammenhang mit einem positiven Therapieergebnis stehen (Greenberg, Korman & Paivio, 2002). Unabdingbare Voraussetzungen hierfür sind eine therapeutische Beziehung, die in der Lage ist, Sicherheit zu vermitteln und ein geschützter Rahmen, in dem ein Patient all seine negativen und zum Teil hoch
traumatischen Emotionen explorieren und zum Ausdruck bringen kann. Im
Rahmen der Bonding-Psychotherapie durchläuft er einzelne Tiefungsebenen
des emotionalen Ausdrucks. Im Folgenden soll dargestellt werden, wie diese
Ebenen nach außen in Erscheinung treten und in das Gefüge der klassischen
und modernen Bondingtheorie eingebettet sind.

Ebene I (Intellektuelle Reflexion) Auf dieser Ebene werden Gefühle zwar
genommen, wenn sie vorhanden sind, allerdings kommt es zu keinem emotionalen Ausdruck durch die Stimme und den Körper. Die Person liegt von außen
betrachtet relativ unbeteiligt da und sagt entweder gar nichts oder gibt vereinzelte, sachliche Sätze von sich, die hauptsächlich intellektuell begründet sind.
Die Emotion Wut würde auf dieser Stufe beispielsweise ruhig und durchdacht
formuliert werden und könnte ebenso Signale der Verachtung oder Feindseligkeit enthalten. Der Satz „Du hast mich zornig gemacht“ verkörpert an sich
zwar eine aggressive Erklärung, aber er würde ohne wirkliche Glaubwürdigkeit
relativ regungslos mitgeteilt (vgl. Stauss, 2006).
Ebene II (minimaler emotionaler Ausdruck) Innerhalb dieser Stufe besteht
eine größere Akzeptanz von Emotionen und deren Ausdruck als auf der ersten
Stufe. Dementsprechend werden Gefühle gezeigt und es können Tränen fließen. Die Emotion wird beispielsweise mit lauter Stimme ausgedrückt und es
besteht eine etwas größere Bereitschaft, sich der Gemeinschaft und seinem
Bondingpartner verletzlich zu zeigen. Der Ausdruck bleibt dabei jedoch flach.
Ebenso kommt es zu keinerlei Körperbeteiligung. Die Emotion Wut würde auf
dieser Ebene möglicherweise durch einen lauten Schrei und ein hörbares Würgen in der Kehle zum Ausdruck kommen. Beides gibt einen Hinweis darauf,
dass das Gefühl mit Angst vermischt ist und dazu genutzt wird, einen Abstand
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zu schaffen, den Anderen von sich wegzustoßen („Geh weg von mir“) und ihn
abzuwehren (vgl. Casriel, 1983; vgl. Stauss, 2006).
Ebene III (Eingeweideebene) Innerhalb dieser Stufe werden die verschütteten
primären Gefühle oder Basisemotionen mit ganzer Kraft und in „vollem Umfang“ unter voller Beteiligung des Körpers und der Stimme ausgedrückt. Die
Äußerung ist dabei so heftig, dass der Körper von Emotionen wie tiefer Angst,
tiefem Schmerz oder heftiger Wut durchgeschüttelt wird. Man nennt die Ebene
aus diesem Grund auch Eingeweideebene, weil die Emotionen von „ganz tief
unten“ an die Oberfläche befördert werden. Die Emotion Wut würde hier mit
aller Kraft und dem ganzen Körper mitgeteilt werden. Es käme ein starker Zorn
zum Vorschein („Ich hasse ihn“), jedoch ohne irgendeine Form von Gewalttätigkeit (vgl. Stauss, 2006).
Ebene IV (Identitätsebene) Innerhalb der letzten Ebene verändert sich die
Qualität des emotionalen Ausdrucks und die Gefühle werden nicht mehr gegen
jemanden gerichtet, wie es in der projektiven Verarbeitung der Fall ist, sondern
als Merkmal der eigenen emotionalen Kraft, der Selbstsicherheit und der eigenen Identität erkannt. Auf dieser Stufe besteht das Gefühl der Berechtigung,
seine Emotionen und Bedürfnisse auszudrücken. Man kann diese akzeptieren
und sich als liebenswert mit ihnen begreifen. Die Emotion Wut würde mit großer Selbstsicherheit und „für sich selbst“, also identitätsbezogen und nicht objektbezogen, ausgedrückt. Sie wäre vor allem in der Erkenntnis gegründet, dass
dieses Gefühl berechtigt ist („Ich bin zornig, weil ich verletzt worden bin. Ich
lasse nicht zu, dass mir das noch einmal angetan wird!“) (vgl. Stauss, 2006).

Die ersten beiden Ebenen verfehlen die gewünschte Zieltiefe im Bondingprozess und es wird an alten negativen Einstellungen festgehalten. Die dort zu
Tage tretenden Verhaltensweisen sind meist unbewusst, im Zuge von Automatisierungsprozessen verselbstständigt und unterliegen einem Wiederholungszwang, sobald das emotionale Schema aktiviert wird. Sie erschweren oder verhindern eine echte, befriedigende Beziehungsaufnahme, dienen der Manipulation und haben einen demonstrativen Charakter (vgl. Rynick, 2003). Dem Ausdruck von Gefühlen oder dem Erleben eines Gefühls stellen sich Barrieren entgegen, die weniger auf den Emotionen selbst beruhen als darauf, wie Emotio83
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nen mit Identität, Entscheidungen und Einstellungen einer bloßen Daseinsberechtigung oder sogar dem Überleben assoziiert werden (vgl. Casriel, 1994).
Die Tiefungsebenen III und IV hingegen sind darauf ausgerichtet, die primären, adaptiven Emotionen zu adressieren, die einen direkten Bezug zu den verletzten Grundbedürfnissen aufweisen (vgl. Stauss, 2006).

In der alltäglichen Praxis werden für die Bonding-Psychotherapie seit mehr als
vierzig Jahren Beobachtungen gemacht, die Daniel Casriel mit seiner Theorie
der emotionalen Tiefenebenen zu erklären versuchte. Zur Verifizierung seiner
Theorie wurde ein Fragebogen entwickelt, dessen Items sich inhaltlich am theoretischen Konstrukt dieser Ebenen orientiert und damit das subjektive Erleben
im Bondingprozess erstmalig quantitativ messbar macht. Der Fragebogen besteht neben den vier Skalen, die die emotionalen Tiefenebenen messen noch
aus einer weiteren Verbundenheitsskala. Diese Skala erfasst inwieweit es dem
Patienten gelingt sich auf körperliche und emotionale Nähe einzulassen und sie
als Geschenk des anderen anzunehmen oder abzulehnen (siehe Kapitel 5.1 und
Kapitel 6.4.4.)

3.2.5

Bonding und Bindung

Die Konzepte Bonding und Bindung werden im Sprachgebrauch oft synonym
verwendet. Obwohl sie einige Gemeinsamkeiten aufweisen, ist ihnen jeweils
eine spezifische Bedeutung zuzuordnen.

3.2.5.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Casriel selbst verstand unter Bonding das Bedürfnis nach körperlicher Nähe
und emotionaler Offenheit. Die Befriedigung dieses Grundbedürfnisses wird
durch das Fühlen von Freude und Liebe 1 erlebt (Casriel, 1983). Es versetzt uns

1

Casriel definierte Liebe im New Identity Process als ein Gefühl und „nicht als etwas, das man
versprechen, widerrufen oder aufrechterhalten könne“. Es handele sich weder um eine „Verpflichtung und auch nicht um eine Beziehung, sondern um ein momentanes Gefühl“ (vgl.
Casriel, 1976).
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in die Lage, anderen Menschen emotional und körperlich nahe zu kommen.
Aus diesem Herannahen kann sich dann eine Bindung entwickeln. Dementsprechend kann Bonding als Bindungsanbahnung definiert werden, die sich bei
Mutter und Kind beispielsweise in den ersten Wochen nach der Geburt vollzieht. Die neurophysiologischen Anlagen hierzu sind bereits beim Säugling
angelegt und erfüllen eine grundlegende Funktion in der präverbalen Kontaktaufnahme und Kommunikation (vgl. Bauer, 2002).
Das Bindungssystem ermöglicht bei einer wahrgenommenen Bedrohung oder
Gefahr das Suchen von Schutz, Geborgenheit, Sicherheit und Trost bei einer
vertrauten Bezugsperson. Dabei ist die körperliche Nähe für eine sichere Bindung beim Säugling grundlegend und das emotionale Ziel des Körperkontaktes
ist das Erleben von Sicherheit und Geborgenheit. Eine wesentliche Voraussetzung für die Erfüllung des Bindungsbedürfnisses ist die Feinfühligkeit der Bindungspersonen, also die Fähigkeit angemessen die Bedürfnisse des Säuglings
zu erkennen, seine Äußerungen korrekt zu interpretieren und prompt und angemessen darauf zu reagieren (Grossmann &Grossmann, 1991).

Auch das Bonding erfordert ein empathisches Einfühlen und die strukturelle
Fähigkeit einen momentanen Gefühlszustand des Kindes akzeptieren zu können. Die langfristige Bindung an einen Menschen, die sich hauptsächlich an
den inneren Arbeitsmodellen orientiert weist im Gegensatz zum Bonding einen
Verbindlichkeitscharakter auf, der das Eingehen einer Beziehung und die Übernahme von Verantwortung nach sich zieht. Beim Bonding sind die Beziehungsverantwortung und die Annäherung an andere Menschen eher kurzfristig
angelegt (vgl. Stauss, 2006).

3.2.5.2 Motivationales Priming
Die klinische Erfahrung zeigt, dass sich nach dem vollständigen Erleben
schmerzlicher Erfahrungen innerhalb der Tiefenebenen eine erhebliche Stressreduktion und eine sichtbare Entspannung einstellt, welche häufig mit dem
Erleben von Liebe, Freude und körperlichem Wohlbehagen assoziiert wird.
Der intensive Ausdruck von schmerzlichen Emotionen kann demnach ein Bon85
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dingbedürfnis auslösen, ähnlich der Aktivierung des Bindungssystems. Aber
auch die Begleiter reagieren auf den seelischen Schmerz, der sich ihnen dargeboten hat, oft emphatisch und bieten aus freien Stücken menschliche Nähe und
Trost an, der in körperlicher Zuwendung wie Halten und sanftem Streicheln
Ausdruck findet und eine zutiefst menschliche Begegnung möglich macht 1 .

Zu Beginn der Therapie ist die Einstellung zu Bindungsthemen wie zwischenmenschliche Nähe und Vertrauen (siehe auch Kapitel 1.3.1 Die Entstehung
unsicherer Bindungsmuster) aufgrund einer Vielzahl enttäuschender Erfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen nahezu immer negativ behaftet. Im Gegensatz zu den biographisch verknüpften Erlebnissen (wie etwa zurückgestoßen
oder abgewertet zu werden), die sich in dysfunktionalen Schemata manifestiert
haben (beispielsweise „Ich darf niemandem nahe sein“) wird nun eine bedürfnisbefriedigende Erfahrung gemacht 2 , die für viele Patienten prägend ist. Auf
dieser Basis kann sich Nähe von etwas Fremden und Beängstigendem zu einem
angenehmen und bestätigenden Kontakt entwickeln. Diese Bahnung des Annäherungssystems wird auch als Motivationales Priming bezeichnet.
In Begriffen der Bindungsforschung ausgedrückt, erfolgt so allmählich eine
Veränderung von unsicheren Bindungsmustern, in denen Nähe und zwischenmenschliches Vertrauen als etwas Bedrohliches erlebt wird, hin zu sicheren
Bindungsmustern, in denen Nähe als wohltuend und angenehm begriffen wird.
Diese Modifikation konnte für die Bonding-Psychotherapie in einem ersten
Ansatz empirisch nachgewiesen werden (Maertens, 2006a).

In der Bondingpsychotherapie werden im Gegensatz zu manch anderen psychodynamischen oder humanistisch orientierten Verfahren die Tiefungsebenen
III und IV bewusst angestrebt. Neben vermuteten biologischen Vorgängen und
neurochemischen Modifikationen (siehe auch das nächste Kapitel 3.4 Physio-

1

2

Daher hat dieser Prozess auch seinen Namen: Bonding („sich mit jemandem verbinden“).
Allerdings ist es nicht allen Patienten gleichermaßen möglich, dieses Näheangebot wahrzunehmen und zu genießen. Es ist ein therapeutischer Prozess, der nicht selten Zeit braucht.
Die therapeutische Wirkung dieser Vorgehensweise ist mittlerweile auch empirisch belegt.
Grawe konnte zeigen, dass die Hemmung des Vermeidungssystems und die Unterstützung
des Patienten, bedürfnisbefriedigende Erfahrungen im Verlauf einer Psychotherapie machen
zu lassen, einen positiven Einfluss auf das Therapieergebnis ausübt (Grawe, 2004).
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logie und Neurobiologie im Bondingprozess) erweist sich diese Zieltiefe auch
aus therapeutischen Gesichtspunkten als wirksam: Der Prozess intendiert, dass
die primären Emotionen eines Patienten erfahrbar werden und bietet somit eine
Möglichkeit zur Affektwahrnehmung und Affektdifferenzierung fähiger zu
werden oder überhaupt erst in die Lage zu gelangen, seine Gefühle wahrzunehmen und unterscheiden zu können. Indem man seine Gefühle vollständig
erlebt, ohne von ihnen überwältigt zu werden, besteht eine zusätzliche Aussicht, die Emotionsregulation und Affekttoleranz zu erhöhen. Im nachfolgenden Kapitel soll nun beschrieben werden wie diese Therapieform im klinischen
Alltag praktisch umgesetzt wird.

3.3

Technischer Ablauf einer Bondingsitzung

Mit Hilfe einer bestimmten Technik, der prozessualen Aktivierung sollen die
dysfunktionalen, emotionalen Schemata (siehe auch Kapitel 3.2.2), die sich um
verschiedene Themen (zum Beispiel Angst vor Nähe, Angst vor Trennung,
zwischenmenschliches Vertrauen, Identität) gebildet haben, bewusstseinsfähig
gemacht, emotional durchgearbeitet und schließlich in einem zweiten Schritt
durch positive, korrigierende Erfahrungen (siehe auch Kapitel 3.2.5.2) im Hier
und Jetzt therapeutisch bearbeitet und sinnvoll modifiziert werden (Stauss,
2006).
Nach den empirischen Erkenntnissen von Orlinsky (1994) ist die „experiential
confrontation“ in der Psychotherapie einer der wirksamsten Interventionsformen. Dr. Stauss (Stauss, 2006) begründet diesen Umstand folgendermaßen:

„Darüber reden ermöglicht keinen adäquaten Zugriff auf diese Prozesse. Verbale Therapien unterliegen damit einer erheblichen Einschränkung der Veränderungsmöglichkeiten. Unbewusste Prozesse kann man nur beeinflussen, wenn
sie prozessual aktiviert worden sind. Zur Aktivierung dient die Konfrontation
mit erfahrungsorientierten Übungen als therapeutische Technik. Sie verfolgt
den Zweck, Bewusstheit für etwas zu schaffen, was vorher unbewusst war.” (S
170)
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Bonding ist eine klassische Gruppentherapie. Eine Sitzung dauert für gewöhnlich etwa drei Stunden und kann mit unterschiedlichen Gruppengrößen vorgenommen werden. Geleitet wird die Sitzung von einem ausgebildeten oder mit
diesem Prozess hinreichend vertrauten Therapeuten. Meist wird er von einem
oder mehreren Begleitern (ebenfalls Therapeuten) in seiner Arbeit unterstützt.
Vor dem Beginn der Therapiesitzung steht immer eine Einführungsrunde 1 in
Form eines Informationsgespräches zu verschiedenen für die Prozessarbeit
relevanten Themen (wie zum Beispiel Auskünfte über die Wichtigkeit von emotionaler und körperlicher Nähe, Bedeutung von Emotionen und deren Ausdruck, Zusammenhänge zwischen Gefühlen, Bedürfnissen, Einstellungen und
Verhalten) mit dem Ziel, neuen Teilnehmern (wenn vorhanden) eine Orientierung anzubieten, Ängste und Unsicherheiten abzubauen, über Sinn und Vorgehensweise in der Bonding-Übung zu sprechen, aber auch Raum für die Beantwortung von Fragen zu schaffen.
Der Prozess wird durch Einladung und Erlaubnis zu emotionaler Offenheit und
Vertrauen gefördert und berührt oft höchst sensible und schmerzbesetzte Themen eines Patienten. Da bei der emotionalen Prozessierung dieser schmerzhaften Themen nicht sexuell motivierte, nährende körperliche Nähe als Ressource
benutzt wird, wird die Sexualisierung dieser körperlichen Nähe untersagt. Eine
wichtige Aufgabe des Therapeuten ist es, auf die Einhaltung dieses Verbotes zu
achten weil eine Bearbeitung der Bindungsschemata bei Überlagerung durch
sexuell getönte Nähe nicht mehr möglich ist. Ebenso wird auf den Verzicht von
stimmungsverändernden Substanzen bestanden sowie ein Ausagieren von Aggressivität in Form von Gewalt.
Da der Prozess äußerst stimmungsanfällig ist, werden Beziehungskonflikte
untereinander (zum Beispiel bei stationären Klinikaufenthalten zwischen Patienten) vor der Prozessarbeit angesprochen und die Beziehungen geklärt. Sowohl das Tempo als auch die Themen werden ausschließlich vom Patienten
festgelegt. Der Therapeut leistet während des Prozesses Hilfestellung, indem er

1

Mitunter werden auch offene Einführungsrunden abgehalten, besonders dann wenn sich die
Teilnehmer schon länger kennen (zum Beispiel bei wöchentlichen Gruppen). Es wird dann
eher von der augenblicklichen Befindlichkeit gesprochen und welche Themen aktuell wichtig sind.
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Vorschläge macht, die der Teilnehmer nach eigenem Ermessen befolgt. Nach
einer kurzen Pause beginnt der zweite praktische Teil mit den Näheübungen 1 .
Die beiden Bondingpartner begeben sich nun auf eine bequeme Unterlage, die
so genannte Matte. Dabei legt sich der Bondende (oder Bondee) auf den Rücken, während die Begleitperson eine Form des Körperkontakt herstellt, der
vorher mit dem Patienten vereinbart wurde. Dabei ist zu beachten dass in besonderem Maße Rücksicht auf die Bedürfnisse des Bondee genommen werden,
bezüglich der Bequemlichkeit, der physischen Intensität des Kontaktes oder der
Positionierung des Körpers.
Ursprünglich praktizierte man Bonding im Stehen und die Verwendung von
Matten wurde vielmehr zufällig eingeführt. Casriel entdeckte in einer seiner
Gruppen, dass sich Tonfall und Mimik veränderten, als ein Mitglied in hilfloser
und ungeschützter Weise auf dem Rücken lag und es zu einer biographisch
bedingten Abreaktion von Gefühlen kam. Dieser emotionale Ausdruck und die
damit verbundene Konfrontation mit erlebten Gefühlen aus der Vergangenheit
erwies sich als therapeutisch wirksam, weil er dem Betreffenden dabei half,
sich seiner gegenwärtigen Emotionen, Bedürfnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen in Bezug auf emotionale und körperliche Nähe bewusst zu werden.
Aus diesem Grund bezeichnete Casriel die Mattenarbeit auch als ein „psychologisches Mikroskop“ (vgl. Casriel, 1983).
In der Bonding Psychotherapie wird mit abgestuften Näheübungen gearbeitet.
Die größtmögliche Form von körperlicher Nähe wird mit dem so genannten
„Ganzkörperkontakt“ hergestellt 2 . Durch dieses maximale Näheangebot sollen
die emotionalen Schemata, die in Verbindung mit körperlicher und emotionaler
Nähe erworben wurden aktiviert werden. In der Regel tauchen innerhalb kürzester Zeit eine Vielfalt alter Gefühle, Einstellungen, Erinnerungen und visueller Eindrücke auf, die die in Verbindung mit dem aktivierten emotionalen

1

Im N.I.P (New Identity Process) existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Näheübungen. Die
in diesem Kapitel beschriebene wurde auch im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung verwendet.
2
Das Umarmen ist eine zusätzliche emotionale Stütze, die das Erleben von schmerzlichen oder
furchterregenden Gefühlen erträglicher macht (vgl. Casriel, 1983).
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Schema stehen und nun durch Schreien ausgedrückt werden können 1 . Bei einem Durchstoß zu tief aufgestauten, möglicherweise jahrelang verborgenen
Emotionen werden Worte zu Lauten wie wütendes Knurren (bei Wut), leisem
Wimmern und Winseln oder Schluchzen (Schmerz) beziehungsweise zu hohem
Kreischen (bei Angst). Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Tiefungsebene III erreicht. Durch körpertherapeutische Interventionen kann der Ausdruck noch
intensiviert und vorangetrieben werden. Wichtig ist, dass bei dem Ausdruck
der Gefühle auf dieser Tiefungsebene der Realitätskontakt erhalten bleibt.
Denn eine bloße kathartische emotionale Spannungsabfuhr ohne weitere kognitive Bearbeitung hat keine große therapeutische Wirkung. Nach dieser Phase
des emotionalen Durcharbeitens wird die Phase der emotional korrigierenden
Erfahrung eingeleitet. In dieser Phase wird der Klient ermutigt positive Erfahrungen mit körperlicher Nähe zu machen.
Nach etwa fünfundvierzig Minuten erfolgt ein Positionswechsel der Bondingpartner und der Begleiter beginnt nun an seinen Emotionen und Einstellungen
zu arbeiten. Auf diese Weise wird ein Ausgleich zwischen Nehmen und Geben
geschaffen. Folglich zeigen sich alle Teilnehmer verletzlich und die Voraussetzungen sind für alle Prozessteilnehmer im Raum gleich. Am Ende der Sitzung
erfolgt eine Abschlussbesprechung mit den Therapeuten, in der die Patienten
von ihren emotionalen Erlebnissen berichten können 2 .

1

Casriel entwickelte aber auch in seiner beruflichen Laufbahn Übungen, die sich mit den fünf
Basisemotionen befassen, die er als Grundgefühle bezeichnete. So fand er beispielsweise
heraus, dass wenn jemand einen Satz (wie etwa „Ich bin wütend“) lauter und lauter ausspricht, früher oder später auch sein Gefühl mit herauskomme.“ Dabei suche sich das Gefühl
automatisch durch den Schrei den richtigen Ausdruck (vgl. Casriel, 1983).
2
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es neben der Prozessierung der Emotionen noch
eine weitere therapeutische Intervention, die so genannte Einstellungsgruppe gibt in der das
aktivierte emotionale Schema reorganisiert wird. Die dysfunktionalen Kognitionen des
Schemas werden durch Erlaubnis- oder Berechtigungssätze (wie etwa „ Ich bin liebenswert
oder Ich darf wütend sein“) korrigiert. Dabei wird großen Wert auf die duale emotionale und
kognitive Aufarbeitung gelegt. Da in dieser Arbeit jedoch das Prozessieren der Emotionen
und das Bondingerleben Gegenstand der Untersuchung ist soll nicht näher darauf eingegangen werden.
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3.4

Physiologie und Neurobiologie im Bondingprozess

Die heutige Bonding-Psychotherapie orientiert sich zu einem großen Teil an
den Erkenntnissen der Neuropsychologie und ist hierbei erheblich durch Grawes Konsistenztheorie und die Forschungserkenntnisse von LeDoux beeinflusst. In dem nachfolgenden Kapitel sollen die Annahmen hierzu in ihren
Grundzügen skizziert werden.
Casriel war Zeit seines Lebens bestrebt, Denken, Emotionen, Bedürfnisse und
Verhalten des Menschen in der Sprache einer medizinischen Wissenschaft zu
erklären, anstatt, wie in der damaligen Zeit üblich, psychologische Prozesse in
die Strukturheorie von Freuds Über-Ich, Ich und Es zu integrieren.
Zwei Grundprinzipien der Adaptions- Psychodynamik von Rado und Kardiner
erachtete er als besonders zutreffend: Streben nach Lust und Schmerzvermeidung und die Reaktion auf Schmerz oder Gefahr mit Kampf oder Flucht. 1
Die physiologischen Reaktionen auf Schmerz oder Gefahr schrieb er dem sympathischen Teil des vegetativen Nervensystems zu. Der Parasympathikus sollte
nach Casriels Vermutungen hierzu antagonistisch angelegt sein und den Körper
auf Entspannung und Wohlgefühl vorbereiten (vgl. Casriel, 1976). Casriels
Ansichten sind gemessen am Stand heutiger Erkenntnisse über physiologische
Prozesse sicher nicht mehr haltbar. Die Emotion Freude kann ebenso wie die
Emotion Angst mit intensivem Herzklopfen in Verbindung gebracht werden,
was auf eine Beteiligung des Sympathikus schließen lässt. Darüber hinaus gibt
es Situationen in denen Menschen ängstlich sind (wie etwa kurz vor einer Prüfung) und sympathische und parasympathische Aktivität (vermehrte Toilettengänge) zum Tragen kommt (Birbaumer & Schmidt, 2006).

1

Empirische Forschungsergebnisse haben diese Vermutungen mittlerweile bestätigt und deren
Substrate und kortikale Lokalisation erforscht. Die kognitive Bewertung von Reizen und die
damit automatisch gekoppelte Aktivierung von Annäherungs- oder Vermeidungsverhalten
werden nach Gray (1982) und Gray und McNaughton (Gray und McNaughton, 1996) als integraler Bestandteil zweier motivationaler Systeme angesehen: eines Annäherungssystems,
nämlich dem Behavioral Activation System (BAS), und eines Vermeidungssystems, dem
Behavioral Inhibition System (BIS).
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Nach der Theorie von Rado und Kardiner ist das Spektrum menschlicher Reaktionen bei Schmerz oder Gefahr auf diese beiden Abwehrmechanismen beschränkt. Casriel konnte in seinen Prozessen neben diesen beiden Verhaltensweisen noch eine weitere identifizieren, die er als Einfrieren oder sekundäres
Verkapseln bezeichnete. Er verstand darunter eine weitere an das Überleben
angepasste Handlungsweise bei einer aussichtslosen Situation, innerhalb derer
Kampf oder Flucht wenig Erfolg versprechend ist. Er führte in seiner Theorie
als Erklärung ein emotionales Negieren und Verdrängen von Gefühlen an und
beschrieb das Einfrieren als einen Zustand emotionaler Isolation und Interaktionsunfähigkeit (Casriel, 1983). In Tierversuchen wurde beobachtet, dass Tiere,
die im Kampf unterlegen waren (sich also unterwerfen mussten) oder sich
ausweglosen Situationen gegenüber stehen sahen, als physiologische Substrate
Cortisolanstiege bei gleichzeitigem Testosteronabfall produzierten. Die Siegertiere zeigten ein umgekehrtes Hormonverhalten (Henry & Stephens, 1977). Im
Jahr 1998 fand das Modell von Henry seine endgültige Form und konnte auch
in den Humanbereich übertragen werden (Henry & Wang, 1998).

Stauss hat in seinem Buch: „Bonding-Psychotherapie“ (2006) den neurophysiologischen und biologischen Gesichtspunkten ein eigenes Kapitel gewidmet.
Er vermutet sowohl eine bevorzugte Speicherung von bedürfnisbefriedigenden
Erfahrungen in neuronalen Netzen als auch von Verhaltensweisen, die die Inkonsistenzspannung zum Beispiel durch Vermeidungsverhalten reduzieren. Es
liegt nahe anzunehmen, dass dysfunktionale emotionale Schemata sich störend
auf die Konsistenz des Gehirns auswirken, weil sie in bestimmten Situationen
(wie etwa einer Aktivierung des Bindungssystems) vermehrt eine subjektive
Stressantwort des Körpers hervorrufen, die sich dauerhaft schädlich auswirkt.
Diese Stressreaktion bedarf einer therapeutischen Modifikation durch erfahrungsbezogene emotionale Lernprozesse, bei denen eine Reorganisation der
neuronalen Netzwerke erfolgen könnte (Stauss, 2006).
„Um eine Veränderung der subkortikal-limbischen neuronalen Netzwerke zu
bewirken, in denen die emotional traumatische Erfahrung abgespeichert wurde, müssen wir in einem emotionalen Aufruhr sein, uns emotional berühren
und erschüttern lassen“. (S. 148)
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Das limbische System gehört zum Vorderhirn und umfasst mehrere subkortikale Gehirnregionen in den zerebralen Hemisphären, die an Lernprozessen, aber
auch vor allem an emotionalen Prozessen beteiligt sind. Zu diesem System
lässt sich der Hippocampus, der Thalamus, der cinguläre Kortex, der Fornix,
der olfaktorische Bulbus, die Mamillarkörper und die Amygdala zuordnen. Der
Mandelkern (wie die Amygdala aufgrund ihrer Form auch bezeichnet wird)
wird dabei vom Thalamus (und dieser wiederum von den verschiedenen Sinnesorganen), dem sensorischen Kortex und dem Hippocampus mit Reizinformationen versorgt (Rosenzweig et al., 2002). Es ist seit fast dreißig Jahren bekannt, dass zumindest die Emotion Angst durch die Amygdala gesteuert wird.
So konnte Bruce Kapp bereits 1979 durch Tierversuche mit Kaninchen nachweisen, dass eine Läsion des zentralen Kerns der Amygdala die Konditionierung von Furchtreaktionen unterbindet (Kapp et al., 1979). Im Zuge sich weiter
entwickelnder Forschung wurde der Nachweis erbracht, dass nahezu alle Kriterien konditionierter Angstreaktionen ebenso wie die autonomen Reaktionen
wie Schmerzunterdrückung oder die Ausschüttung von Stresshormonen bei
einer Beschädigung des Mandelkerns ausfallen (LeDoux, 1993).
LeDoux entwickelte in den neunziger Jahren seine Theorie des „Emotionalen
und Kognitiven Prozessierens“. Er vermutete, dass emotionsauslösende Reize
zwei Prozesse im Thalamus aktivieren. Der eine verläuft über einen wenig ausgebauten, basalen und direkten Weg vom sensorischen Thalamus (emotionaler
Reiz) zur Amygdala (emotionale Reaktion) und dient dem schnellen Abgleich
eines Reizes mit den groben Kategorisierungsmustern gefährlich oder ungefährlich. Durch die schnelle und ungenaue Verarbeitung ist der Weg fehleranfällig, aber er ermöglicht evolutionär wertvolle, blitzschnelle Fluchtreaktionen
bei einer drohenden Gefahr. Der zweite Weg verläuft zusätzlich über die sensorische Rinde und den präfrontalen Kortex zur Amygdala. Daneben gibt es zeitgleich einen Nebenweg, der den Hippocampus und damit die Erinnerung involviert. Aufgrund der Involvierung höherer Hirnregionen wird diese Route als
hoher Weg bezeichnet. Er ist zeitaufwendiger und langsamer, liefert dafür aber
konkretere Reizinformationen (LeDoux, 1994). In diesem Zusammenhang
scheint es wichtig zu erwähnen, dass der Mandelkern über eine Reihe von Projektionsbahnen in andere Hirnregionen zur Anleitung von autonomen, endokri93
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nen und Verhaltensreaktionen verfügt, aber selbst nur durch wenige Hirnareale
direkt ansteuerbar ist. Dabei beeinflusst der zentrale Kern, die Ausgabeeinheit
der Amygdala, das zentrale Grau, das wiederum das emotionale Verhalten beeinflusst, den lateralen Hypothalamus, der die autonomen Antworten generiert,
und den Nucleus des stria terminalis, der die endokrinen Antworten auslöst
(LeDoux, 1994). Eine Hirnregion, die sich durch eine unmittelbare Ansprechbarkeit der Amygdala auszeichnet, ist der präfrontale Kortex (Amaral, Price,
Pitkänen & Carmichael, 1992).
Der präfrontale Kortex ist die höchste Stufe kortikaler Hierarchie und ist verantwortlich für Gedächtnisprozesse sowie für die bewusste Planung und Ausführung komplexer Handlungen. Der orbitale und mediale Teil ist stark an die
Emotionsverarbeitung gebunden und verfolgt die Funktion, nach einer Analyse
der Kontextinformation eine unangemessene Reaktion der Amygdala zu hemmen und Stressantworten des Organismus, wie Ausschüttungen von Cortisol
abzumildern. Droht in einer Situation keine Gefahr, werden hemmende Impulse an die Amygdala übermittelt und die Stressreaktion wird unterbunden
(Stauss, 2006).
LeDoux deutet in seinen Theorien nun einen Zusammenhang zwischen dem
basalen Weg zur Amygdala und psychischen Angststörungen (wie Posttraumatische Belastungsreaktionen, Phobien oder generalisierte Ängste) an, der durch
eine häufige Aktivierung oder Bahnung besonders leicht ansprechbar geworden
ist. (LeDoux, 1994). Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob die Gefahr von außen
an jemanden herantritt oder ob sie intern von der Amygdala als solche bewertet
wird. Durch eine Vielzahl von Projektionsbahnen übt die Amygdala zudem
Einfluss auf die laufende Wahrnehmung, auf mentale Vorstellungen, die Aufmerksamkeit und das Arbeits-, Kurzzeit-, und Langzeitgedächtnis aus (LeDoux, 1996). Ist die Amygdala einer andauernden Aktivierung zum Beispiel
durch negative emotionale Bewertungen in Form von dysfunktionalen emotionalen Schemata ausgesetzt, kann sie nun nicht mehr systematisch angesteuert
werden, weil der höhere Weg ausgespart wird und damit die präfrontale Kontrolle entfällt. Dadurch entfaltet die permanente Ausschüttung von Stresshormonen dauerhaft eine gesundheitsschädigende Wirkung (siehe auch Kapitel
1.6). Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass der menschliche Hippocam94
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pus extrem stressanfällig ist. Bei Menschen, die ein Trauma erlitten haben, wie
etwa bei sexuell missbrauchten Kindern oder Kriegssoldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen, ist der Hippocampus geschrumpft. Bei Patienten
mit Major Depression zeigt er sogar ein um 8-19% reduziertes Volumen. 1 Für
diese physischen Veränderungen ist offenbar das Nebennierensteroid Cortisol
verantwortlich (McEwen und Sapolsky, 1995). Diese Zusammenhänge sind gut
belegt. So korreliert ein dauerhaft zu hoher Cortisolspiegel deutlich mit einer
hippocampalen Atrophie (Lupien, et al., 1998).

Die heutige Bondingtheorie geht, wie bereits erwähnt, hinsichtlich neurobiologischer Gesichtspunkte von den zuvor erläuterten Ansichten LeDoux´s aus.
Schon seit den frühen Anfängen der Bonding-Psychotherapie werden Verbindungen hierzu im klinischen Alltag beobachtet:
Bereits Daniel Casriel stellte innerhalb seiner Marathonsitzungen fest, dass
Teilnehmer während oder nach dem Bonding schlagartig Erinnerungsdurchbrüche zu verdrängten, unbewussten Gedächtnisinhalten erzielten, zu denen sie
jahrelang keinen aktiven Zugang mehr hatten und die häufig hochtraumatische,
seelisch belastende Inhalte zu Tage förderten. Darüber hinaus tauchen nach
einer Aktivierung der emotionalen Schemata durch den Nähekontakt häufig
synchron Bilder aus der Vergangenheit auf, die angst- und schmerzbesetzte
Verletzungen, Enttäuschungen und Zurückweisung der Bedürfnisse und Gefühle berühren. Zusätzlich sind die Emotionen durch einen bereits vergangenen,
historischen Charakter gekennzeichnet. Die Exploration der Basisemotionen,
verbunden mit einem starken vollständigen Emotionsausdruck, setzt das
Durchleben von negativen Emotionen in Gang, die häufig eine Bewusstwerdung von Kognitionen und Einstellungen in Bezug auf Bindungsthemen wie
körperlicher und emotionaler Nähe nach sich ziehen. Diese Punkte sprechen
nicht nur für eine mindestens subkortikale Involvierung wie den Hippocampus
und die Amygdala, sondern auch für eine Involvierung höherer Hirnregionen,
wie dem präfrontalen Kortex, weil neben einer emotionalen auch gedankliche
Beteiligungen zu verzeichnen sind, wenn mentale Haltungen und Meinungspo-

1

Bei Davidson et al. (2002) findet sich ein Überblick über die dazu vorliegenden Studien
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sitionen schlagartig bewusst werden. Stadtmüller und Gordon (2006) bieten
hierzu die Hypothese an, dass der sensorische Thalamus durch die starken Emotionen und eine Vielzahl sensorischer und akustischer Reize derart aufgeladen wird, dass der Reiz von der niederen Bahn auf den hohen Weg umspringt,
weil die therapeutische Situation die habituellen Verhaltensmuster wie Kampf,
Rückzug oder Einfrieren zusätzlich aktiv blockiert. Somit werden höhere Regionen und Gedächtnisprozesse miteinbezogen, weil der hohe Weg diese Areale
beansprucht.

Aufgrund der vielen Gemeinsamkeiten zwischen Bindung und Bonding werden
nachweisbare Zusammenhänge zu bestimmten Hormonen erwartet.
Oft sind Stressreduktionen nach dem Emotionsausdruck und dem Gefühlserleben wahrzunehmen und eine einkehrende Entspannung zu beobachten. Stauss
erklärt dieses Phänomen, indem er eine Aktivierung des präfrontalen Kortex
heranzieht, der die autonomen Reaktionen der Amygdala hemmt. Zusätzlich
wird das Annäherungssystem durch das Bonding und die spürbare Verbundenheit angesprochen, was sich zusätzlich stressreduzierend auswirken dürfte (vgl.
Stauss, 2006). Sowohl die Aktivierung der dysfunktionalen, emotionalen
Schemata und das Vermeidungsverhalten in emotionalen und körperlichen
Bindungs-, und Nähesituationen als auch die sichtbaren Stressreduktionen nach
dem Bonding lassen Assoziationen zu Stresshormonen, wie etwa Cortisol, in
diesem Prozess vermuten.
Ferner ergeben sich Hinweise auf Gemeinsamkeiten zwischen der Fähigkeit
zum Bondingerleben, also dem Zulassen von emotionaler und körperlicher
Nähe, und sicheren Bindungsrepräsentationen. Im Theorieteil dieser Arbeit
(siehe Kapitel 2.1.5 Spezifische Funktionen von Oxytocin im Bindungsverhalten bei Menschen) wurde bereits ausführlich auf die inhaltlichen und strukturellen Bezüge zwischen Bindung und Körpernähe und dem Neuropeptid Oxytocin
hingewiesen. So kann Oxytocin nachweislich durch Berührung und starke körperliche Nähe freigesetzt werden (vgl. Olausson, 2002). Für den Bondingprozess bildet diese körperliche Nähe eine wichtige Grundlage und es ist anzunehmen, dass alleine dadurch eine Ausschüttung von Oxytocin induziert wird.
Eine endokrine Reaktion könnte ebenso durch zwischenmenschliche Vertrau96
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ensbildung entstehen (vgl. Kosfeld, Heinrichs et al. 2005), weil der Prozess
eine Modifikation unsicherer Bindungsrepräsentationen einleitet und Vertrauen
neu entstehen lassen kann. Dieser Umstand könnte eine Oxytocinausschüttung
begünstigen. In Kapitel 2.3 Wechselwirkung von Oxytocin und Cortisol wird
ersichtlich, dass Oxytocin zumindest kurzfristig eine Rolle in der Abmilderung
oder Pufferung von ACTH in der HPA- Achse spielen könnte. In klinischen
Populationen, wie sie hier untersucht werden ist eine Störung dieser Achse zu
erwarten. Von daher könnte die Freisetzung von Oxytocin als Gegenregulation
auf die Stressantworten erfolgen, die therapieinduziert hervorgerufen werden.
Durch die zuvor erwähnten Ausführungen lassen sich die im nächsten Kapitel
folgenden Hypothesen hinreichend begründen.
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Hypothesen

Nachdem die Zusammenhänge zwischen Bindung, Oxytocin, Cortisol und
Bonding im Theorieteil bereits eingehend besprochen worden sind, werden
nun, ausgehend vom aktuellen Wissenstand empirischer Forschung, für die
vorliegende Arbeit die Hypothesen vorgestellt.

1) Hypothesen für die Zusammenhänge zwischen Bindung und Bonding
Das Bonding- und Bindungsbedürfnis zeigen Gemeinsamkeiten in Bezug auf
die körperliche Nähe, die emotionale Offenheit und auch die notwendige Feinfühligkeit der Bezugsperson. Es wird davon ausgegangen, dass beides, Bindungssystem und Bondingbedürfnis durch den Prozess angesprochen und aktiviert werden können. Dabei werden unsichere Bindungsrepräsentationen (abweisend, anklammernd und ängstlich-vermeidend), definiert durch den Fragebogen RSQ, mit dem neu entwickelte Fragebogen FFET mit seinen fünf Skalen
(Skala Ebene eins, Ebene zwei, Ebene drei, Ebene vier und Verbundenheitsskala) in Verbindung gebracht. Dabei werden folgende Zusammenhänge vermutet, wie sich sicher und unsicher Gebundene in Bezug auf den FFET unterscheiden:

1a) Versuchspersonen mit hohen Werte auf den Skalen Angst vor Trennung
und Angst vor Nähe haben auch höhere Werte auf den FFET-Skalen Ebene
eins und Ebene zwei als Personen mit geringen Werten auf jeder der beiden
Skalen.

1b) Versuchsteilnehmer mit unsicheren Bindungstendezen, die sich aus der
Kombination der Bindungsskalen ergeben (vgl. Kapitel 6.4.3.1) haben ebenfalls hohe Werte auf den FFET-Skalen Ebene eins und Ebenen zwei, die die
entsprechenden Tiefenebenen abbilden. Für sie sollte es beschwerlicher sein zu
tiefen Emotionen durchzudringen, weil ihre Ängste und ihr Misstrauen sich im
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Prozess als hinderlich erweisen und deren bewusste Überwindung, als eine
Voraussetzung für tiefe Prozessarbeit erachtet wird.

1c) Sicher gebundenen Versuchspersonen hingegen gelingt es leichter im Vergleich zu unsicher gebundenen in die tiefen Ebenen zu kommen und dementsprechend höhere Werte auf den Skalen Ebene drei, Ebene vier und der Verbundenheitsskala im FFET zu zeigen.

2) Hypothesen für die Zusammenhänge zwischen Bindung, Oxytocin und
Cortisol
Es finden sich viele Hinweise in der wissenschaftlichen Empirie, dass Bindung,
und Oxytocin (siehe ausführlich hierzu Kapitel 2.14 & 2.1.5) einerseits, aber
auch Bindung und Cortisol (Informationen finden sich in Kapitel 1.6 und 2.2.3)
andererseits miteinander assoziiert sind. Unterschiedliche Forscher haben in
Tierversuchen sowie für den Humanbereich nachgewiesen, dass Oxytocin und
Bindung direkte Bezüge aufweisen, aber auch Zusammenhänge mit Oxytocin
postuliert, die Bindungsthemen indirekt berühren, wie soziale Ängstlichkeit
oder zwischenmenschliches Vertrauen (vgl. Uvnäs-Moeberg, 1994; 1996;
2003; Panksepp, 1996; Insel, 2000; Carter, 1995; Kirsch et al., 2005). Es ist
zudem bekannt, dass Bindungsstile ohne gezielte therapeutische Intervention
zu großer Stabilität neigen und diese sich auch auf neuroendokriner Ebene manifestiert. Daraus lassen sich die folgenden Hypothesen ableiten:

2a) Es wird angenommen, dass Oxytocin mit den Bindungsskalen Angst vor
Nähe und Angst vor Trennung assoziiert ist. Dementsprechend sollten Teilnehmer mit hohen Werten auf den Bindungsskalen niedrige Niveauwerte und
niedrige Reaktionswerte von Oxytocin aufweisen.

Vielfältige Beobachtungen im klinischen Alltag zeugen davon, dass unsicher
gebundene Personen schwerer Verbundenheit erleben können und es sich für
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den Patienten als eher mühevoll erweist zu seinen Basisemotionen durchzudringen.

2b) Deshalb sollte bei einer Klassifizierung unsicherer Bindungsmuster durch
Testdiagnostik mittels RSQ auch Bezüge zu einem generell reduzierten Niveauwert von Oxytocin im peripheren Blut gefunden werden können.

2c) Sicher gebundenen Personen gelingt das Erleben von Verbundenheit leichter. Ein sicherer Bindungsstil würde daher auch die Annahme eines erhöhten
Reaktionswerts von Oxytocin auf den Bondingprozess begründen, weil die
Nähe als angenehm und wohltuend erlebt wird, während dieser bei unsicher
Gebundenen geringer ausfallen oder fehlen dürfte.

Verschieden Studien legen eine enge Beziehung zwischen Stresserleben und
unsicherer Bindung im Tier- und Humanbereich nahe, die in beiden untersucht
und gefunden wurde (vgl. Spangler & Grossmann, 1993; Main & Hesse, 1990;
Gunnar et al. 1996; Andrews & Rosenblum, 1991).

2d) Es wird daher angenommen, dass Cortisol mit den Bindungsskalen Angst
vor Nähe und Angst vor Trennung assoziiert ist. Dementsprechend sollten
Teilnehmer mit hohen Werten auf den Bindungsskalen höhere Reaktionswerte
von Cortisol aufweisen.

Zwischenmenschlicher Kontakt wird von unsicher gebundenen Personen allgemein als Stress empfunden und ist negativ mit Nähe und (oder) Trennungsängsten besetzt. Sicher gebundene Personen hingegen zeigen ein gegenteiliges
Bild. Sie werden kein Stresserleben signalisieren, wenn sie Nähe und Verbundenheit spüren. Daher sind physiologische Stressreaktionen bei unsicher gebundenen Personen, im Gegensatz zu den Reaktionen bei sicher gebundenen,
zu erwarten.
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2e) Unsichere Bindungsstile hängen auch mit erhöhten Reaktionswerten des
Cortisols auf den Bondingprozess zusammen, weil die Bindungssituation eher
als belastend erlebt wird.

Eine Vorhersage über die Änderung von Oxytocin und Cortisol im Therapieverlauf in Abhängigkeit von den Bindungsstilen lässt sich nicht herleiten und
wird daher nicht getrennt untersucht.

3) Hypothesen für die Zusammenhänge zwischen Bonding Oxytocin und
Cortisol
Die klinische Erfahrung zeigt, dass nach dem vollständigen Erleben schmerzlicher Erfahrungen innerhalb der Tiefungsebenen III und IV sich eine erhebliche
Stressreduktion und eine sichtbare Entspannung einstellt, welche häufig mit
dem Erleben von Liebe, Freude und körperlichem Wohlbehagen assoziiert
wird. Diese empirischen Beobachtungen weisen eine gewisse inhaltliche Nähe
zu den neurochemischen Korrelaten Oxytocin und Cortisol auf. Ausgehend von
den empirischen Beobachtungen werden folgende Hypothesen formuliert:

3a) Eine Bondingsitzung führt zu einem Anstieg der Oxytocinwerte.

Da aufgrund des Körperkontaktes alleine schon eine Oxytocinausschüttung zu
erwarten ist, soll im Folgenden die Verbundenheitsskala als Maß verwendet
werden, um Beziehungen zwischen einer erhöhten Oxytocinausschüttung und
dem subjektiven Erleben von Verbundenheit zu untersuchen.

3b) Sollte es also zu einem Bondingerlebnis kommen, innerhalb dessen es gelingt die emotionale und körperliche Nähe anzunehmen, so finden sich höhere
Reaktionswerte von Oxytocin bei höheren Werten in der Verbundenheitsskala
und niedrigeren Werten in der Skala Ebene eins und Ebene zwei.
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Es wird, aber auch auf den anderen Tiefenebenen ein Zusammenhang zwischen
einem starken emotionalem Erleben und Oxytocinausschüttungen vermutet,
weil in der Vorstudie hohe Interkorrelationen der Skalen Ebene drei, Skala
Ebene vier und der Verbundenheitsskala nachgewiesen werden konnten (siehe
Kapitel 5.5.7).

3c) Sollte es also zu einem starken Emotionsausdruck beim Bonding kommen,
so finden sich ebenfalls höhere Reaktionswerte von Oxytocin bei höheren Werten in der Verbundenheitsskala, Skala Ebene drei und vier.

Auf den Tiefenebenen I und II hingegen, werden Emotionen, die in Zusammenhang mit verletzten psychosozialen Grundbedürfnissen entstanden sind
aktiv blockiert und unterdrückt, bei gleichzeitiger Aktivierung der zugrunde
liegenden dysfunktionalen, emotionalen Schemata. Die Stimulation des Schemas ist zwar unbewusst, wird aber vom Organismus als belastend und stressvoll erlebt und durfte von daher auch mit einer Freisetzung von Cortisol zusammenhängen.

3d) Hohe Reaktionswerte von Cortisol in Form eines Anstieges oder eines geringen Abfallens, weisen demnach Zusammenhänge mit niedrigen Werten in
der Verbundenheitsskala auf und hohen Werten in der Skala Ebene eins und
zwei.

3e) Es wird davon ausgegangen, dass sich ein Zusammenhang zwischen der
Ausschüttung von Cortisol und Oxytocin finden lässt: Eine erhöhter Reaktionswert von Oxytocin ist mit einem reduzierten Reaktionswert von Cortisol
verbunden.

4) Hypothesen für die Therapieeffekte von Bonding
Es gibt empirische Hinweise, dass regelmäßiges Bonden zu einem tieferen und
vollständigerem Gefühlsausdruck und Emotionserleben führen. Von daher soll102
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te sich das subjektive Erleben im Bondingprozess für die Versuchspersonen im
Laufe mehrerer Sitzungen ändern. Im Zuge einer oft langsam gedeihenden
Gewöhnung an den Prozess, persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen, sowie
einer progressiv fortschreitenden therapeutischen Entwicklung gelingt es zunehmend leichter die Basisemotionen vollständiger auszudrücken und Verbundenheit zu spüren und anzunehmen. Die Hypothesen für die Reaktionswerte
der neurochemischen Korrelate und ihre Zusammenhänge mit Bindung und
Bonding für einen ersten Termin wurden bereits dargestellt. Nun soll in einem
weiteren Schritt die Veränderung zu einem späteren Termin betrachtet werden,
der einige Wochen nach der ersten Messung stattfindet.

4a) Zunächst dürfte eine Vergleichsmessung mittels FFET innerhalb von zwei
Terminen eine generelle Verschiebung der Tiefenebenen hinsichtlich der gewünschten prozessualen Zieltiefe, also in Richtung höher Werte auf der Verbundenheitsskala, Skala Ebene drei und Ebene vier anzeigen.

Wenn sich die Einstellungen zu therapierelevanten Themen wie Vertrauen und
körperliche Nähe verändern, dann sollte auch auf neurochemischer Ebene eine
dauerhafte Anpassung erfolgen. Deshalb wird angenommen, dass sich die Therapieeffekte parallel mit einer psychischen Modifikation auch auf die neuroendokrine Ebene ausdehnen und den Basiswert von Oxytocin nachhaltig verändern.

4b) Diese Veränderung sollte sich in einer Steigerung der Basiswerte vom ersten zum zweiten Termin zeigen.

4c) Zusätzlich sollte sich in einer Vergleichsmessung (erster mit zweitem Termin) auch eine generelle Steigerung der endokrinen Reaktionswerte von Oxytocin verzeichnen lassen, weil die Therapie zur Übung Nähesituationen insgesamt besser anzunehmen, beigetragen hat.
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4d) Parallel müsste sich auch eine Senkung oder ein erhöhter Abfall der Reaktionswerte von Cortisol im Vergleich zur ersten Messung finden, weil die Exploration der emotionalen Schemata und der damit verbundene Emotionsausdruck von belastenden historischen Gefühlen stressreduzierend gewirkt haben.

4e) Ein erhöhter Reaktionswert von Oxytocin ist auch in der zweiten Sitzung
mit einem reduzierten Reaktionswert von Cortisol verbunden.

Es wird angenommen, dass der Anstieg in den Reaktionswerten von Oxytocin
von der ersten bis zur letzten Bondingsitzung mit einer Verbesserung der Fähigkeit korreliert ist, beim Bonding die tieferen Ebenen zu erreichen, weil Nähe leichter zugelassen werden kann und weniger Scheu besteht tiefe Gefühle zu
zeigen.

4f) Diese Änderung der Oxytocin-Reaktionen korreliert positiv mit den Änderungen der Tiefenebenen Skala drei, Skala vier und der Verbundenheitsskala
und negativ mit den Änderungen der Skala Ebene eins und zwei.

4g) Die Änderung des Cortisols sollte jedoch negativ korrelieren mit der Veränderung der Verbundenheitsskala, der Ebene drei und Ebene vier und positiv
mit der Abnahme der Tiefenebenen Skala eins und zwei in Beziehung stehen.
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5.1

Vorstudie

Ziel der Vorstudie

Die Bonding Psychotherapie wurde in den 60er Jahren von Daniel Casriel entwickelt und in den folgenden Jahrzehnten erfolgreich angewendet, ohne dass
die Prinzipien der Wirkmechanismen vollständig verstanden wurden. Empirische Beobachtungen der letzten vierzig Jahre (vgl. Casriel, 1983; vgl. Rynick,
2003) legen die Existenz der emotionalen Tiefenebenen (Kapitel 3.2.4) zwar
nahe, aber es fehlen bis heute wissenschaftliche Befunde und geeignete Messinstrumente, die diese Ansichten auch glaubhaft untermauern. Um also überhaupt Zusammenhänge zwischen Oxytocin und Cortisol einerseits und den
subjektiven Erlebnissen und Emotionen im New Identity Process (im Folgenden auch N.I.P) andererseits erforschen zu können, wurde es notwenig, ein
geeignetes Messinstrument zu entwickeln, das den üblichen testtheoretischen
Gütekriterien Rechnung trägt. Als das sinnvollste Verfahren bot sich der Entwurf eines Fragebogens an, was dann auch zum Hauptziel der Vorstudie wurde.
Die direkte Frage nach emotionalen Prozessen setzt allerdings die Fähigkeit
des Probanden voraus, sich selbst zu kennen und zu beobachten sowie komplexe Urteilsvorgänge zu durchlaufen. Dabei stellen Aussagen wie „etwas“ oder
„voll zutreffend“ relative Kategorien dar, die von den Versuchspersonen selbst
dann mit großer Wahrscheinlichkeit mit verschiedenen Bedeutungen belegt
werden, wenn sich die Erlebnisse oder Umstände, auf denen die Einschätzungen basieren, ähneln oder gar gleich sind. Schlüsse hinsichtlich der Stärke eigener Merkmalsausprägungen werden so oft nach einem Vergleich mit den
Mitmenschen gewonnen und deren Absolutheit abschließend relativiert. Der
Fragebogen ist somit ein „subjektives“ Verfahren, das aber aufgrund seiner
Standardisierung und „psychometrischen Objektivität“ eine Sonderstellung
innehat (Amelang & Zielinski, 2002).
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Der nächste Abschnitt soll eine kurze Zusammenfassung über die Anforderungen an den Fragebogen vermitteln.

5.2

5.2.1

Methode

Entwicklung der ersten Fragebogenversion

Amelang und Zielinski (2002) unterscheiden zwischen verschiedenen Zugangsweisen bei der Konstruktion eines Tests.

Methoden der Testkonstruktion
Bei der rationalen oder deduktiven Methode liegt eine Theorie darüber vor, wie
sich Personen beschreiben und bezüglich eines definierten Merkmals voneinander unterscheiden lassen. Basierend auf dieser Theorie werden dann Items
entwickelt, die das Konstrukt möglichst realitätsnah abbilden und eine Spezifizierung erlauben. Die induktive Vorgehensweise ist im Wesentlichen in der
Korrelationsrechnung begründet. Hierbei werden Items aufgrund ihrer Interkorrelation beziehungsweise aufgrund von anschließenden Faktorenanalysen
zu Skalen gruppiert, die jeweils eine gemeinsame Dimension nahe legen. In der
externalen Konstruktion oder dem kriteriumsbezogenen Ansatz ist der Ausgangspunkt das Vorliegen verschiedener Gruppen (z. B. Alkoholiker und
Nichtalkoholiker). Diesen Gruppen wird eine möglichst große und inhaltlich
breit aufgefächerte Zahl von Items zur Beantwortung gegeben. Die Items, die
besonders gut zwischen den Gruppen diskriminieren, werden zu Skalen zusammengefasst. Der hier gewählte Ansatz folgt dem deduktiven Vorgehen.
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Die Bondingtheorie wurde von George Rynick nach dem Tod von Daniel Casriel durch praktische Beobachtungen weiterentwickelt und um eine ausgereiftere Hypothese der emotionalen Tiefenebenen 1 erweitert (Rynick, 2003). Die
ersten Items wurden zunächst auf der Grundlage dieser Theorie spezifisch für
jede der möglichen vier Tiefenebenen entworfen. Die so generierten Aussagen
wurden zunächst von verschiedenen fachbezogenen und später auch fachfremden Personen einer Überprüfung auf sprachliche Verständlichkeit und inhaltliche Validität unterzogen.

In der ursprünglichen Fassung einiger Items fanden sich Formulierungen wie:
„Ich denke, dass ich nicht liebenswert bin.“
oder
„Niemand kann mir in meinen Problemen helfen.“
„ Man muss leisten, um geliebt zu werden.“

Obwohl diese Aussagen typisch für die Ebene eins im N.I.P (New Identity Process) sind, in der Gefühle verleugnet und Emotionen lediglich rational reflektiert werden, überstanden diese Items die Kontrolle durch fachbezogene Personen nicht. Als Argument hierfür diente die begründete Annahme, dass diese
Aussagen zu stark die kognitive Ebene betonen und nicht genug Gewicht auf
das subjektive Erleben von Emotionen im Bondingprozess legen. Darüber hinaus wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass das Item auch dann nicht in
Schlüsselrichtung beantwortet worden wäre, wenn der Prozess eine gewünschte Zieltiefe erreicht hätte, weil dem Selbstwert ein eher stabiles Merkmal im
Sinne eines „trait“ (Eigenschaft oder Wesenszug) als ein „state“ (augenblicklicher Zustand) zu Grunde liegt.
Aus diesem Problembewusstsein heraus wurden nur wenige Items mit einer
primär kognitiven Formulierung, die eine alte, negative Einstellung aufgreift,
in dem Fragebogen zugelassen (drei von dreiundvierzig) und einer näheren

1

Eine ausführliche Vorstellung dieser Theorie kann im Kapitel 3.2.4 eingesehen werden.
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Analyse unterzogen. Umfangreiche Informationen hierzu bietet das Kapitel 5.4
& Kapitel 5.5. Einige Angaben bezogen sich vielfach nur auf eine Emotionsqualität oder Emotionen im Allgemeinen und differenzierten nicht hinreichend
zwischen allen erlebbaren Gefühlen:

„Als ich heute meine Angst ausdrückte, habe ich mich stark und kräftig gefühlt.“
„Über diese Gefühle habe ich eher nachgedacht, ohne wirklich emotional beteiligt gewesen zu sein.“

Diese Items wurden alle um das gesamte Spektrum von Empfindungen erweitert, die sich in der Bondingtheorie vorfinden (Wut, Angst, Schmerz, Freude,
Liebe). Die Emotion Trauer wurde zusätzlich aufgenommen, weil sie eine empirisch anerkannte Basisemotion darstellt und im Prozess beobachtet werden
kann. Zusätzlich wurde die Möglichkeit eingeräumt, diesen Eindrücken auch
mit Merkmalsausprägungen Ausdruck zu verleihen.
Eine weitere wichtige Erkenntnis, die durch die Prüfung von Experten gewonnen werden konnte, war die Notwendigkeit einer zusätzlichen Skala, die ein
spezifisches Bondingerleben abbildet, welches mit Kennzeichen einer sicheren
Bindung assoziiert ist (Bartholomew & Horowitz, 1991). Dieses Merkmal konzentriert sich im Wesentlichen auf das Gefühl von Nähe und Verbundenheit zu
seinem Bondingpartner und Empfindungen von Liebe und Freude durch diesen
Nähekontakt. In der Theorie der emotionalen Tiefenebenen findet sich nämlich
auch eine dysfunktionale, alles harmonisierende Freude, die sich primär auf der
Ebene der Ersatzgefühle bewegt und nach außen überangepasst und überbemüht erscheint. Somit wurde es möglich, Ausprägungen auf dieser Stufe klar
von den Ausprägungen des Bondingerlebens mit erfahrener Nähe und Geborgenheit zu trennen.
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Nach der Revision der Items und einiger optischer Korrekturen konnte die vorläufige Version des Fragebogens in die Kliniken zur Durchführung der Datenerhebung versendet werden.

5.2.2

Stichprobe

An der Vorstudie nahmen insgesamt 58 Patienten (32 weiblich und 26 männlich) der Klinik Bad Herrenalb (47 Probanden) und der Klinik Bad Grönenbach
(11 Probanden) teil. Der Bogen einer Versuchsperson war so mangelhaft und
unmotiviert ausgefüllt, dass er von der Untersuchung ausgeschlossen wurde
und zum Schluss noch 57 Teilnehmer übrig blieben. Die verwendete Fassung
des Fragebogens findet sich im Anhang (2). Demographische oder auch persönliche Angaben (außer dem Geschlecht) wurden aus Zeitgründen nicht erhoben, weil die Vorstudie lediglich darauf abzielte Datenmaterial zu sammeln
anhand dessen Reliabilitätsberechnungen durchgeführt werden konnten.

5.2.3

Untersuchungsablauf

Die Voruntersuchung erstreckte sich über einen Zeitraum von sechs Wochen
von Anfang April bis Ende Mai und erfolgte in der Psychosomatischen Klinik
Bad Herrenalb und der Klinik Bad Grönenbach. 1 Eine detaillierte Vorstellung
der Psychosomatischen Klinik Bad Herrenalb mit einer Erläuterung des Therapiekonzeptes findet sich im Methodenteil (Kapitel 6.1).
Der Testleiter war bei dem Ausfüllen des Fragebogens nicht zugegen, sondern
es erfolgte eine Instruktion an die Leitung der Bondingsitzungen, dass der Test
nur einmal pro Person ausgefüllt werden dürfe. Die Versuchspersonen wurden
nach Abschluss der Nachbesprechung in einen separaten Raum gebeten, der
auch sonst in der Klinik für die Testdiagnostik genutzt wird und hinreichend
Platz bietet. Die Leitung war während des Ausfüllens zugegen und stand zur
Beantwortung von Fragen bereit.

1

Eine genauere Beschreibung der Klinik Bad Grönenbach mit einer Darstellung des Therapiekonzeptes kann im Anhang (1) nachgelesen werden.
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Auf dem Deckblatt des neu entwickelten Fragebogens befand sich neben einer
kurzen Testinstruktion mit einem Beispiel die Bitte um Angaben zu Geschlecht, dem Geschlecht des gewählten Bondingpartners und die Anzahl der
bereits absolvierten Bondingsitzungen. Die Datenerhebung erfolgte anonym,
und es war dem Testleiter nicht möglich, eine Zuordnung von Personen zu den
Fragebögen vorzunehmen. Nach Abschluss der Vorstudie wurden die gesammelten Bögen dem Testleiter zur Auswertung zugesandt. Die Ergebnisse dieser
Auswertung sollen im Folgenden dargestellt werden.

5.3

Deskriptive Statistik

Die ersten rein optischen Analysen der Fragebögen ergaben, dass eine beträchtliche Anzahl der Probanden bestimmte Items nicht ausgefüllt hatte, was eine
statistische Untersuchung zunächst erschwerte. Besonders Item Nr. 2 erzeugte
große Verwirrung, weil die Stimmung auf zwei verschiedene Qualitäten hin
beurteilt werden sollte:
„Beim heutigen Bonding war die Stimmung aus meiner Sicht:
positiv (trifft voll zu, trifft zu, trifft etwas zu, trifft gar nicht zu)
negativ (trifft voll zu, trifft zu, trifft etwas zu, trifft gar nicht zu)“

So wurde die Atmosphäre im Raum nahezu ausschließlich auf der positiven
oder nur der negativen Ebene eingestuft und es kam gehäuft zu fehlenden Werten 1 (in Tabelle 4 fett gedruckt). In der Fragebogenfassung der Vorstudie gab
es bei Item Nr. 19:
„Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur dieses Gefühl,
dass ich gespürt habe.“
neben den herkömmlichen Emotionen Wut, Angst, Schmerz, Liebe, Freude,
Trauer, auf welchen die Aussagen eingestuft werden konnten, noch eine Option

1

Das Item wurde dementsprechend verändert und wird in der Hauptstudie als eine Frage formuliert, deren Ausprägung von sehr negativ bis sehr positiv reicht. Nähere Informationen
finden sich im Hauptteil unter Kapitel 6.4.4.
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„keines von allen“, die kaum genutzt wurde und ebenfalls vermehrt zu fehlenden Werten 1 führte. Das Item wurde insgesamt betrachtet jedoch eher unzureichend verstanden oder nur eine Emotion bewertet und dann die anderen Empfindungen unbearbeitet gelassen, was zu weiteren Datenverlusten führte.Diese
Vorgehensweise wurde auch bei anderen Items offenkundig, was sich bei der
Analyse der Items jedoch insgesamt nicht negativ auswirkte.
Die statistischen Analysen des neuen Fragebogens basieren auf den Antworten
zu den 43 Items zum Bondingerleben, der jeweiligen Bondingsitzung sowie
den Angaben zum eigenen Geschlecht und dem Geschlecht des Bondingpartners. Die Berechnungen wurden mit Hilfe des Programms „Reliabilität“ (=
Itemanalyseprogramm) von SPSS Version 11.5 durchgeführt und die nach Gewinnung von korrigierten Trennschärfen und Korrelationen mit Fremdskalen
konstruierten fertigen Skalen wurden aufsummiert, durch die Zahl der zugehörigen Items geteilt, mit der Nummer der Bondingsitzung korreliert und Varianzanalysen mit den Faktoren Geschlecht und Geschlecht des Bondingpartners
unterzogen.
Jedes Item hat eine Merkmalsausprägung von eins (trifft voll zu) bis vier (trifft
gar nicht zu). Item 1 und 19 2 , 14, 26, 31 und 36 sind außerdem mit einer Reihe
von Emotionsqualitäten versehen (Wut, Angst, Freude, Schmerz, Trauer, Liebe), die aber jeweils als Einzelitems mit den entsprechenden Ausprägungen
abgefragt wurden und den Probanden eine genauere Spezifizierung ihrer Empfindungen ermöglichen sollen.
In Tabelle 1 ist eine Auflistung aller Items mit den wichtigsten statistischen
Kennwerten zu sehen. Der Fragebogen zeigt insgesamt eine eher stärkere
Streuung der Mittelwerte von M= 0,115 (geringster Wert) bis M= 3,03 (größter
Wert). Das optimale Mittel würde alle Fälle bestmöglich über die Skalen verteilen und hätte einen Wert von 2,50 3 . Nahe an diesem Ideal sind Item 1 (mit
der Emotion Trauer M= 2,51)und Item 12 (M= 2,47); Item 15 erfüllt es sogar

1

Diese Option sollte das Antwortspektrum erweitern und eine Gelegenheit bieten, bei Nichterleben von Emotionen dennoch eine Aussage treffen zu können.
2
Item Nr.1 und Nr.19 weisen eine andere Beschriftung der Merkmalsausprägung auf (4= sehr
stark, 3= stark, 2= leicht vorhanden, 1= nicht vorhanden).
3
Der Wert 2,5 errechnet sich aus der Addition aller Merkmalsausprägungen (eins bis vier) und
der Division durch ihre Anzahl (vier).
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exakt (M=2,50). Andere Aussagen hingegen sind in eine Antwortrichtung verschoben. Ein Beispiel hierfür ist Item 16, das über einen Mittelwert von M=
1,15 verfügt, Item 13 (M=1,72) und Item 7 (M=1,33). Alle Mittelwerte weisen
eine Antworttendenz nach „links“, also näher Richtung eins und sind somit
linksschief. Besteht eine umgekehrte Neigung zu antworten, nämlich nach
„rechts“ wie bei Aussage 9 (M=2,91) oder Item 35 (M=3,01), sind die Angaben
rechtsschief. Weitere Informationen können der Tabelle 4 entnommen werden.
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Tabelle 4: Antworthäufigkeiten aller Items bezogen auf die Zahl der gültigen Fälle
(Prozente in Klammern)

Item

1

2

3

4

N

N

M

SD

*1.) „In der heutigen Sitzung
konnte ich folgende Emotionen
ausdrücken:
Wut
Angst
Freude
Schmerz
Trauer
Liebe

21

21

14

6

55

(38,2)

(25,5)

(25,5)

(10,9)

(100)

12

25

9

6

52

(23,1)

(48,1)

(17,3)

(11,5)

(100)

14

19

16

3

52

(26,9)

(36,5)

(30,8)

(5,8)

(100)

15

8

15

19

56

(26,8)

(14,3)

(25)

(33,9)

(100)

10

17

16

11

54

(18,5)

(31,5)

(26,9)

(20,4)

(100)

12

22

17

5

56

(21,4)

(39,3)

(30,4)

(8,9)

(100)

9

30

13

53

(1,9)

(17)

(56,6)

(24,5)

(100)

12

11

3

-

26

2.) „Beim heutigen Bonding war
die Stimmung aus meiner Sicht:
positiv
1
negativ

2

2,09

1,04

5

2,17

0,92

5

2,15

0,89

1

2,66

1,21

3

2,51

1,02

1

2,26

0,9

4

3,03

0,7

31

1,65

0,68

(46,2)

(42,3)

(11,5)

3.) „Durch das Bonding wird mir
erst richtig klar, wie wenig Kontakt ich zu meinen Gefühlen
habe.“

4
(7)

20
(35,1)

15
(26,3)

18
(31,6)

57
(100)

-

2,82

0,96

4.) „Ich konnte heute meine
Gefühle ausdrücken und alles
raus lassen.“
5.) „Ich fühlte mich heute sicher
und akzeptiert während ich meine
Gefühle voll aus gedrückt habe.“

11
(19,3)

28
(49,1)

14
(24,6)

4
(7)

57
(100)

-

2,19

0,83

6
(10,5)

14
(24,6)

22
(38,6)

15
(26,3)

57
(100)

-

2,8

0,95

6.) „Es kam mir heute während
der gesamten Sitzung seltsam und
unangenehm vor, einem fremden
Menschen körperlich derart nahe
zu kommen.“
7.) „Gefühle zu haben ist ein
Zeichen von Schwäche.“

43
(75,4)

11
(19,3)

3
(5,3)

57
(100)

-

1,29

0,56

44
(77,2)

8
(14)

4
(7)

1
(1,8)

57
(100)

-

1,33

0,69

20

28

6

57

-

2,64

0,74

(35,1)

(49,1)

(10,5)

(100)

8
(14,3)

27
(48,2)

16
(26,8)

56
(100)

1

2,91

0,92

8.) „Wenn ich bei mir Angst 3
fühle, komme ich mir vollkommen hilflos vor.“
(5,3)
9.) „Ich habe heute meine Emoti- 6
onen nicht auf oder gegen jemand (10,7)
anders gerichtet, sondern als Teil
meiner eigenen Identität erlebt.“

(100)
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10.) „Der Ausdruck meiner Ge- 10
fühle hat mich heute näher zu (17,5)
meinem Bondingpartner gebracht.“

12
(21,1)

20
(35,1)

15
(26,3)

57
(100)

-

2,7

1,05

11.) „Ich habe mich heute als Teil 7
der Gruppe zugehörig gefühlt.“
(12,3)

11
(19,3)

27
(47,4)

12
(21,1)

57
(100)

-

2,77

0,92

12.) „Ich konnte heute stärker als 10
sonst meine Gefühle akzeptie- (17,5)
ren.“

19
(33,3)

19
(33,3)

9
(15,8)

57
(100)

-

2,47

0,96

13.) „Nach dem Bonding habe 28
ich heute völlig erschöpft und (50,9)
niedergeschlagen den Raum
verlassen.“

18
(32,7)

5
(9,1)

4
(7,3)

55
(100)

2

1,72

0,91

27

15

11

2

55

2

1,78

0,89

(49,1)

(27,3)

(20)

(3,6)

(100)
2

2,03

0,9

14.) „Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine…
ausdrücken.“
Wut
Angst

17

23

11

4

55

(30,9)

(41,8)

(20)

(7,3)

(100)

Freude
Schmerz

16

14

16

10

56

1

2,35

1,08

Trauer

13

21

13

8

55

2

2,29

0,99

(23,6)

(38,2)

(23,6)

(14,5)

(100)

14

20

19

2

55

2

2,16

0,85

(25,5)

(36,4)

(34,5)

(3,6)

(100)

15.) „Ich denke oft mir kann

7

21

21

7

56

1

2,5

0,87

niemand helfen.“

(12,5)

(37,5)

(37,5)

(12,5)

(100)

16.) „Der Körpergeruch meines 48
Bondingpartners war mir unan- (84,2)
genehm.“

9
(15,8)

-

-

57
(100)

-

1,15

0,36

17.) „Nach dem heutigen Bon- 24
ding hätte ich vor lauter Freude (42,1)
die ganze Welt umarmen können.“

21
(36,8)

9
(15,8)

3
(5,3)

57
(100)

-

1,84

0,88

18.) „Meine Wut hat sich heute 32
oft mit aller Kraft gegen die (57,1)
Menschen gerichtet, die mir
wehgetan haben.“

14
(25)

4
(7,1)

6
(10,7)

56
(100)

1

1,71

1

22

14

9

2

47

10

1,8

0,9

(46,8)

(29,8)

(19,1)

(4,3)

(100)

15

21

8

4

48

9

2,02

0,91

(31,3)

(43,8)

(16,7)

(8,3)

(100)

18

15

10

4

48

9

2

0,97

Liebe

*19.) „Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur
dieses Gefühl, dass ich gespürt
habe.“
Wut
Angst
Freude
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(38,3)
Schmerz
Trauer
Liebe

(31,9)

(21,3)

(8,5)

(100)

13

12

13

11

49

(26,5)

(24,5)

(26,5)

(22,4)

(100)

10

15

17

4

46

(21,7)

(32,6)

(37)

(8,7)

(100)

16

15

13

5

49

(32,7)

(30,6)

(26,5)

(10,2)

(100)

17

18

14

6

55

8

2,44

1,11

11

2,32

0,92

8

2,14

1

2

2,16

0,99

(30,9)

(32,7)

(25,5)

(10,9)

(100)

20.) „Wenn ich meine Wut zeige, 13
kann sie mir und anderen scha- (26,5)
den.“

12
(24,5)

13
(26,5)

11
(22,4)

49
(100)

8

2,07

0,92

21.) „Es fiel mir heute während 11
der gesamten Dauer des Bonding (20)
schwer, mich gegen die Geräusche und lauten Stimmen der
anderen Teilnehmer abzugrenzen.“

8
(56,4)

11
(20)

2
(3,6)

55
(100)

2

2,07

0,74

22.) „Ich konnte heute mit mei- 5
nem Bondingpartner Verbunden- (8,9)
heit und Freude erleben.“

16
(28,6)

22
(39,3)

13
(23,2)

56
(100)

1

2,76

0,91

23.) „ Selbst als ich an meinen 23
eigenen Prozessen arbeiten sollte, (41,1)
war ich gedanklich und gefühlsmäßig bei meinem Bondingpartner, aber nicht bei mir.“

27
(48,2)

4
(7,1)

2
(3,6)

56
(100)

1

1,73

0,75

24.) „Mir ist es heute schwer 39
gefallen körperliche Nähe zu (69,6)
erleben.“

14
(25)

2
(3,6)

1
(1,8)

56
(100)

1

1,37

0,64

25.) „Durch den Ausdruck mei- 15
ner Gefühle habe ich heute stel- (26,3)
lenweise Zeit und Raum vergessen.“

26
(45,6)

11
(19,3)

5
(8,8)

57
(100)

-

2,1

0,9

3

1,94

1,05

3

1,66

0,75

4

2,13

1,09

4

1,77

0,89

3

1,64

0,78

26.) „Als ich heute meine .....
ausdrückte, habe ich mich stark
und kräftig gefühlt.“
Wut
25
Angst
Freude
Schmerz
Trauer

13

10

6

54

(46,3)

(24,1)

(18,5)

(11,1)

(100)

26

21

6

1

54

(48,1)

(38,9)

(11,1)

(1,9)

(100)

21

11

14

7

53

(39,6)

(20,8)

(26,4)

(13,2)

(100)

25

18

7

3

53

(47,2)

(34)

(13,2)

(5,7)

(100)

28

18

7

1

54

(51,9)

(33,3)

(13)

(1,9)

(100)

1 Die Zahlen eins bis vier stehen für die Merkmalsausprägung der Items (1=trifft gar nicht zu, 2=trifft
etwas zu, 3= trifft zu, 4= trifft voll zu).
2 Das zweite N bezieht sich auf die Anzahl der fehlenden Personen, die das Item nicht beantwortet haben.
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* Item Nr.1 und Nr.19 weisen eine andere Beschriftung der Merkmalsausprägung auf (1=nicht vorhanden, 2= leicht vorhanden, 3= stark, 4= sehr stark).

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass auf eine Berechnung der Itemschwierigkeiten (Popularitätsindex, p) verzichtet wurde, weil die Skalenmittelwerte und Streuungen jedes Items das Kriterium für geeignete

I-

temschwierigkeiten (20-80%; vgl. Lienert & Raatz, 1994) in allen Fällen erfüllten.

5.4

Erste Skalenbildung

Zunächst wurden die Items inhaltlich zu Skalen gruppiert. Ausgangspunkt für
diese Zusammenfassung war die ebenenspezifische Konstruktion des Fragebogens. Wenn die Items einer Skala eine gemeinsame Grundlage haben, dann
müssten sie hoch miteinander korrelieren und sich gegenüber den übrigen Skalen als trennscharf erweisen. In der Vorstudie wurde als Kriterium der Itemgüte
die korrigierte Trennschärfe (Part- Whole Korrelation nach Pearson des betreffenden Items mit der restlichen Skalensumme) und das Kriterium herangezogen, ob bei Elimination des jeweiligen Items das Cronbach-Alpha schlechter
wird.
Die wiederholt unbeantwortet auftretenden Items erzeugten zunächst eine
Schwierigkeit im Rahmen der Auswertung. Um zu vermeiden, dass SPSS den
Fall unberücksichtigt ließ, weil ein oder mehrere Werte fehlten, wurden die
Mittelwerte für jeden Fall nachträglich berechnet. Es erschien hierbei sinnvoll
das Mittel individuell für jede Person zu ergänzen, indem man die Summe der
Merkmalsausprägungen aufaddierte und nur durch die Anzahl der beantworteten Items dividierte.
Die von Lienert und Raatz (1994) empfohlene Mindesttrennschärfe liegt bei
.20, um die Aufnahme eines Items in eine Skala zu verantworten. In dieser
Vorstudie sollen jedoch strengere Gütekriterien zum Tragen kommen und eine
doppelt so hohe Mindesttrennschärfe im Bereich von .40 angesetzt werden.
Somit wird ausdrücklich der Konstruktion von hochwertigen Gesamtskalen die
elementarere Bedeutung zugemessen.
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Im folgenden Abschnitt sollen die Skalen einer genaueren Untersuchung unterzogen werden. In den dazugehörigen Tabellen (Tabellen 5-9) sind die Werte
der Trennschärfen der Vollständigkeit halber mit und ohne Mittelersetzung bei
fehlenden Itemantworten einander gegenübergestellt 58 . Danach sollen die Ergebnisse der Trennschärfen für jede Skala einzeln diskutiert werden.

Tabelle 5: Korrigierte Trennschärfen der Items für die Skala Ebene eins ohne (N =54,
Spalte 3) und mit Mittelwertsersetzung (N=57, Spalte 4)
Item

Formulierung

(ritcorr)

(ritcorr) 59

3

„Durch das Bonding wird mir erst richtig
klar, wie wenig Kontakt ich zu meinen Gefühlen habe.“

.41

.39

7

„Gefühle zu haben ist ein Zeichen von
Schwäche.“

.53

.53

34

„Ich war weder körperlich noch emotional
sonderlich beteiligt."

.22

.20

39

„Ich habe heute oft blockiert oder Gefühle
abgewehrt, um mich zu schützen und einen
Abstand zu schaffen.“

.78

.78

6

„Es kam mir heute während der gesamten
Sitzung seltsam und unangenehm vor, einem
fremden Menschen körperlich derart nahe zu
kommen.“

.62

.55

24

„Mir ist es heute schwer gefallen körperliche Nähe zu erleben.“

.52

.51

43

„Ich habe heute oft tiefer liegende Emotionen blockiert, um sie nicht spüren zu müssen.“

.62

.59

58

Bei der Erstellung der endgültigen Skalen soll auf die Ergänzung fehlender Werte verzichtet
und mit den originalen Daten gearbeitet werden.
59
In der zweiten Spalte sind zum Vergleich die Trennschärfen mit Mittelwertersetzung zu
finden.
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Tabelle 6: Korrigierte Trennschärfen der Items für die Skala Ebene zwei ohne (N= 43,
Spalte 3) und mit Mittelwertsersetzung (N=57, Spalte 4)
Item

Formulierung

(ritcorr)

(ritcorr)

8

„Wenn ich bei mir Angst fühle, komme ich mir
vollkommen hilflos vor.“

.35

.46

12

„Ich konnte heute stärker als sonst meine Gefühle
akzeptieren.“

.17

.04

15

„Ich denke oft mir kann niemand helfen.“

.02

.17

16

„Der Körpergeruch meines Bondingpartners war
mir unangenehm.“

.02

.05

20

„Wenn ich meine Wut zeige, kann sie mir und anderen schaden.“

.42

.53

21

„Es fiel mir heute während der gesamten Dauer des
Bondings schwer, mich gegen die Geräusche und
lauten Stimmen der anderen Teilnehmer abzugrenzen.“

.37

.50

23

„Selbst als ich an meinen eigenen Prozessen arbeiten sollte, war ich gedanklich und gefühlsmäßig bei
meinem Bondingpartner, aber nicht bei mir.“

.40

.32

27

„Ich war heute zwar so traurig, dass ich weinen
musste, aber mein emotionaler Ausdruck war oft
flach oder nicht vorhanden."

.25

.43

29

„Meine Angst lähmt mich, so dass ich zu nichts
mehr fähig bin."

.52.

.49

37

„Es war gut, dass ich meine Gefühle heute besser
nicht vollständig gespürt habe.“

.27

.37

32

„Ich habe heute große Ängste erlebt, vor denen ich
am liebsten weggelaufen wäre.“

.33

.61

36

„Über diese Gefühle habe ich eher nachgedacht,
ohne wirklich emotional beteiligt gewesen zu sein."

wut36 60

.50

.73

freude36

.56

.69

liebe36

.51

.57

schmerz36

.66

.73

60

Das erste Wort bezeichnet die Emotionsqualität und die nachstehende Zahl die Itemnummer.
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angst36

.51

.65

trauer36

.60

.43

Tabelle 7: Korrigierte Trennschärfen der Items für die Skala Ebene drei ohne (N=35,
Spalte 3) und mit Mittelwertsersetzung (N=57, Spalte 4)
Item

Formulierung

(ritcorr)

(ritcorr)

1

„In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken:

wut1

.69

.64

angst1

.50

.37

schmerz1

.71

.67

trauer1

.45

.50

4

„Ich konnte heute meine Gefühle ausdrücken und alles
raus lassen.“

.72

.56

14

„Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine… ausdrücken.“

.

.

wut14

.58

.57

angst14

.50

.44

schmerz14

.77

.69

trauer14

.64

.60

.59

.53

wut19

.64

.59

angst19

.51

.47

schmerz19

.70

.68

18

„Meine Wut hat sich heute oft mit aller Kraft gegen
die Menschen gerichtet, die mir wehgetan haben.“

19

„Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich
nur dieses Gefühl, dass ich gespürt habe.“
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trauer19

.64

.65

.56

.47

wut26

.47

.47

angst26

.49

.38

schmerz26

.62

.50

trauer26

.52

.39

25

„Durch den Ausdruck meiner Gefühle habe ich heute
stellenweise Zeit und Raum vergessen.“

26

„Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich
stark und kräftig gefühlt.“

31

„Meine Angst hat sich heute lebendiger angefühlt als
im Alltag.“

.52

.40

31

„Mein Schmerz hat sich heute lebendiger angefühlt als
im Alltag.“

.71

.70

31

„Meine Wut hat sich heute lebendiger angefühlt als im
Alltag.“

.59

.55

31

„Meine Trauer hat sich heute echter und authentischer
angefühlt als im Alltag."

.43

.48

33

„Meine Einstellung gegenüber meinen tiefsten Gefühlen hat sich zum Positiven verändert.“

.40

.35

42

„Nach der heutigen Sitzung war ich stellenweise von
der Tiefe meiner Gefühle überrascht.“

.55

.45

38

„Heute konnte ich meine Emotionen gut durcharbeiten.“

.73

.60

Tabelle 8: Korrigierte Trennschärfen der Items für die Skala Ebene vier ohne (N= 52,
Spalte 3) und mit Mittelwertsersetzung (N=57, Spalte 4)
Item

Formulierung

(ritcorr)

(ritcorr)

5

„Ich fühlte mich heute sicher und akzeptiert während ich
meine Gefühle voll aus gedrückt habe.“

.55

.49

9

„Ich habe heute meine Emotionen nicht auf oder gegen jemand anders gerichtet, sondern als Teil meiner eigenen Identität erlebt.“

.57

.56

28

„Nach der heutigen Sitzung kann ich meine Vergangenheit
und die Verletzungen, die ich dort die ich dort erleiden
musste, mit anderen Augen sehen."

.36

.40
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40

„Durch das heutige Bonding hatte ich den Eindruck, dass
meine tiefsten Lebenskräfte freigesetzt wurden."

.53

.55

41

„Ich habe heute erlebt, dass meine Gefühle so stark sein
können, dass sie mich völlig ausfüllen.“

.52

.54

44

„Meine Gefühle sind ein Teil von mir. Sie gehören zu mir
und ich kann sie annehmen.“

.43

.44

Tabelle 9: Korrigierte Trennschärfen der Items für die Verbundenheitsskala ohne (N=
37, Spalte 3) und mit Mittelwertsersetzung (N=57, Spalte 4)
(ritcorr)

(ritcorr)

liebe1

.73

.62

freude1

.69

.69
.41

Item

Formulierung

1

„In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen
ausdrücken:

10

„Der Ausdruck meiner Gefühle hat mich heute näher zu
meinem Bondingpartner gebracht.“

.45

11

„Ich habe mich heute als Teil der Gruppe zugehörig
gefühlt.“

.54

14

„Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine…
ausdrücken.“

liebe14

.82

.77

freude14

.74

.74

.45

.42

liebe19

.79

.76

freude19

.77

.78

.73

.70

17

„Nach dem heutigen Bonding hätte ich vor lauter Freude
die ganze Welt umarmen können.“

19

„Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich
nur dieses Gefühl, dass ich gespürt habe.“

22

„ Ich konnte heute mit meinem Bondingpartner Verbundenheit und Freude erleben.“

26

„ Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich
stark und kräftig gefühlt.“
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liebe26

.82

.81

freude26

.68

.67

30

„Ich habe heute große Freude durch die Nähe mit meinem Bondingpartner erlebt.“

.76

.75

35

„Heute habe ich Nähe und Verbundenheit zu meinem
Bondingpartner wahrgenommen.“

.60

.64

31

„Meine Freude hat sich heute lebendiger angefühlt als
im Alltag.“

.60

.62

31

„Meine Liebe hat sich heute lebendiger angefühlt als im
Alltag.“

.55

.63

Fazit zur ersten Skalenbildung
Die meisten Skalen zeigen auf den ersten Blick Trennschärfen die durchaus
annehmbar sind. Es finden sich allerdings auch Items, die deutlich unterhalb
des geforderten Kriteriums liegen (fett gedruckt). Damit diese nicht voreilig
verworfen werden sollen Korrelationen mit allen anderen Skalen vorgenommen und die sinnvollste Skalenzuordnung für jedes dieser Items ermittelt werden. Wenn die Korrelation höher war dann wurde das Item auch dementsprechend dieser Skala beigefügt.
Skala Ebene eins
Die Berechnung der Itemanalyse (Tabelle 5) ergab, dass Item 34 „Ich war weder körperlich noch emotional sonderlich beteiligt“ durch einen Wert von .22
mit der geringsten Trennschärfe aufwartete und daher unbrauchbar erschien.
Um das Item nicht voreilig zu verwerfen wurden Korrelationen mit allen anderen Skalen gerechnet. Da jedoch auch dort keine bessere Korrelation gefunden
werden konnte wurde es ganz ausgesondert.
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Skala Ebene zwei
Tabelle 6 gibt die Ergebnisse der ersten Berechnungen der Itemanalyse für die
Skala Ebene zwei wieder. Die akzeptablen Trennschärfen bewegten sich in
einem beobachtbaren Bereich von .40 bis .66. Es fanden sich allerdings auch
gehäuft Werte, die die Vorgaben nicht erfüllen konnten. Hierzu zählten Item
12, 15, 16, 27 und 37, die sich in einer unzureichenden Spannweite von .02 bis
.35 bewegen. Die Überprüfung mit den übrigen Skalen begründet die nachfolgende Vorgehensweise 61 :

Item 12 „ Ich konnte heute stärker als sonst meine Gefühle akzeptieren“ passte
besser in Skala Ebene drei (r = .465** statt .160).
Item 15 und 16 erzielten auch in keiner sonstigen Skala eine ausreichende Korrelation und wurden wie Item 34 ebenfalls ausgesondert.
Item 27 „Ich war heute zwar so traurig, dass ich weinen musste, aber mein emotionaler Ausdruck war oft flach oder nicht vorhanden“ und Item 37 „Es war
gut, dass ich meine Gefühle heute besser nicht vollständig gespürt habe“ korrelierten wesentlich höher 62 mit Skala Ebene eins und konnten deshalb beibehalten werden.

Skala Ebene drei
In Tabelle 7 deuten die Ergebnisse der Itemanalyse für jedes Item ausreichende
Trennschärfen an. Item 33 „Meine Einstellung gegenüber meinen tiefsten Gefühlen hat sich zum Positiven verändert“ erreichte in dieser Berechnung zwar
das Kriterium, hatte aber den niedrigsten Wert und verschlechterte dadurch die
Reliabilität (Cronbachs α = .93) geringfügig. Die Korrelation mit den übrigen
Skalen erbrachte für das Item eine bessere Zugehörigkeit in Ebene vier (r =
.669** statt .402**).

61

Item 8, 21 und 32 werden im nächsten Kapitel der endgültigen Skalenbildung (5.5) näher
beschrieben.
62
Item 27 mit r = .413**(gegenüber ritcorr = .25) und Item 37 mit r = .447**(gegenüber ritcorr
= .27)
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Skala Ebene vier
Die vierte Skala (Tabelle 8) hat die geringste Anzahl an Items, weil es sich als
entsprechend schwierig erwies treffende Formulierungen zu finden. Die Identitätsebene im Bondingprozess verkörpert ein komplexes Konglomerat aus dem
unmittelbaren Erleben des Therapieprozesses selbst und neu gewonnenen Erkenntnissen und Ansichten (nachzulesen in Kapitel 3.2.4). Von daher erschien
es gerade hier wenig angebracht die Skala durch Streichungen noch weiter zu
verkürzen. Es findet sich nur ein Item, welches sich in einem niedrigeren Bereich bewegt und mit keiner anderen Skala stärkere Zusammenhänge aufweist
(Item 28) 63 .
Verbundenheitsskala
Die Ergebnisse der letzten Skala finden sich in Tabelle 9 und zeigen insgesamt
überzeugende Trennschärfen. Die Skala ist überdies auch ausreichend lang.
Aus diesem Grund wurden nur die niedrigsten Trennschärfen für das Item 10
und 17 mit den übrigen Skalen korreliert. Die Befunde dieses Untersuchungsschrittes ergaben dann auch für das Item 10 „Der Ausdruck meiner Gefühle hat
mich heute näher zu meinem Bondingpartner gebracht“ eine bessere Zugehörigkeit in Skala Ebene vier (r = .530** statt .511**).

Auf dem guten Fundament einer Theorie, die sich hauptsächlich aus der therapeutischen Praxis ableitet, zeigte sich, dass die erste Skalenbildung sinnvoll
vorgenommen wurde. Basierend auf der Annahme der emotionalen Tiefenebenen und ihrer theoretischen Umschreibungen soll der Fragebogen auch benannt
werden- FFET.
Fragebogen für emotionale Tiefenebenen
Nach den vergleichenden Korrelationsrechnungen und der Neuzuordnung von
deplatzierten Items waren die ersten Trennschärfenberechnungen somit abgeschlossen. Die neu gewonnen Endskalen sollen im nächsten Kapitel eingehender beleuchtet werden.

63

Die weitere Verfahrensweise mit Item 28 wird ebenfalls im Kapitel der endgültigen Skalenversion (Kapitel 5.5.4) abschließend erläutert.
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5.5

Endgültige Skalenversionen

Durch den Austausch von Items zwischen den einzelnen Skalen können sich
auch die Trennschärfen sowohl positiv als auch negativ verändern. Infolge dessen, dass ein Austausch von Items in jeder Skala stattfand mussten auch die
Skalensummenwerte neu berechnet und begutachtet werden. Im nächsten Abschnitt sollen die Ergebnisse dieser Revision und die endgültigen Skalen mit
ihren wichtigsten Kennwerten näher veranschaulicht werden. In Tabelle 10
findet sich eine Auflistung der Deskriptiven Statistik der Endskalen.

Tabelle 10: Deskriptive Statistik aller fünf Skalen der Vorstudie

Skala

N

Mittelwert

SD

Minimum

Maximum

Verbundenheitsskala

57

2,31

0,68

1

3,77

Ebene eins

57

1,75

0,54

1

3,13

Ebene zwei

57

1,87

0,58

1

3,25

Ebene drei

57

2,09

0,55

1

3,12

Ebene vier

57

2,49

0,63

1

3,75

Anmerkung: Die Skalenmittel basieren auf Berechnungen bei denen die Missings ersetzt wurden.

Durch die verwendete Kodierung haben alle Items eine hypothetische Spannweite von eins bis vier, innerhalb der die Ausprägungen angekreuzt werden
können. Es ist ersichtlich, dass die Maxima der Skalen von Ebene eins zu Ebene vier eher ansteigen und auch die Mittelwerte nehmen stetig zu. Daraus lässt
sich bereits in Ansätzen erkennen, dass die Versuchspersonen, die Items so
aufgefasst haben, wie es bei ihrer Konstruktion beabsichtigt war. Mit zunehmender Emotionstiefe deutet sich eine Verschiebung in Schlüsselrichtung,
nämlich nach rechts an. Personen hingegen, die sich eher auf Ebene zwei oder
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Ebene eins in ihrem Prozess befunden und auch die betreffenden Items markiert haben neigen zu einer Linksverschiebung. Eine Normalverteilung der
Mittelwerte auf diesen Ebenen ist von daher nicht zu erwarten.
Normalverteilung
Die gewonnenen Skalen sollen abschließend einer Prüfung der Normalverteilung 64 mit dem Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest unterzogen werden. Ferner werden die Schiefe und Kurtosis (Steilheit oder Wölbung) der Verteilungen
ermittelt, um Abweichungen von der Normalverteilung näher bezeichnen und
interpretieren zu können. Zur Erleichterung und aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in jede Skalenbeschreibung Grafiken eingefügt.
Interne Konsistenz
Die interne Konsistenz (oder Homogenität) ist definiert als die Korrelation
zwischen Items innerhalb einer Skala. Sie beantwortet damit die Frage, inwieweit eine Skala in sich selbst schlüssig ist. Die Analyse der Skalenhomogenität
ist als eine Extension der Split-Half-Reliabilität zu verstehen. Ausgehend von
der Annahme, dass ein Test in so viele Teile untergliedert werden kann, wie er
Items aufweist, ist es ebenso möglich, die Korrelation zwischen diesen Teilen
zu bestimmen, wie zum Beispiel zwischen zwei Testhälften (Lienert & Raatz,
1994). Das Ziel der Konsistenzanalyse ist die Bestimmung der Reliabilität 65
eines Messinstrumentes. Der Wert für die Konsistenzkoeffizienten wird durch
Cronbachs α ausgedrückt.

5.5.1

Skalenanalyse Ebene eins

Die Endskala der Ebene eins beinhaltet nach der Aussonderung von Frage 34
noch acht Items, die in der Auflistung von Tabelle 11 nach ihrer Höhe sortiert
sind. Es ist erkennbar, dass die ersten drei Items mit der Skala am höchsten

64

Die Normalverteilung trifft eine Aussage darüber, ob von einer Stichprobe mit einer mathematisch, statistischen Wahrscheinlichkeit Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen
werden kann.

65

Ein Fragebogen ist dann zuverlässig, also reliabel, wenn er genau misst und zwar ungeachtet
dessen, was er eigentlich erfassen soll.
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korrelieren und damit am aussagekräftigsten für die Gesamtskala sind. Die
restlichen vier Fragen korrelieren etwas gleich hoch. Die Trennschärfen bewegen sich in einem Bereich von .78 bis .41 und liegen damit deutlich oberhalb
der von Lienert & Raatz (1994) empfohlenen Mindesthöhe von .20. Die durchschnittliche Trennschärfe aller acht Items beträgt .55 und erfüllt somit die testtheoretischen Gütekriterien.
In der Grafik (Abbildung 3) ist zu erkennen, dass die Rohwerteverteilung eine
deutliche Rechtssschiefe aufweist, was bei einem Mittelwert von 1,75 und einem stark positiven Skewness- Wert von .675 auch zu erwarten ist. Dies bedeutet, dass niedrige Werte häufiger zu finden sind als hohe Werte. Eine Abweichung der Skala von der Normalverteilung erweist sich bei einem Wert von
p= .001 als statistisch signifikant (p <.05). Der Exzess der Kurve ist mit -.321
stark negativ und entspricht der dargestellten Abbildung einer flachgipfligen
Verteilung.

Tabelle 11: Endskala Ebene eins
Item

Formulierung

(ritcorr)

39

„Ich habe heute oft blockiert oder Gefühle abgewehrt, um mich zu
schützen und einen Abstand zu schaffen.“

.78

6

„Es kam mir heute während der gesamten Sitzung seltsam und unangenehm vor, einem fremden Menschen körperlich derart nahe zu
kommen.“

.63

7

„Gefühle zu haben ist ein Zeichen von Schwäche.“

.66

43

„Ich habe heute oft tiefer liegende Emotionen blockiert, um sie nicht
spüren zu müssen.“

.61

24

„Mir ist es heute schwer gefallen körperliche Nähe zu erleben.“

.44

37

„Es war gut, dass ich meine Gefühle heute besser nicht vollständig
gespürt habe.“

.44

3

„Durch das Bonding wird mir erst richtig klar, wie wenig Kontakt ich
zu meinen Gefühlen habe.“

.44

27

„Ich war heute zwar so traurig, dass ich weinen musste, aber mein
emotionaler Ausdruck war oft flach oder nicht vorhanden.“

.41

Anmerkung. (ritcorr) Korrigierte Trennschärfe nach Lienert und Raatz (1994)
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Abbildung 3: Verteilungskurve der Skalenmittel für Ebene eins

5.5.2

Skalenanalyse Ebene zwei

Die Endskala für Ebene zwei (Tabelle 12) umfasst nach einer erneuten Berechnung zwölf Items, wobei Item 36 „Über diese Gefühle habe ich eher nachgedacht, ohne wirklich emotional beteiligt gewesen zu sein“ die höchsten Trennschärfen erreicht und den besten Beitrag für die Gesamtskala leistet. In den
verbleibenden Items lassen sich Werte von .26 bis .46 vorfinden. Bei Item 8
und 21 konnte eine angestrebte Steigerung der Trennschärfe durch Itemaustausch und Neuberechnung der Skalensummen verwirklicht werden. Item
32 hingegen erfüllt danach mit einem sich verschlechternden Wert von .26 die
Mindestanforderungen nicht mehr. Da aber auch die Eliminierung des Items
keine bedeutende Verbesserung der Reliabilität im Sinne von Cronbachs Alpha
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erbracht hätte wird es dennoch beibehalten. Im Hinblick darauf, dass die
durchschnittliche Trennschärfe aller zwölf Items bei .52 liegt erscheint diese
Entscheidung auch vertretbar.
Die grafische Darstellung (Abbildung 4) der Verteilungsform ähnelt hinsichtlich einiger Gesichtspunkte stark der vorangegangenen Skala. Die Rohwerte
sind mit einem Mittelwert von 1,87 gleichermaßen linksschief verteilt und weichen mit einem Wert von p =.000 signifikant von der Normalverteilung ab (p
<.05). Die Schiefe beträgt .671 und zeigt auf, dass niedrige Ausprägungen gegenüber hohen bevorzugt angekreuzt werden. Die Kurve verfolgt rechts einen
eher flachen Verlauf, was durch einen negativen Wert für die Kurtosis von .515 erklärt wird und dem optischen Eindruck der Abbildung auch entspricht.

Tabelle 12: Endskala Ebene zwei
Item

Formulierung

36

„Über diese Gefühle habe ich eher nachgedacht, ohne wirklich
emotional beteiligt gewesen zu sein.“

(ritcorr)

schmerz

.76

freude

.71

trauer

.64

liebe

.64

wut

.61

angst

.60

20

„Wenn ich meine Wut zeige, kann sie mir und anderen schaden.“

.46

21

„Es fiel mir heute während der gesamten Dauer des Bondings
schwer, mich gegen die Geräusche und lauten Stimmen der anderen Teilnehmer abzugrenzen.“

.45

29

„Meine Angst lähmt mich, so dass ich zu nichts mehr fähig bin.“

.41

23

„Selbst als ich an meinen eigenen Prozessen arbeiten sollte, war
ich gedanklich und gefühlsmäßig bei meinem Bondingpartner,
aber nicht bei mir.“

.41
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8

„Wenn ich bei mir Angst fühle, komme ich mir vollkommen
hilflos vor.“

.39

32

„Ich habe heute große Ängste erlebt, vor denen ich am liebsten
weggelaufen wäre.“

.26

Anmerkung. (ritcorr) Korrigierte Trennschärfe nach Lienert und Raatz (1994)
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Abbildung 4: Verteilungskurve der Skalenmittel für Ebene zwei

5.5.3

Skalenanalyse Ebene drei

Die abschließenden Ergebnisse der Endskala Ebene drei sind in Tabelle 13
aufgeführt und sprechen für sehr gute Resultate. Die durchschnittliche Trennschärfe der Skala beträgt .60, wobei Trennschärfenwerte von .77 bis .43 zu
beobachten sind. Die Endskala beinhaltet 26 Items und verfügt somit auch über
die größte Länge im Vergleich zu den anderen Skalen.
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Das arithmetische Mittel beträgt 2,09, die Standardabweichung 0,55. Im Gegensatz zu den übrigen Skalen erbrachte eine Überprüfung mit dem Kolmogorov-Smirnov Anpassungstest erstmals eine Normalverteilung für die Endskala
(p=.200*) bei einem Signifikanzniveau von p <.05 für eine Abweichung.
Die grafische Darstellung für die Skala Ebene drei ist Abbildung 5 zu entnehmen und entspricht auch optisch ungefähr dem Eindruck einer Normalverteilung. Der Score für die Schiefe beläuft sich auf -.134 und deutet eine Linksschiefe an. Die Kurtosis erreicht einen stark negativen Wert von -.515.

Tabelle 13: Endskala Ebene drei

Item

Formulierung

(ritcorr)

schmerz14

„Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meinen… ausdrücken.“

.77

38

„Heute konnte ich meine Emotionen gut durcharbeiten.“

.73

4

„Ich konnte heute meine Gefühle ausdrücken und alles raus
lassen.“

.71

schmerz31

„Mein Schmerz hat sich heute lebendiger angefühlt als im Alltag.“

.71

schmerz1

„In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken:

.71

schmerz19

„Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur dieses Gefühl, dass ich gespürt habe.“

.70

wut1

„In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken:

.69

12

„Ich konnte heute stärker als sonst meine Gefühle akzeptieren.“

.65

trauer14

„Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine… ausdrücken.“

.65

trauer19

„ Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur
dieses Gefühl, dass ich gespürt habe.“

.64

wut19

„Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur dieses Gefühl, dass ich gespürt habe.“

.64

schmerz26

„Als ich heute meinen ..... ausdrückte, habe ich mich stark und
kräftig gefühlt.“

.62
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18

„Meine Wut hat sich heute oft mit aller Kraft gegen die Menschen gerichtet, die mir wehgetan haben.“

.59

wut31

„Meine Wut hat sich heute lebendiger angefühlt als im Alltag.“

.59

wut14

„Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine… ausdrücken.“

.58

25

„Durch den Ausdruck meiner Gefühle habe ich heute stellenweise Zeit und Raum vergessen.“

.55

42

„Nach der heutigen Sitzung war ich stellenweise von der Tiefe
meiner Gefühle überrascht.“

.55

angst31

„Meine Angst hat sich heute lebendiger angefühlt als im Alltag.“

.52

angst19

„Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur dieses Gefühl, dass ich gespürt habe.“

.52

trauer26

„Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich stark und
kräftig gefühlt.“

.51

angst14

„Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine… ausdrücken.“

.51

angst1

„In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken:

.50

angst26

„Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich stark und
kräftig gefühlt.“

.49

wut26

„Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich stark und
kräftig gefühlt.“

.47

trauer1

„In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken

.45

trauer31

„Meine Trauer hat sich heute echter und authentischer angefühlt als im Alltag."

.43

Anmerkung. (ritcorr) Korrigierte Trennschärfe nach Lienert und Raatz (1994)
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Abbildung 5: Verteilungskurve der Skalenmittel für Ebene drei

5.5.4 Skalenanalyse Ebene vier
Die Scores der Trennschärfeberechnung für die Skala Ebene vier sind in Tabelle 14 aufgelistet und weisen im Vergleich zu den ersten Analysen nun ausnahmslos gute Werte auf. Die Neuzuordnung von Item 33 „Meine Einstellung
gegenüber meinen tiefsten Gefühlen hat sich zum Positiven verändert“ zu Skala vier erbringt eine Verbesserung der Trennschärfe von .40 auf .64. Auch Item
28 kann im Zuge einer Neuberechung mit veränderter Itemkonstellation von
.36 auf .40 an Trennschärfe zulegen. Es hat sich demnach durchaus als sinnvoll
erwiesen die Items beizubehalten. Die Endskala besteht aus acht Items und hat
eine durchschnittliche korrigierte Trennschärfe von .54 mit einem Mittelwert
von 2,49. Demgemäß skizziert die grafische Aufbereitung der Verteilungskurve einen spitzen Verlauf bei einem Exzesswert von .558 mit linksseitiger
Schiefe von-.755. Dies bedeutet, dass hohe Rohwerte häufiger zu finden sind
133

Vorstudie
als niedrigere. Eine Abweichung bei der Normalverteilung der Skala erweist
sich bei einem Wert von p= .004 als statistisch signifikant (p <.05). In Abbildung 6 kann die Verteilung der Skala noch einmal optisch nachvollzogen werden.

Tabelle 14: Endskala Ebene vier
Item

Formulierung

(ritcorr)

33

„Meine Einstellung gegenüber meinen tiefsten Gefühlen hat sich zum
Positiven verändert.“

.64

5

„Ich fühlte mich heute sicher und akzeptiert während ich meine Gefühle voll aus gedrückt habe.“

.63

9

„Ich habe heute meine Emotionen nicht auf oder gegen jemand anders gerichtet, sondern als Teil meiner eigenen Identität erlebt.“

.59

10

„Der Ausdruck meiner Gefühle hat mich heute näher zu meinem
Bondingpartner gebracht.“

.55

40

„Durch das heutige Bonding hatte ich den Eindruck, dass meine tiefsten Lebenskräfte freigesetzt wurden."

.54

41

„Ich habe heute erlebt, dass meine Gefühle so stark sein können, dass
sie mich völlig ausfüllen.“

.52

44

„Meine Gefühle sind ein Teil von mir. Sie gehören zu mir und ich
kann sie annehmen.“

.47

28

„Nach der heutigen Sitzung kann ich meine Vergangenheit und die
Verletzungen, die ich dort die ich dort erleiden musste, mit anderen
Augen sehen."

.40

Anmerkung. (ritcorr) Korrigierte Trennschärfe nach Lienert und Raatz (1994)
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Abbildung 6: Verteilungskurve der Skalenmittel für Ebene vier

5.5.5

Skalenanalyse Verbundenheit

Die Messwerte für die Endskala Verbundenheit sind in Tabelle 15 abgetragen
und erzielen durchgängig sehr gute Trennschärfen in einem Bereich von .82 bis
.45. Die durchschnittliche Trennschärfe der Skala über alle 15 Items gemittelt
liegt bei .69.

Die Grafik der Verteilungskurve (Abbildung 7) belegt im Vergleich zu den
anderen Skalen schon rein optisch die stärkste Annäherung an eine Normalverteilung. Eine gewissenhaftere statistische Überprüfung dieses ersten visuellen
Eindrucks ergibt eine statistische Signifikanz von p =.200* bei einem Niveau
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von p <.05 für tatsächlich normalverteilte Rohwerte. Auch die Schiefe nähert
sich mit .043 dem Wert Null an, was bei Vorliegen einer Normalverteilung
auch der Fall sein sollte (vgl. Brosius, 2007). Die Kurtosis weist hingegen einen Wert von -.636 auf und bezeichnet damit einen eher flachen Anstieg.
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Abbildung 7: Verteilungskurve der Skalenmittel für Verbundenheit
Tabelle 15: Endskala Verbundenheit
Item

Formulierung

(ritcorr)

liebe26

„ Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich stark und
kräftig gefühlt.“

.82

liebe14

„ Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine… ausdrücken.“

.81

freude19

„ Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur dieses
Gefühl, dass ich gespürt habe.“

.78
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freude14

„ Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine… ausdrücken.“

.78

liebe19

„ Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich nur dieses
Gefühl, dass ich gespürt habe.“

.77

liebe1

„ In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken:

.74

30

„ Ich habe heute große Freude durch die Nähe mit meinem Bondingpartner erlebt.“

.73

22

„ Ich konnte heute mit meinem Bondingpartner Verbundenheit
und Freude erleben.“

.71

freude26

„ Als ich heute meine ..... ausdrückte, habe ich mich stark und
kräftig gefühlt.“

.71

freude1

„ In der heutigen Sitzung konnte ich folgende Emotionen ausdrücken:

.71

35

„ Heute habe ich Nähe und Verbundenheit zu meinem Bondingpartner wahrgenommen.“

.66

liebe31

„ Meine Liebe hat sich heute lebendiger angefühlt als im Alltag.“

.60

freude31

„ Meine Freude hat sich heute lebendiger angefühlt als im Alltag.“

.55

11

„ Ich habe mich heute als Teil der Gruppe zugehörig gefühlt.“

.54

17

„ Nach dem heutigen Bonding hätte ich vor lauter Freude die
ganze Welt umarmen können.“

.45

Anmerkung. (ritcorr) Korrigierte Trennschärfe nach Lienert und Raatz (1994)

Item Nr.3, Nr.26 und Nummer 36 wurden nach einigen Hinweisen der Versuchspersonen als Konsequenz für die Hauptstudie leicht sprachlich verändert.
Zudem wurde der Bogen optisch ansprechender gestaltet. Zur weiteren Differenzierung zwischen Körperausdruck und emotionalem Erleben wurde ferner
ein neues Item Nr.1 66 entwickelt.

Item Nr. 13 „Nach dem Bonding habe ich heute völlig erschöpft und niedergeschlagen den Raum verlassen“ wurde von einigen Teilnehmern mit dem Hin-

66

„ In der heutigen Sitzung habe ich folgende Emotionen erlebt: (Wut, Angst, Schmerz, Freude, Trauer, Liebe).“
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weis versehen, dass die Frage nicht beantwortet werden könne, weil körperliche und psychische Fragestellungen berührt werden. Es musste daher gänzlich
neu formuliert werden. Die Skalenzugehörigkeit der erwähnten Items und die
Endskalen selbst können also erst in der Hauptstudie festgelegt werden (Methodenkapitel 6.4.4).

5.5.6

Interne Konsistenz

Die Koeffizienten der internen Konsistenz sind noch einmal zusammenfassend
für alle Skalen in Tabelle 16 aufgelistet. Dieser Übersicht ist zu entnehmen,
dass sämtliche Konsistenzen eine gute bis sehr gute Qualität für sich in Anspruch nehmen und die Skalen in sich schlüssig aufgebaut sind.

Tabelle 16: Cronbachs α aller fünf Skalen der Vorstudie (Ebene eins, zwei, drei vier und
der Verbundenheitsskala) 67

Skalenbezeichnung

Interne Konsistenz

Itemzahl

Verbundenheitsskala

.94

15

Ebene eins

.82

8

Ebene zwei

.86

12

Ebene drei

.94

26

Ebene vier

.82

8

67

Die Werte basieren auf Daten, deren fehlende Angaben nicht ersetzt wurden.
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5.5.7

Interkorrelationen der FFET Skalen

Tabelle 17: Interkorrelation der FFET Skalen 68
Skala

Skala

Skala

Skala

Skala

Ebene eins

Ebene zwei

Ebene drei

Ebene vier

Verbundenheit

Skala

.

Ebene eins
Skala

.522**

.

.059

-.112

.

-.347**

-.256

.607**

.

-.332*

-.112

.422**

.693**

Ebene zwei
Skala
Ebene drei
Skala
Ebene vier
Skala

.

Verbundenheit
Anmerkung. Zweiseitiger Signifikanztest. Signifikanzniveau p <.05*, p <.01**

Die fünf Skalen des FFET sind durch signifikante Interkorrelationen gekennzeichnet:

Skala Ebene eins korreliert in beträchtlicher Höhe positiv mit Skala Ebene
zwei (r = .522**) und stark negativ mit Skala Ebene vier (r = -.347**). Es finden sich auch negative Zusammenhänge mit der Skala Verbundenheit (r = .332*), wenngleich auch etwas schwächer. Eine mäßige, nicht signifikante
Korrelation findet sich für die Endskala Ebene drei (r = .059). Skala Ebene

68

Die Skalenmittel basieren auf Berechnungen bei denen die Missings ersetzt wurden.
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zwei ist mit allen anderen Skalen unkorreliert. Skala Ebene drei lässt mit Skala
Ebene vier (r = .607**) und der Verbundenheitsskala hochsignifikante, positive Korrelation erkennen (r = .422**). Skala Ebene vier indiziert gleichfalls
starke Zusammenhänge mit der Verbundenheitsskala (r = .693**). Um zu gewährleisten, dass die Skalenwerte von den Einflüssen anderer Variablen möglichst unberührt bleiben wurden weitere Begutachtungen vorgenommen.

5.5.8

Überprüfung von äußeren Einflüssen auf die Skalenwerte

Nach Casriel spielt es keine Rolle im Bondingprozess, ob man als Partner eine
Frau oder einen Mann auswählt, weil die Zieltiefe unabhängig davon erreicht
werden kann. Zur Überprüfung dieser Annahme und um das Geschlecht auch
darüber hinaus als mögliche Konfundierungsvariable auszuschließen wurde für
die verschiedenen Kombinationen jeweils eine einfaktorielle Varianzanalyse
gerechnet. Der Faktor war die Partnerzusammenstellung (Mann-Mann (n = 11)
vs. Frau-Frau (n = 20) vs. Frau-Mann (n = 26) und die abhängige Variable die
Skalenmittel der emotionalen Tiefenebenen. Der Levene-Test ergab, dass die
Varianzen in allen abhängigen Variablen homogen waren. Es fanden sich bezüglich der unterschiedlichen Tiefenebenen auf einem Niveau von (p <.05)
jedoch keine signifikanten Unterschiede.
Eine weitere Überprüfung erfolgte hinsichtlich der Fragestellung, ob sich Zusammenhänge innerhalb der Tiefenebenen und der Anzahl der Bondingsitzungen finden lassen. Die Menge der absolvierten Sitzungen und deren Teilnehmerzahl variierten von Sitzung 1 (20 Probanden), Sitzung 2 (12 Probanden),
Sitzung 3 (neun Probanden), Sitzung 4 (acht Probanden), Sitzung 5 (fünf Probanden), ab ≥ 6 Sitzungen (nur ein Proband). Trotz dieser ungleichen Fallzahlverteilung wurden Produkt-Moment Korrelationen zwischen den unterschiedlichen Variablen berechnet. Es zeigte sich aber lediglich ein schwacher Zusammenhang von Ebene zwei und der Sitzungsanzahl von r = -.300 (p <.05). Dies
besagt, dass Ebene zwei häufiger in den Anfangssitzungen als in den späteren
erreicht wurde. Zu den übrigen Skalen fanden sich keine Beziehungen.
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5.6

Diskussion

Das Untersuchungsziel der Vorstudie war die Konstruktion eines Fragebogens
mit dem es möglich ist Zusammenhänge zwischen neurochemischen Korrelaten und den subjektiven Erlebnissen und Emotionen im Bondingprozess zu
erfassen. Dabei sollte der Entwicklung von hochwertigen Skalen eine besondere Bedeutung zugemessen und testtheoretischen Gütekriterien Rechnung getragen werden. Dieses Ziel wurde in der Vorstudie erreicht.
Die Skalen weisen alle entweder eine gute oder sogar eine sehr gute Reliabilität
auf und sind in der Lage genau zumindest zwischen den niedrigen und den
tiefen Ebenen zu differenzieren. 69 Die hohe Interkorrelation der tieferen Ebenen (Skala Ebene drei, vier Verbundenheit) legt nahe, dass die Trennung innerhalb der tiefen Ebenen unzureichender gelingt. Dabei sind Skala Ebene drei
und die Verbundenheitsskala normalverteilt und die übrigen Skalen weichen
von einer Normalverteilung ab (siehe auch Kapitel 5.5). Bei den Skalen Ebene
eins und Ebene zwei besteht eine Antworttendenz nach links, also untere
Merkmalsausprägungen anzukreuzen. Bei der Ebene vier liegt eine Verschiebung nach rechts vor und damit einhergehend eine Bevorzugung von hohen
Merkmalsausprägungen. Dies wurde auch im Rahmen der Erstellung des Fragebogens angestrebt.
Die beiden ersten Ebenen zeichnen sich durch eine starke praktische Zugehörigkeit aus und teilen darüber hinaus auch eine inhaltliche Nähe. Dies wird
auch in der hohen Korrelation dieser Skalen deutlich, die ebenfalls einen kohärenten Zusammenhang nahe legt. Außerdem findet sich weiterhin eine negative
Korrelation der Skala Ebene eins mit der Ebene vier und der Verbundenheitsskala Diese sind zudem stark divergent und bilden sowohl in der praktischen
Arbeit als auch in der Theorie einen Gegenpol .Es findet sich praktisch kein
Bezug der Skala Ebene zwei zur Skala Ebene drei, wohl aber ein positiver Zusammenhang mit der ersten Skala. Dies entspricht den theoretischen Erwartungen.

69

Inwiefern der Fragebogen auch valide ist, also auch wirklich das misst, was er zu messen
beabsichtigt ist eine Fragestellung der Hauptstudie und wird in Kapitel 7.1 einer gründlichen
Betrachtung unterworfen.
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Kritisch anzumerken ist die ungleiche Itemstruktur der Skalen. Ebene drei
weist mehr als doppelt so viele Fragen auf wie Ebene zwei und dreimal mehr
an geforderten Angaben als Ebene vier oder Ebene eins. Dies hat natürlich eine
höhere Reliabilität dieser Skala im Vergleich zu den übrigen zur Folge. Es wäre wünschenswert gewesen, eine zumindest annähernd gleiche Menge an Items
in jeder Skala zu erzielen. Dieses Optimum ist allerdings schwierig zu erreichen, weil sich nicht leicht Items finden lassen, die die Ebene hinreichend charakterisieren und sich zusätzlich als trennscharf herausstellen. Aus diesem
Grund erscheint es auch kaum folgerichtig gute Items zu eliminieren.

Des Weiteren ist auch die unterschiedliche Anzahl der Bondingsitzungen zu
beanstanden. Von 57 Probanden befanden sich zwanzig zum Zeitpunkt der
Testbearbeitung in der ersten und zwölf Teilnehmer in der zweiten Sitzung.
Lediglich neun Versuchspersonen füllten den Test nach der dritten, acht Teilnehmer nach der vierten und nur fünf Probanden nach der fünften Sitzung aus.
Auf der Basis dieser Voraussetzungen lässt sich auch die geringe Korrelation
zwischen den erreichten Tiefenebenen und der Anzahl der Bondingsitzungen
erklären. Diese hätte stärker ausfallen müssen, weil die Annahme begründet
erscheint, dass im Zuge des Therapieprozesses eine immer stärkere Annäherung an die dritte und vierte Ebene erfolgt. Es wäre wünschenswert gewesen
diesbezüglich identische Fallzahlen zu haben. Eine derartige Bedingung konnte
allerdings aus Zeitgründen nicht realisiert werden.

Schlussendlich stellt sich noch die Frage inwieweit es den Patienten zuzutrauen
ist die Qualität und die Quantität ihrer erlebten und ausgedrückten Gefühle
korrekt einzuschätzen Schließlich sind viele psychische Störungsbilder von
einer emotionalen Selbstentfremdung gekennzeichnet. Es ist sicherlich belastend und schwierig Emotionen zu klassifizieren, zu denen der Proband möglicherweise seit Jahren zum ersten Mal wieder Zugang erlebt und die er zudem
möglicherweise noch mit traumatischen Erlebnissen verknüpft. Andererseits
erscheint es mittels der Skalenbildung gelungen eine Struktur zu replizieren,
die der der emotionalen Tiefenebenen ähnlich ist. Ob sich die Aussagen und
Einschätzungen der Patienten mit den Klassifizierungen der Therapeuten de142
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cken oder anders ausgedrückt ob die Probanden sich angemessen beurteilen
berührt eher die Fragestellung der Validität eines Fragebogens, die in der
Hauptstudie geklärt werden soll.
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6

6.1

Methode der Hauptuntersuchung

Die Klinik Bad Herrenalb

Der Indikationsbereich der Fachklinik für Psychosomatische Medizin Bad Herrenalb (2007) beinhaltet eine große Spannweite, die sich auf psychosomatische
Erkrankungen und neurotische Manifestationsformen (zum Beispiel Depressionen, Phobien und Ängste, Zwangsstörungen und Konversionssymptomatik)
sowie Posttraumatische Belastungs- und Persönlichkeitsstörungen oder auch
Anpassungsstörungen erstreckt. Darüber hinaus werden Patienten mit unterschiedlichsten Abhängigkeitsproblematiken (zum Beispiel Alkohol, Nikotin,
psychotrope Substanzen oder Spielsucht), Essstörungen und psychiatrische
Krankheitsbilder sowie ferner Psychosen in Remission behandelt.
Die Kapazität der Klinik umfasst 76 Betten und wird von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA), den Landesversicherungsanstalten (LVAen)
wie auch gesetzlichen und privaten Krankenkassen bedient, wobei jährlich etwa 460 Patienten stationär aufgenommen werden.
Die Diagnostik und Therapie, aber auch die medizinische Versorgung, erbringt
ein Team von Ärzten, Psychologen und vieler weiterer therapeutischer Heilbehandler (Kunst-, Sport- und Körpertherapeuten, Schwestern und Pfleger).
Neben einer wöchentlichen Teilnahme in festen Kerngruppen, monatlichen
psychotherapeutischen Intensivblöcken außerhalb der Klinik („Hüttenmarathon“), therapeutischen Einzelgesprächen, aber auch Paar- und Familiengesprächen unter Einbeziehung von Angehörigen der Patienten, finden regelmäßig auch für Besucher offene Informationsveranstaltungen statt, um einen
Raum anzubieten, indem die Klinik kennen gelernt werden kann.
Das Programm wird ergänzt durch Körper- und Gestaltarbeit, Meditation und
bioenergetische Verfahren sowie Entspannungstrainings. Darüber hinaus finden auch zahlreiche Sportangebote, Wirbelsäulengymnastik und Kneipp´sche
Anwendungen statt. Für die Zeit nach dem Klinikaufenthalt werden zusätzlich
Maßnahmen angeboten, die die berufliche Rehabilitation unterstützen.
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Vier zentrale Faktoren in dem Heil- und Behandlungskonzept der Klinik sind
eine systemisch- familientherapeutische Ausrichtung, eine therapeutische
Lehr-Lern Gemeinschaft, das Zwölf Schritte- Programm der Anonymen Alkoholiker und andere nach diesen Grundsätzen aufgebauten Selbsthilfegruppen
sowie die Bonding-Psychotherapie nach Daniel Casriel (1977). Zusammen
bilden sie das so genannte „Herrenalber Modell“, das von Dr. Walter H. Lechler entwickelt wurde.

Um Raum für echte menschliche Begegnung zu schaffen und diese zu fördern
gibt es in der Klinik in den Patientenzimmern keine Fernseh- und Radiogeräte.
Des Weiteren wird erwartet, dass das Rauchen während des stationären Aufenthaltes eingestellt wird und dass keine Paarbeziehungen eingegangen werden.
An der Klinik sind verschiedene Maßnahmen zur Sicherung einer gleich bleibenden Qualität fest instituiert. Neben täglichen Teamsitzungen finden auch
regelmäßige Supervisionstermine und wöchentliche interne Fort- und Weiterbildungen über ausgewählte Themen statt, die von Therapeuten geleitet werden. Darüber hinaus werden zeitlich umschriebene, wissenschaftliche Studien
durchgeführt, die der Beantwortung spezieller klinischer Fragestellungen dienen (Nübling, Bürgy, Schmidt et al., 2000).

6.2

Beschreibung der Stichprobe

In den folgenden Kapiteln wird die verwendete Stichprobe hinsichtlich verschiedener soziodemographischer und psychodiagnostischer Merkmale näher
charakterisiert und beschrieben. Die Anwerbung ereignete sich öffentlich in der
Klinik sowie durch persönliche Ansprache. Die Teilnahme erfolgte freiwillig
und unentgeltlich.
Im Untersuchungszeitraum kamen 83 Patienten neu in der Klinik an, wovon
etwa zwei Drittel (etwa 66) die Informationsveranstaltung besuchten (siehe
auch Kapitel 6.7.1).
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Es gaben zunächst 48 Patienten ihre Zustimmung, an dem Projekt teilzunehmen und somit zwei Untersuchungstermine zu durchlaufen. Davon beendeten 8
Probanden vorzeitig die Mitarbeit aus verschiedenen, hochindividuellen Gründen (Therapieabbruch (4), verspätetes Erscheinen zur Blutentnahme (2),
Schwierigkeiten mit der Blutentnahme und Erschöpfung nach dem Bonding
(1), kein Bondingpartner (1). Die verbleibenden Patienten (Abbildung 8) nahmen alle am 1. Bondingtermin und an den Standardblutentnahmen teil.

männlich
13

weiblich
27

Abbildung 8: Geschlechterverteilung der Gesamtstichprobe, die am 1. Bondingtermin
teilnahm

An der Untersuchung wirkten insgesamt 40 Personen (27 weiblich, 13 männlich) mit. Die Männerquote betrug damit 33% und der Frauenanteil 67%. Damit ergab sich ein deutliches Ungleichgewicht in der Geschlechterverteilung.
Als Kriterium für einen zweiten Untersuchungstermin wurde die vollständige
Teilnahme an dem so genannten „Hüttenmarathon“ festgelegt. Hierbei handelt
es sich um einen psychotherapeutischen Intensivblock, der außerhalb der Klinik mit einer umschriebenen Personenanzahl in regelmäßigen Abständen stattfindet. Da während des Hüttenmarathons auch verstärkt Bonding betrieben
wird, konnte mit der Auswahl speziell dieses Kriteriums eine höhere Anzahl an
Bondingsitzungen und Erfahrungen mit dieser Therapieform sichergestellt
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werden. Dadurch entwickelte sich nicht nur eine Zeitersparnis, sondern es entstand auch gleichzeitig eine größere Homogenität innerhalb der Stichprobe.
Die Teilnahme am Hüttenmarathon erfolgte freiwillig und daraus resultierte
eine unvermeidliche Reduktion der Versuchspersonen von 40 auf 26 Probanden, die sich wie folgt erklären lässt:

Zwei Mitwirkende sahen von einer Verlängerung der Therapie ab und wurden
recht frühzeitig entlassen, bevor ein Hüttentermin stattfinden konnte. Während
eine weitere Versuchsperson gerne teilgenommen hätte, aber der Therapeut
dies untersagte, blieben sieben Probanden auf eigenen Wunsch in der Klinik.
Eine Person erfüllte das Kriterium der Vollständigkeit innerhalb des Aufenthaltes nicht und brach die Teilnahme nach einem Tag ab. Die restlichen drei Versuchspersonen bevorzugten es, entweder vor ihrer Abreise gar nicht mehr zu
bonden oder es fand davor kein Termin mehr statt. Aufgrund der ohnehin geringen Fallzahl entschied man sich, alle Probanden beizubehalten und die vierzehn Versuchspersonen, die nur an einem Termin mitgewirkt hatten (elf Frauen
und drei Männer) gesondert und im Hinblick auf eine veränderte Fragestellung
auszuwerten (Kapitel 4 Hypothesen). Damit ergibt sich eine prozentuale Verteilung von 79% Frauen und 21% Männern von den verbleibenden 26 Probanden, die an beiden Untersuchungsstichtagen mitarbeiteten.

männlich
10
weiblich
16

Abbildung 9: Geschlechteraufteilung der Stichprobe am 2. Bondingtermin
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Für den zweiten Untersuchungszeitpunkt erscheint das Verhältnis der Geschlechter mit 39% Männern und 61% Frauen etwas ausgewogener, allerdings
überwiegt auch hier der Anteil an weiblichen Versuchspersonen.

Das durchschnittliche Alter der Patienten lag zum Aufnahmezeitpunkt in die
Klinik bei 43,38 Jahren (SD = 11,99), wobei die Altersspanne zwischen 18 und
65 Jahren liegt. Obwohl die mittlere Differenz zwischen den Geschlechtern
mehrere Jahre beträgt, zeigen die Männer (M = 46,15 Jahre) im Vergleich zu
den Frauen (M = 42,04 Jahre) keinen statistisch signifikanten Altersunterschied
(t = 1,018, df = 38, p = .315). Tabelle 18 zeigt die Altersverteilung der Stichprobe.

Tabelle 18: Altersverteilung der Stichprobe
Altersgruppe

n

jünger als 20

1

20-29 Jahre

7

30-39 Jahre

4

40-49 Jahre

16

50-59 Jahre

9

60 und älter

3

zusammen

40

Tabelle 19 enthält nähere Angaben zum Familienstand. Zum Untersuchungszeitpunkt waren gleich viele Personen ledig oder lebten in Trennung oder
Scheidung. Der größte Anteil der Teilnehmer war verheiratet. Lediglich eine
Versuchsperson war verwitwet.
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Tabelle 19: Familienstand
Familienstand

n

ledig

10

verheiratet

19

geschieden/getrennt lebend

10

verwitwet

1

zusammen

40

In Tabelle 20 findet sich eine Auflistung der Anzahl der Kinder. Die meisten
Versuchsteilnehmer sind kinderlos. Dreizehn Probanden haben ein oder zwei
Kinder und acht Versuchsteilnehmer haben mehr als zwei Kinder.

Tabelle 20: Anzahl der Kinder
Anzahl der Kinder

n

keine Kinder

19

ein bis zwei Kinder

13

mehr als zwei Kinder

8

zusammen

40

58% hatten zum Aufnahmezeitpunkt in die Klinik einen Partner, während 42%
der Teilnehmer angaben ungebunden zu sein (Tabelle 21).
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Tabelle 21: Partnersituation
Partnersituation

%

kein Partner vorhanden

42

Partner vorhanden

58

Wie in Tabelle 22 erkennbar ist haben von allen Probanden 45% mit ihrem
Partner einen gemeinsamen Haushalt und 35% leben alleine. 20% gaben an mit
anderen Personen wie etwa nur den Kindern zusammenzuleben.

Tabelle 22: Haushalt
Haushalt

n

alleinlebend

14

mit Partner/in

18

mit anderen Personen

8

zusammen

40

Betrachtet man sich die Schulbildung der Patienten in Tabelle 23, so verfügt
der größte Teil über die mittlere Reife (53%), drei Personen haben Abitur und
weitere 25% einen akademischen Abschluss. Die Verteilung der Berufsgruppen und des beruflichen Status kann Abbildung 10 entnommen werden.
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Tabelle 23: Schulbildung
Höchster Schulabschluss

n

Hauptschule

6

Mittlere Reife

21

Abitur

3

abgeschlossenes FH Studium

4

abgeschlossenes Universitätsstudium

6

zusammen

40

Abbildung 10: Verteilung der Berufsgruppen und des beruflichen Status in der Gesamtstichprobe

Angestellte
Leitende Angestellte
Auszubildende/Schüler/Student
Arbeiter
Beamte
Selbstständige
Rentner
Hausmann/Hausfrau

2

1

1

2
3
22

4
5

6.3

Beschreibung der Hauptsymptomatik

Tabelle 24 zeigt die Verteilung der Patienten auf die Hauptdiagnosegruppen
nach ICD 10. Den größten Anteil bilden affektive Störungen (insbesondere
Depressionen) mit 38% gefolgt von neurotischen Belastungs- und somatoformen Störungen (vor allem Angststörungen) mit einem Anteil von 30%. Die
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häufigste erste Nebendiagnose (in Tabelle 24 nicht enthalten) bildet das Vorliegen einer Angststörung gefolgt von einer Abhängigkeitssymptomatik beziehungsweise dem Missbrauch von psychotropen Substanzen.

Tabelle 24: Hauptdiagnosen nach ICD 10

Hauptdiagnosegruppe

Fallzahl
(n)

F1 Psychische ~ und Verhaltensstörungen durch psychotrope

(3)

Substanzen
a.) F10 Störungen durch Alkohol
(3)
(F10.1 schädlicher Gebrauch, F10.2 Abhängigkeitssyndrom,
gegenwärtig abstinent)
F3 Affektive Störungen

(18)

a.) F32 depressive Episode
(F32.1 mittelgradig)

(7)

b.) F33 rezidivierende depressive Störung
(F32.1 mittelgradig, F33.2 schwer)

(9)

c.) F34 anhaltende affektive Störungen
(F34.1 Dysthymia)

F4 Neurotische Belastungs-, und somatoforme Störungen

(2)
(14)

152

Methode
a.) F40 phobische Störungen
(F40.01 Agoraphobie mit Panikstörung, F40.1 soziale Phobie)

(2)

b.) F41 andere Angststörungen
( F41.4 generalisierte Angststörung, F41.0 Panikstörung, F41.2

(6)

Angst und depressive Störung gemischt)
c.) F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen
(F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung, F43.22 Anpas-

(4)

sungsstörung Angst und Depression gemischt)
d.) F45 somatoforme Störungen
(1)
(F45.0 Somatisierungsstörung)
e.) F48 andere neurotische Störungen
(F48.0 Neurasthenie)
(1)
F5 Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und

(5)

Faktoren
a.) F50 Essstörungen

(5)

(F50.0 Anorexia nervosa, F50.2 Bulimia nervosa, F50.4 Essattacken bei anderen psychischen Störungen)
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F6 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen

(7)

a.) F60 spezifische Persönlichkeitsstörungen

(5)

(F60.6 ängstliche Persönlichkeit, F60.8 selbstunsichere Persönlichkeit, narzisstische Persönlichkeit)
b.) F61 kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen

(1)

(F61.0 kombinierte Persönlichkeitsstörung)
c.) F63 abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impuls-

(1)

kontrolle
(F63.0 pathologisches Spielen)

6.4

Verwendete Erhebungsverfahren

Nachfolgend werden alle in der Untersuchung zur Anwendung gekommenen
Erhebungsverfahren zur Datengewinnung und deren Auswertung vorgestellt.

6.4.1

Assessmentverfahren in der Klinik

Zu Beginn werden alle neu angekommenen Patienten einer umfangreichen
Routinediagnostik unterzogen. Der dafür verwendete Fragebogen besteht aus
sechs großen Teilen, die sich grob in Angaben zur Gesundheit (Krankheitsbild,
alltägliche Probleme und Sorgen, Risikofaktoren wie Rauchen oder Trinkgewohnheiten, Lebenszufriedenheit, Angaben zur Person und Familienstand 70
etc.), Angaben zu verschiedenen psychopathologischen Symptomen, Angaben
zur Krankenversicherung (sowie Schulbildung, berufliche Belastung, Medikation, Menge und Art des Alkoholkonsums etc.), dem SCL-90-R, Fragen zur
allgemeinen und seelischen Verfassung (der letzten Woche) und eine ausführliche Bewertung der aktuellen Situation gliedern (Anhang 3).

70

Dem Bogen für die Routineaufnahmediagnostik wurden lediglich einige persönliche Angaben zum Familienstand (Item 17), Partnersituation (Item 17) sowie dem Beruf (Item 38) entnommen und in der Untersuchung sonst nicht weiter verwendet.
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6.4.2

Patientendokumentation

Die Zuhörer, die sich für eine Mitarbeit entscheiden konnten, bekamen eine
Patientendokumentation mit der Bitte ausgehändigt sie ausgefüllt und unterschrieben zurückzugeben. Die einzelnen Bestandteile dieser Dokumentation
sollen nachfolgend vorgestellt und veranschaulicht werden. Ein Exemplar der
vollständigen Patientendokumentation kann in Anhang 4 eingesehen werden.

Gesundheitsfragebogen: Der Gesundheitsbogen besteht aus einer Vielzahl von
Fragen nach Krankheiten und körperlichen Beschwerden, wie beispielsweise
Asthma, Herzfehler, Leber- und Nierenkrankheiten oder neurologische und
hormonale Störungen. Hierbei sollten Angaben über frühere und heutige Beschwerden gemacht und angekreuzt werden, ob die gesundheitlichen Probleme
noch bestehen oder nur in der Vergangenheit auftraten. Durch dieses Verfahren
sollten mögliche Effekte auf das gemessene Cortisol operationalisiert und geprüft werden. Des Weiteren wurden Aussagen zu etwaigen Krankenhausaufenthalten und ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen und zum Alkoholkonsum erbeten.

Patientendokumentation: Die Patientendokumentation selbst enthält einige
allgemeine Fragen nach Geburtsdatum, Geschlecht 71, Schulbildung, Beruf und
der Anzahl der Kinder. Es sind aber auch Angaben über den Zigarettenkonsum,
stoffliche Suchterkrankungen und Medikamente erforderlich. Der Fragebogen
beinhaltet ferner einen nicht von den Versuchspersonen auszufüllenden Teil,
der Angaben über die ICD10 Diagnosen und die Medikation erforderte. Diese
wurde einmal bei der Aufnahme festgehalten, aber auch medizinisch notwendige Veränderungen im Laufe des stationären Aufenthaltes wurden sorgfältig
dokumentiert. Informationen bezüglich der ICD10 Diagnostik lieferte der jeweilige Therapeut des Probanden.

71

Die weiblichen Versuchspersonen wurden zusätzlich gebeten Angaben über ihre hormonelle
Empfängnisverhütung und den ersten Tag ihrer letzten Periode zu machen.
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Einverständniserklärung: Jede Versuchsperson unterschrieb abschließend noch
eine Einverständniserklärung bezüglich der freiwilligen Teilnahme an der Untersuchung. Alle Teilnehmer erhielten zusätzlich eine unterschriebene Kopie
mit den Kontaktdaten des Projektleiters. Den Probanden stand es nach eigenem
Ermessen frei, persönliche Daten zugänglich zu machen, um über die Untersuchungsergebnisse informiert zu werden.

6.4.3

Messverfahren zur Erhebung des Bindungsverhaltens

Das Bindungsverhalten der Probanden wurde mit Hilfe des Relationship Scale
Questionnaire (im folgenden RSQ) von Griffin & Bartholomew (1994) erhoben. Der RSQ besteht aus 30 Items in vier Skalen (deutsche Fassung nach
Mestel, 1994), die im Folgenden näher veranschaulicht und dargestellt werden
sollen. Nähere Informationen zum RSQ können im Theorieteil unter Kapitel
1.5.4 eingesehen werden. Eine vollständige Version des RSQ sowie die verwendeten Normtabellen und Auswertungsschablonen können unter Anhang 5
gefunden werden 72 .
Skala 1 Angst vor Trennung (Cronbachs Alpha: r = .81)
Die Skala erfasst mit 10 Items den Wunsch nach gefühlsmäßig sehr engen Beziehungen (Item 8, 6, 14) bei gleichzeitigen Ängsten, vom anderen wieder verlassen zu werden (Item 21 und 23). Bei erhöhten Skalenwerten ist anzunehmen, dass die Person sich sorgt, nicht genug geliebt zu werden (Item 11) und
sich alleine schnell unbehaglich fühlt (Item 9). Hohe Ausprägungen erstrecken
sich hin bis zu einem Bedürfnis nach einer völlig symbiotischen Verschmelzung mit einem anderen Menschen unter Aufgabe der eigenen Unabhängigkeit
(Items 4, 15, 18). Bei niedrigen Werten besteht nur wenig Angst, vom anderen
verlassen zu werden (Items 21 und 23) oder nicht genügend Liebe zu bekommen (Item 11). Die Person kann sich auch einmal ohne emotional enge Beziehungen wohl fühlen (Item 8, 6, 14) und hat kaum oder keine Tendenzen, mit
einem anderen Menschen verschmelzen zu wollen.

72

Der Fragebogen, die dazugehörigen Normatabellen und Auswertungsblätter sowie deren
inhaltliche Interpretationen wurden der Diplomarbeit von Steffanowski (Steffanowski, 1998)
entnommen.
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Skala 2 Angst vor Nähe (Cronbachs Alpha: r = .77)
Die Skala misst durch sieben Items die Ängste einer Person in Zusammenhang
mit zwischenmenschlicher Nähe, wobei erhöhte Werte eine Tendenz zur Vermeidung von Bindungsverhalten erkennen lassen. Das Herstellen von nahen,
freundschaftlichen Kontakten wird angesichts einer vorhandenen Angst vor
Verletzung und Zurückweisung als schwierig erlebt (Items 3, 5, und 30). Nähe
wird als bedrohlich empfunden und bewertet (Item 13, 20) und führt zu Unwohlsein und Beklemmung (Item 24, 29). Niedrige Werte hingegen verdeutlichen, dass eine Person Bindungsverhalten offen zeigt, sobald sie den Wunsch
nach Nähe verspürt. Angst oder sogar Unwohlsein in Verbindung mit zwischenmenschlicher Nähe existiert nur wenig (Item 13, 20, 24) und der Person
fällt es leicht, anderen nahe zu kommen (Item 3 und 30), weil Ängste vor Verletzung bei Kontakten nur in geringem Maße bestehen. Zugleich wird selten
die Erfahrung geäußert, dass Menschen zu viel Nähe einfordern (Item 29). Aus
dieser Kombination resultiert eine Leichtigkeit in der Herstellung von zwischenmenschlicher Nähe, die als angenehm und wohltuend erlebt wird.
Skala 3 Fehlendes Vertrauen (Cronbachs Alpha: r = .77)
Diese sieben Items messen die Fähigkeit, zwischenmenschliches Vertrauen
aufzubauen und sprechen bei niedrigen Werten eher für das Bestehen einer
sicheren Bindung. Die Person fühlt sich im Allgemeinen wertgeschätzt und
akzeptiert (Items 16 und 28). Die Erwartungshaltung, dass andere Menschen
bei Bedarf erreichbar sind und Unterstützung gewährleisten, ist positiv (Item 7,
17, 25, 27). Erhöhte Skalenwerte zeugen dagegen von Problemen, anderen aus
Angst vor Ablehnung vollständig zu vertrauen (Item 12, 16, 28). Des Weiteren
erfasst die Skala auch Zweifel daran, von anderen akzeptiert zu werden (Items
25 und 28). Dieses fehlende Vertrauen reicht bis zu generalisierten misstrauischen Einstellungen hin, dass Menschen nie da seien, wenn man sie braucht
(Item 7,17, 27).
Skala 4 Wunsch nach Unabhängigkeit (Cronbachs Alpha: r = .72)
Die Skala bewertet nach Beantwortung von fünf Items die Tendenz einer Person, menschliche Abhängigkeit als unproblematisch (Item 1, 22) oder belastend zu erachten. Hohe Scores sprechen für ein übersteigertes Bedürfnis nach
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Ungebundenheit (Item 2. 19, 26). Niedrige Ausprägungen finden eher Ausdruck in dependenten Beziehungsmustern, in denen wenig Wert auf Selbstständigkeit gelegt wird.

6.4.3.1 Ableitung der vier Bindungstypen aus den Skalenkombinationen
Die Bindungsforschung verwendet oft unterschiedliche Definitionen und Begriffe, obwohl über den gleichen Sachverhalt gesprochen wird. Eine klare, einheitliche Verwendung von Begriffen gibt es demnach kaum und die sinngemäße Bedeutung lässt sich nur kontextuell erschließen. Zur Erleichterung und zur
Verbesserung der Verständlichkeit soll eine kurze Einführung in die Terminologie des Konstrukts Bindung gegeben werden.

Die vier Skalen des RSQ werden im Folgenden als Bindungsskalen oder Bindungsdimensionen bezeichnet. Der Wert auf der Bindungsskala erlaubt eine
Aussage darüber wie stark ein Merkmal (zum Beispiel Trennungsangst) ausgeprägt ist. Sie sind abzugrenzen von den Bindungsmustern und den Bindungsstilen. Von Bindungsmustern oder Bindungsrepräsentationen wird lediglich gesprochen, wenn allgemein von sicherer oder unsicherer Bindung die Rede ist.
Ein Bindungs(proto)typ, oder eine Bindungstendenz sowie der Bindungsstil
bezieht die Qualität der Bindung mit ein, also ob sie sicherer, anklammernder,
abweisender oder ängstlich-vermeidender Natur ist. Auch hier kann durch die
Höhe des Wertes eine Aussage darüber erfolgen wie stark das Verhalten ausgeprägt ist. Der Begriff Bindungsstil sollte eigentlich nur nach der Durchführung des AAI verwendet werden, weil dieses Verfahren eine klare diagnostische Einordnung erlaubt. Um ständige Wortwiederholungen zu vermeiden soll
in dieser Arbeit auch der Begriff Bindungsstil verwendet werden. Es sei an
dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Wort Bindungsstil von der Bedeutung auf der Verhaltensebene hier eher im Sinne einer
Tendenz zu aufzufassen ist.
Nachdem in Kapitel 1.5.5 die Zusammenhänge zwischen dem vierkategorialen
Modell (Bartholomew & Horowitz, 1991) und den zwei Dimensionen Angst
vor Trennung und Angst vor Nähe thematisiert wurden, können die Bindungs158
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tendenzen, wie in Tabelle 25 dargestellt, aus bestimmten Kombinationen dieser
zwei Skalen abgeleitet werden.

Tabelle 25: Ableitung der vier Bindungstypen aus dem Skalenprofil

Angst vor Trennung

Angst vor Nähe

Angst vor Nähe

(Skala 2) ≤ (2,88)

(Skala 2) ≥ (2,88)

sicher

abweisend

anklammernd

ängstlich- vermeidend

(Skala 1) ≤ (2,75)
Angst vor Trennung
(Skala 1) ≥ (2,75)

Die Gruppeneinteilung erfolgte unter Verwendung der von Maertens (2006b)
angenommenen Cut-Off-Punkte auf den Bindungsskalen zur Trennung von
sicheren und unsicheren Bindungsstilen. Auf eine Zuordnung anhand von TWerten wurde in diesem Fall verzichtet, um einen größeren Informationsverlust in den Daten zu vermeiden.
Die ersten beiden Skalen des RSQ sind als direktes Maß für eine Bindungsunsicherheit interpretierbar. Skalenwerte, die unterhalb von 2,75 (Skala 1) und
2,88 (Skala 2) liegen, lassen eher sichere Bindungsmuster erkennen, während
höhere Werte auf diesen Skalen auf eine auffällige Bindungsunsicherheit
schließen lassen.
Patienten mit Ausprägungen im Mittelwert von gleich oder weniger 2,75 auf
den Skalen 1 und gleich oder weniger 2,88 auf 2 lassen sich erst einmal dem
sicheren Prototyp zuordnen. Die Nähe zu vertrauten Menschen wird gerne gesucht und als angenehm erlebt (Skala 2), wobei gleichzeitig die Grenzen der
eigenen Person geschützt werden können. Simultan bestehen wenig ausgeprägte Ängste vor Trennung (Skala 1) und kaum eine Tendenz sich von anderen
abhängig zu machen. Dieses Verhalten gründet in einem tiefen Selbstvertrauen,
das an die Erreichbarkeit von anderen Personen und an den Wert der eigenen
glaubt. Bei einem derartigen Muster wird auch Skala 3 in der Regel niedrige
Werte aufweisen und ein Vorhandensein von zwischenmenschlichem Vertrauen anzeigen.
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Patienten, die Scores von größer oder gleich 2,75 auf der Skala 1 und Ausprägungen von 2,88 und kleiner auf der Skala 2 anzeigen, lassen sich vorläufig
dem anklammernden Prototyp zuschreiben. Diese Kombination lässt erkennen,
dass die Nähe anderer zwar aktiv gesucht wird (Skala 2), aber synchron Zweifel besteht, ob man dieser Liebe sicher ist (Skala 1) oder der andere sich von
einem abwendet. Basierend auf diesen Voraussetzungen kann eine übersteigerte Beziehungsorientierung im Sinne des anklammernden Bindungstypus vorliegen.
Personen mit Werten von weniger als 2,75 oder exakt demselben Wert auf der
Skala 1 und Werten von größer oder gleich 2,88 auf der Skala 2 können zunächst dem abweisenden Prototyp zugeschrieben werden. Da die Nähe anderer
Menschen ohnehin nicht als angenehm erlebt wird, bestehen auch nur wenige
Ängste vor Trennung (Skala1). Die Person wird eher zu einer verschlossenen
und kühlen Distanzierung neigen, die im Grunde jedoch angstbesetzt ist (Skala
2) und die Nähe unter Überbetonung der eigenen Stärke vermeiden.
Patienten mit Werten von über 2,75 und mehr auf der Skala 1 und über 2,88
und mehr 2 auf der Skala 2 können unter dem ängstlich-vermeidenden Bindungstypus kategorisiert werden. Einerseits ist es der Person kaum möglich,
die Nähe zu anderen Menschen zu suchen, weil diese Kontakte Ängste hervorrufen und deshalb vermieden werden (Skala 2), andererseits besteht eine starke
Selbstunsicherheit, weil die Person glaubt, nicht liebenswert zu sein und nicht
genug Aufmerksamkeit zu bekommen (Skala 1). Skala 3 wird bei diesem Bindungsmuster ebenfalls erhöhte Werte aufweisen und ein starkes Misstrauen
gegenüber anderen Menschen anzeigen, welches die Person durch das Pendeln
innerhalb dieser Beziehungsdynamik entwickelt hat.

6.4.3.2 Umgang mit fehlenden oder ungültigen Angaben im RSQ
Bei psychometrischen Testverfahren ergibt sich häufig der Umstand, dass die
Angaben zur Einordnung der Ausprägung nicht gut lesbar gesetzt oder zu viele
oder zu wenig Kreuze gemacht werden. Aus diesem Grund war für diese Fälle
eine sinnvolle Verfahrensweise auszuwählen. Diese gestaltete sich so, dass bei
unbeantworteten Fragen der Mittelwert der Skala berechnet und eingesetzt
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wurde. Allerdings fand hierbei auch die Anzahl der fehlenden Antworten Berücksichtigung. Das Mittel war demgemäß die Summe aller Antworten durch
die Anzahl der wirklich ausgefüllten Items der Skala. Bei drei und mehr fehlenden Angaben wurde der Bogen nicht berücksichtigt. Da dies bei keiner Versuchsperson eintrat, konnten alle 40 Bögen zur Auswertung herangezogen
werden.

6.4.4

Messverfahren zur Erhebung des Bondingerlebens

Das Bondingerleben der Probanden wurde anhand des in der Vorstudie neu
entwickelten Fragebogens FFET ermittelt. Zur Bestimmung und Untersuchung
der im Prozess durchlaufenen Tiefenebenen und möglicherweise damit einhergehender neurochemischer Korrelate gelangen alle fünf Skalen 73 zur Anwendung. Der Test (Anhang 6) wurde nach jedem durchlaufenen Bonding von allen teilnehmenden Versuchspersonen ausgefüllt.

Skala Ebene eins besteht aus acht Items und erfragt, ob eine Person Schwierigkeiten hatte, sich auf den Prozess einzulassen (Item 7) und inwieweit auftauchende Emotionen aktiv blockiert oder unterdrückt wurden (Item 39 und 43).
Eine hohe Ausprägung auf dieser Skala spricht für ein Nichterreichen der Zieltiefe im Bondingprozess und verweist auf vorhandene Probleme im Umgang
mit körperlicher (Item 24) und auch emotionaler Nähe (Item 3). Der Patient
bewegt sich deutlich vorrangig auf der Ebene der sekundären, instrumentellen
Emotionen.
Skala Ebene zwei umfasst zwölf Fragen, die bei hohen Ausprägungen ebenfalls
darauf hindeuten, dass die Versuchsperson sich auf der Ebene der Ersatzgefühle bewegt und die Zieltiefe nicht erreicht hat (Item 23 und Item 36). Emotionen
können auf dieser Ebene allenfalls in geringem Ausmaß gezeigt werden, allerdings ohne körperliche Beteiligung oder wirklicher Glaubwürdigkeit. Die Be-

73

Detailliertere Informationen bezüglich aller Skalen können in der Vorstudie im Kapitel 5.5
Endgültige Skalenversionen nachgelesen werden.
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gründung hierfür ist oft in großen Ängsten vor den eigenen Gefühlen zu suchen
(Item 8 und Item 29), die wie eine Blockade wirken und verhindern, dass die
Person loslassen und sich in den Prozess fallen lassen kann (Item 21, 23).
Skala Ebene drei beinhaltet mit sechsundzwanzig Items die Ebene der primären, adaptiven Basisemotionen, (Schmerz, Wut, Angst, Trauer) die in einem
engen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen der Grundbedürfnisse
steht und ein Erreichen der gewünschten Zieltiefe im Bondingprozess befürwortet (Item 4, 38). Ein bevorzugtes Ankreuzen dieser Skala deutet vor allem
auf einen starken verbalen (Item 1, 31, 18, 19) und körperlichen (Item 14 und
Item 26) Ausdruck von Gefühlen und ein tiefes, emotionales Erleben im Bondingprozess hin (Item 25 und Item 42).
Skala Ebene vier enthält acht Items, die ein erwünschtes Herankommen an die
Identitätsebene erkennen lassen (Item 9, 28, 44). Hierbei erfasst die Skala vor
allem in welchem Ausmaß der Proband seine Emotionen akzeptieren und als
zu sich zugehörig begreifen kann (Item 5, 44, 33). Eine hohe Ausprägung auf
dieser Skala spricht ebenso für ein deutliches Erreichen der Zieltiefe.
Die Verbundenheitsskala basiert auf fünfzehn Items und wird hauptsächlich
über das Erleben von Gefühlen der Liebe und Freude operationalisiert (Item 17
und 22). Sie erfasst die Tendenzen und Fähigkeiten des Patienten sich auf angebotene körperliche Nähe einzulassen (Item 19, 31, 35) und sie als Geschenk
des anderen abzulehnen oder anzunehmen. Nachdem ein tiefer und möglicherweise schmerzhafter Ausdruck von Emotionen stattgefunden hat, wird diese
Nähe und Zuwendung als besonders wohltuend erlebt. Diese positive Erfahrung kann dann dazu beitragen, die vorhandenen Nähekonzepte aufzubrechen
und eine Person erkennen zu lassen, dass sie mit all ihren Gefühlen liebenswert
ist.
In Kapitel 5.5.5 wurde bereits thematisiert, dass nicht alle Items den Skalen
zugeordnet werden konnten, weil die Hauptstudie noch nicht abgeschlossen
war und veränderte oder neu entwickelte Items in den Skalen noch nicht berücksichtigt werden konnten. Dies soll an dieser Stelle nachgeholt werden. Zur
weiteren Differenzierung zwischen Körperausdruck und emotionalem Erleben
für die Gefühle Wut, Angst, Schmerz, Freude, Trauer und Liebe wurde ein
neues Item Nr.1 („In der heutigen Sitzung habe ich folgende Emotionen er162
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lebt“:) entwickelt. Item Nr. 13 („Nach dem Bonding habe ich heute völlig erschöpft und niedergeschlagen den Raum verlassen“) wurde gänzlich neu formuliert 74 . Damit für die Skalen nicht erneut aufwendige Trennschärfenberechnungen mit den beiden Items durchgeführt werden müssen, werden Korrelationen zwischen den Skalen und den Items durchgeführt und das Item der Skala
zugerechnet mit welchem es den stärksten Zusammenhang aufweist. Die Skalenzugehörigkeit der erwähnten Items stellt sich nach Korrelationen mit den
Tiefenebenen wie folgt dar 75 : Die Emotionen Liebe und Freude korrelieren
erwartungsgemäß am höchsten mit der Verbundenheitsskala. Die Emotionen
Wut, Schmerz und Trauer werden der Skala Ebene drei und die Gefühlsqualität
Angst der Skala Ebene eins zugeordnet. Item 13 korreliert ausschließlich mit
Skala Ebene drei und wird deshalb auch dieser Skala zugeordnet (r =. 375*).

Für die Hauptstudie fehlten weitaus weniger Angaben als in der Vorstudie,
weil die Fragebögen sehr sorgfältig kontrolliert wurden. Die wenigen fehlenden Werte wurden auf dieselbe Weise wie in der Vorstudie nachträglich berechnet, um zu vermeiden, dass SPSS den Fall unberücksichtigt ließ. Dabei
wurden die Mittelwerte individuell für jede Person ergänzt, indem man die
Summe der Merkmalsausprägungen in jeder Skala in der eine Ausprägung
fehlte aufaddierte und nur durch die Anzahl der beantworteten Items dividierte.

6.4.5

Messverfahren zur Fremdbeurteilung durch die Therapeuten

Um festzustellen, ob der neu entwickelte Fragebogen auch den Kriterien der
Validität genügt, bekamen die Therapeuten nach Beendigung des Bonding einen Fragebogen zur Bonding- Prozessevaluation ausgeteilt 76 (Anhang 7). Dieser besteht aus neun Items, wobei die ersten sechs das Ausmaß der gezeigten

74

Neue Formulierung: „Nach dem Bonding habe ich heute völlig gerädert den Raum verlassen.“
75
Item 1: Freude (r = .801**), Liebe (r =.669**), Schmerz (r =.732**), Wut (r =.635**), Trauer (r =.587**), Angst (r =.551**)
76
Die Items wurden aus dem Bogen von Dr. Stauss (Stauss, 2005) entnommen und umformuliert, damit sie zur Selbstauskunft brauchbar waren. Des Weiteren wurden die Ankreuzmöglichkeiten für die unterschiedlichen Ausprägungen dem FFET angepasst, um besser Differenzen errechnen zu können.
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Emotionen bewerten. Zusätzlich wird die durchschnittlich erreichte Tiefenebene (Item 7) und die Fähigkeit des Probanden, Bonding zu geben und anzunehmen, eingeschätzt (Item 8 und 9).
Für die Validierung des FFET wurden ausschließlich erfahrene Therapeuten
und Ärzte herangezogen, die schon viele Bondingsitzungen geleitet und begleitet haben. Alle Rater waren entweder als Arzt oder Psychologe in der Klinik
beschäftigt und wurden hinsichtlich ihrer Kenntnisse und Qualifikationen in
zwei Gruppen eingeteilt. Entweder waren sie für die jeweilige Sitzung Hauptoder Nebenrater. Ein Hauptrater hatte entweder eine abgeschlossene Ausbildung zum Bondingpsychotherapeut 77 oder verfügte über eine mehrjährige Erfahrung mit dem Prozess. Als Nebenrater wurde der jeweilige Begleiter der
Bondingsitzung gebeten die Probanden zu beurteilen. Alle Versuchspersonen,
die an der Bondingsitzung teilnahmen wurden immer von beiden Ratergruppen
bewertet, so dass für jeden Teilnehmer zwei Urteile vorlagen. Eine Schulung
erfolgte nicht.

6.4.6

Erhebung der neurochemischen Korrelate

Die neurochemischen Korrelate Oxytocin und Cortisol, die hier untersucht
werden sollen wurden durch die Analyse von Blutproben und mit Hilfe spezieller Verfahren vorgenommen. Im nachfolgenden Abschnitt sollen die verwendeten Materialien zur Gewinnung der Proben sowie deren Art und Menge näher
definiert werden. Zusätzlich werden die verwendeten Untersuchungsverfahren
näher erläutert.

6.4.6.1 Aufbereitung der Proben
Menge und Anzahl der Blutentnahmen Den Probanden wurde im Laufe der
Untersuchung mehrfach die gleiche Menge Blut durch qualifizierte Ärzte und
Schwestern abgenommen, wobei die Anzahl der Proben je nach Anzahl der

77

Eine Qualifikation hierzu setzt eine abgeschlossene Therapeutenausbildung und eine mehrjährige Zusatzlehre mit praktischen und theoretischen Prüfungen, sowie eine gewisse Anzahl
an Stunden mit Selbsterfahrung beim Bonding voraus.
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Bondingsitzungen variierte. Zu Beginn des Klinikaufenthaltes entnahm man
allen Versuchspersonen für das Experiment zwei Röhrchen Blut, um später
einen Basiswert von Oxytocin ermitteln zu können. Die zweite Probe diente
zur Bestimmung der Osmolalität, welche als Kontrollvariable erhoben wurde.
Nahm der Proband nur einmal an der Untersuchung teil, so wurden sechs Blutentnahmen fällig. Drei davon vor (Prä) und drei davon nach (Post) dem Bonding. Ein Röhrchen diente hierbei zur Probenherstellung für die Messung von
Oxytocin und das andere zur Erhebung der Osmolalität, welche auch im weiteren Verlauf sorgfältig kontrolliert wurde. Die letzte verbleibende Probe diente zur Erzeugung des Plasmas, das man zur Messung der Cortisolkonzentration
vorsah. Erfolgte die Teilnahme der Versuchsperson noch ein weiteres Mal,
ergab sich noch einmal die gleiche Anzahl von Blutentnahmen.
Materialien und Probenherstellung Die Bestimmung von Oxytocin und Cortisol ist unter anderem aus Blutplasma möglich. Deshalb wurden diese Proben
auch mit so genannten EDTA Röhrchen hergestellt, die eine spezielle heparinisierende Flüssigkeit enthalten. Dadurch wirkte man einer Gerinnung des Blutes
entgegen und das Zentrifugat wurde zeitsparend augenblicklich nach der Entnahme erzeugt. Die Osmolalität hingegen quantifiziert man aus Blutserum,
welches eine angemessene Gerinnungszeit (etwa 45 Minuten) beansprucht und
erst dann verarbeitet werden kann. Hierzu wurden für beide Vorgänge ausschließlich 10 ml Monovetten verwendet, um eine ausreichende Menge an Serum und Plasma erzeugen zu können.
Sofort nachdem die Röhrchen mit Blut voll gelaufen waren, gab man sie zur
Kühlung in circa 4 Grad kaltes Eiswasser, um das gelöste Oxytocin möglichst
schonend zu behandeln. Die Abtrennung erfolgte mit einer Zentrifuge der Firma Hettich (Fabrikat Rotixa RP) und betrug bei 3500 g (Zahl der Umdrehungen pro Minute) genau sechs Minuten. Diese Zeit wurde als ausreichend erachtet, um die Bestandteile im Blut voneinander zu trennen und resultierte darüber
hinaus auch aus dem engen Zeitfenster, welches sich aus der Halbwertszeit von
Oxytocin ergibt. Das Ergebnis dieser Separation ist eine je nach Bilirubinanteil
hellgelbe bis leuchtend gelbe Flüssigkeit, die etwa 5-6 ml, also etwa die Hälfte
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des entnommenen Blutes beträgt. Die Menge wurde mit Absicht ausreichend
groß gewählt, damit möglichst wenig Fehler beim Abpepetieren 78 des Plasmas
geschehen konnten. Der Überstand des Plasmas betrug mehrere Millimeter bis
hin zu einem Zentimeter.
Das Plasma wurde mit einer Pipette, die auf 750 μl eingestellt war, aus dem
Röhrchen gezogen und in ein Eppendorf Cap mit einem Fassungsvermögen
von 1500 μl gespritzt. Dieser Vorgang wurde zweimal wiederholt, bis der Cap
voll war. Danach wurde der Behälter sofort verschlossen und in eine Box mit
minus 70° C kaltem Trockeneis gesteckt, wo das Plasma innerhalb kürzester
Zeit gefrieren konnte (etwa dreißig bis fünfundvierzig Sekunden). Die durchschnittliche Zeit zur Erzeugung der Proben betrug von der Blutabnahme bis
zum Gefrieren etwa im Mittel dreißig bis fünfunddreißig Minuten.
Mit dem Serum wurde auf die gleiche Weise verfahren mit dem einzigen Unterschied, dass der Cap nicht tiefgefroren, sondern zum sofortigen Transport in
eine Kühltasche mit Eis gegeben und in ein Labor zur Auswertung gebracht
wurde.

Auswertung der Proben
Die Osmolalität wurde noch am gleichen Tag im Labor Seelig in Karlsruhe mit
einem Osmometer bestimmt. Der Referenzbereich wurde ohne Berücksichtigung des Geschlechts mit 280-296 mosmol/kg festgelegt. Die Probenbestimmung zur Messung des Cortisolspiegels wurde im Labor der Justus-LiebigUniversität Giessen vorgenommen. Das Plasma, aus welchem das Oxytocin
bestimmt werden sollte, schickte man nach Abschluss der Datenerhebung und
der Komplettierung aller Proben von Karlsruhe ins Max-Planck-Institut nach
München.

78

Ein tieferes Eintauchen der Pipettenspitze bis in die roten Blutbestandteile hinein würde dazu
führen, dass das aufgezogene Blut die Probe verunreinigt und sie damit unbrauchbar wird.
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6.4.6.2 Oxytocin
Zur Analyse des Neuropetids Oxytocin wurde ein RIA (Radioimmunassay)
verwendet. Bevor ein Tracer der Probe zugeführt werden kann sind verschiedene vorbereitende Arbeitsschritte notwendig.
In die noch gefrorene Plasmaprobe wurde 1ml destilliertes Wasser gegeben,
welchem zuvor 20mg hitzeaktiviertes (690 Grad für vier Stunden) LiChroprep
Si 60 (Firma Merck) beigefügt wurde. Die so entstandene Lösung wurde für 30
Minuten bei 4° C durchmischt und im Anschluss daran zentrifugiert. Der gewonnene Überstand wurde danach abgesaugt und zur weiteren Verarbeitung
nochmals 5ml destilliertes Wasser zugegeben, erneut durchmischt (eine halbe
Stunde bei vier Grad) und ein weiteres Mal zentrifugiert. Der daraus entstandene Überstand wurde erneut abgesaugt, 0,01N HCL zugegeben, durchmischt,
erneut zentrifugiert und wieder abgesaugt. Abschließend wurden 0,5 ml
60%iges Aceton zugefügt und die Lösung ein letztes Mal für einen Zeitraum
von 45 Minuten bei vier Grad durchmischt und ein letztes Mal zentrifugiert.
Danach wurde der Überstand lipophilisiert (fettlöslich gemacht) und 50 µl
RIA-Puffer und 10µl Antikörper (Tracer eigene Hersellung MPI) addiert.
Die Oxytocinkonzentration in Dialysaten wird mit künstlichem Oxytocin als
Standard und einem iodisierten Nonapeptid als Tracer gemessen. Hierzu werden tierische Antikörper von Oxytocin (von Hasen) 1:350000 verdünnt und für
zwei bis drei Tage bei vier Grad inkubiert. Unter diesen Bedingungen werden
im Mittel 50% des Oxytocin durch die Antikörper gebunden. Die Sensitivität
des Tests liegt in einem Range von 0,05 bis 0,1 pg/ml (Pikogramm pro Milliliter).

6.4.6.3 Cortisol
Zur Analyse des Hormons Cortisol kam der DRG Cortisol ELISA zum Einsatz,
der zur quantitativen Bestimmung dieses biochemischen Stoffes aus Serum und
Plasma verwendet wird. Der Test ist ein Festphasen- Enzymimmunoassay und
basiert auf dem Prinzip der kompetitiven Bindung. Die analytische Sensitivität
des Verfahrens liegt bei 2,5 ng/ml oder 6,9 nmol/ml und kann somit als hoch167
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sensitiv bezeichnet werden. Die Auswertung erfolgte an zwei Tagen im Labor
vollautomatisch mit der Maschine Nexgen Four der Firma Adaltis.
Die so genannten Wells (oder auch Vertiefungen) der Mikrotiterplatten sind
mit einem monoklonalen Antikörper beschichtet, der gegen eine AntikörperBindungsstelle des Cortisolmoleküls gerichtet ist. Die Proben, die Standards
(von 0-800ng/ml Cortisol) und die Kontrollwerte werden in die beschichteten
Wells gegeben (je 20µl) und gemeinsam mit einem Cortisol- Enzymkonjugat
(200µl), nachdem eine gute Durchmischung mittels Schütteln (etwa 10 Sekunden) erreicht wurde, für etwa 60 Minuten inkubiert. Während dieses Prozesses
konkurriert das Cortisol in der Probe mit dem Enzym um die freien Bindungsstellen auf den Wells. Durch das Waschen (3 x mit 40fach verdünnter Solution)
wird das nicht gebundene Konjugat entfernt und anschließend die Substratlösung (100µl) zugegeben und nochmals für 10 Minuten inkubiert. Die nun einsetzende Farbentwicklung wird nach einer definierten Zeit gestoppt. Die Intensität der gebildeten Farbe ist umgekehrt proportional der Cortisolkonzentration
in der Probe. Die optische Dichte wird bei 450nm von innerhalb 10 Minuten
nach der Zugabe des Substrats mit einem Mikrotiterplatten –Lesegerät festgestellt und maschinell mit den Standards verglichen. Bei den statistischen Berechnungen gelangt der Mittelwert aus der Doppelbestimmung (ng/ml) zur
Anwendung.

6.5

Versuchsplan und unabhängige Variablen

Die erste unabhängige Variable ist die Kombination (siehe auch Kapitel 6.4.3)
von zwei RSQ Skalen Angst vor Trennung (Skala1), Angst vor Nähe (Skala 2)
zur Klassifizierung des sicheren und unsicheren Bindungsmusters. Abhängige
Variable sind zum einen der Basiswert und zum anderen die Reaktionswerte
für Oxytocin. Gelegentlich erfolgten zusätzlich Berechungen bei denen die
biochemischen Maße in Klassen (SEM) eingeteilt wurden (siehe SEM hierzu
Kapitel 6.8 Statistische Auswertungsverfahren).
Die zweite unabhängige Variable ist das Bonding, also das Treatment, welches
die Probanden durchlaufen haben. Da hier keine Kontrollgruppe ohne oder mit
einem anderen Therapieverfahren existiert, wird nur Zeitpunkt 1 (1. Sitzung)
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mit Zeitpunkt 2 (≥ 6. Sitzung) verglichen. Dabei sind die abhängigen Variablen
die Reaktionswerte für Oxytocin und Cortisol (absolute und prozentuale Differenzen) und die fünf Skalen des FFET (Ebene eins, Ebene zwei, Ebene drei,
Ebene vier, Verbundenheitsskala). Bei dem Versuchsdesign handelt es sich um
einen Versuchsplan mit Messwiederholungen zwischen zwei Bondingsitzungen, wobei der erste Termin 40 Versuchspersonen und der zweite Termin noch
verbleibende 26 Teilnehmer berücksichtigt 79 .

6.6

Kontrollvariablen

Oxytocin und Cortisol unterliegen nicht nur einer Vielzahl von neurochemischen und physiologischen Prozessen – von denen sie beeinflusst werden, die
sie aber auch selbst zum Teil beeinflussen -, sondern sie sind auch durch ein
großes Spektrum von externen Faktoren, wie zum Beispiel der Einnahme von
Psychopharmaka, evtl. auch Rauchen, Kontrazeptive, Schlafdauer etc. abhängig 80 . Um gefundene Effekte von Variationen trennen zu können, die sich auch
aus anderen Umständen ergeben haben könnten, wurden zur Überprüfung eine
Reihe von Kontrollvariablen eingeführt:

1. Alter
2. Geschlecht
3. Hormonelle Empfängnisverhütung
4. Erster Tag der letzten Menstruation vor 1. Untersuchungstermin
5. Erster Tag der letzten Menstruation vor 2. Untersuchungstermin
6. Rauchen und Rauchverhalten

79

Eine genaue Beschreibung über die Zusammensetzung der Stichprobe mit Angaben zu den
Ein- und Ausschlusskriterien sowie eine Darstellung der Gründe für die vorhandene Dropout-Rate kann im Kapitel 6.2 nachgelesen werden.
80
Ein ausführlicher Überblick hierzu kann im Theorieteil in Kapitel 2.1 nachgelesen werden.
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An dieser Stelle wurde unterschieden, ob es sich bei der Versuchsperson
um einen generellen Nichtraucher oder einen ehemaligen Raucher handelt
und ob das Rauchen aufgrund des Klinikaufenthaltes eingestellt wurde.
7. Stoffliche Suchterkrankungen
Eine Differenzierung erfolgte innerhalb der Suchtmittel: Alkohol, Medikamente, Cannabis, Speed, Kokain und Heroin.
8. Anzahl und Art der ICD 10 Diagnose
Die Einteilung vollzog sich anhand der unterschiedlichen Störungsklassen:
F1 Verhaltensstörung durch psychotrope Substanzen, F3 Affektive Störungen, F4 Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen, F5 Essstörungen, F6 Persönlichkeitsstörungen 81 .
9. Antidepressiva
10 .Benzodiazepine
11. Medikamente mit serotonerger Wirkung
12. Informationen aus dem Gesundheitsbogen
13. Alkoholkonsum vor Klinikaufenthalt
14. Alkoholkonsum vor Klinikaufenthalt
15. Alkoholkonsum vor Klinikaufenthalt
16. Geschlecht des Bondingpartners
17. Anzahl der Bondingsitzungen

6.7

Untersuchungsablauf

Im Folgenden soll ein Überblick über den konkreten Wochenablauf skizziert
und ein Eindruck davon, wie die Daten erhoben und die Probanden gewonnen
wurden, vermittelt werden. Die Datenerhebung fand an drei Tagen in der Woche statt. Dieser Turnus wurde vom Beginn des Projektes bis zu dessen Been-

81

Eine exakte Beschreibung der Hauptsymptomatik aller Teilnehmer kann im Kapitel 6.3 eingesehen werden.
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digung beibehalten. Die Datenerhebung der Hauptstudie begann am
21.06.2007 und endete am 16.10.2007 und erstreckte sich somit über einen
Zeitraum von vier Monaten.

6.7.1

Ablauf am Donnerstag

Nach der Anreise der Patienten am Dienstag oder Mittwoch erfolgt in der gleichen Woche die Einführung in die therapeutische Gemeinschaft und die Eingangstestdiagnostik mittels ausgewählter psychometrischer Verfahren (siehe
auch Kapitel 6.4.1).
Die neuen Patienten wurden immer donnerstagmorgens während des Frühstücks gebeten, sich um 8:00 zur Testung einzufinden, die gegen 8:15 nach
kurzen Instruktionen des Testleiters erfolgte. Das Ausfüllen der unterschiedlichen Fragebögen, unter anderem des RSQ, lief somit unter standardisierten
Bedingungen in einer speziellen, allwöchentlich stattfindenden Testgruppe ab.
An dieser Erhebung nehmen routinemäßig alle neu angekommenen und kurz
vor der Entlassung stehenden Patienten teil. Der RSQ wurde nur den neu angekommenen Patienten ausgeteilt. Eine Auswertung der Bindungstendenzen erfolgte jedoch lediglich für die Probanden. Die übrigen Tests wurden vernichtet.

Nach der Beendigung des Testverfahrens werden die neu angekommenen Patienten mit einem Interview vor der Großgruppe in die therapeutische Gemeinschaft eingeführt. In diesem Rahmen wurde auch von der Klinikleitung auf die
im Haus ablaufende Diplomarbeit hingewiesen und der Untersuchungsleiter
stellte sich kurz persönlich vor. Die eigentliche Probandengewinnung vollzog
sich dann nachmittags in einer separaten einstündigen Veranstaltung des Testleiters zu der die neuen Patienten noch einmal gesondert eingeladen wurden.
Die Teilnahme erfolgte freiwillig. In dieser Vorführung wurde das Projekt mit
einer Power Point Präsentation (Anhang 8) ausführlich vorgestellt und in einen
theoretischen Rahmen eingebettet. Insbesondere wurden die Anzahl und die
Menge der notwendigen Blutentnahmen thematisiert sowie der Ablauf der Untersuchung besprochen. Nach der Vorführung hatten die Anwesenden Gelegenheit Fragen zu stellen und über eine Mitwirkung als Versuchsperson zu
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entscheiden. Dabei bekamen die Teilnehmer in Aussicht gestellt, Messwerte
über ihre basalen Oxytocinwerte mitgeteilt zu bekommen und zu erfahren, ob
überhaupt und wenn, wie sich dieser durch die prozessuale Arbeit im Bondingprozess verändert hat. Darüber hinaus wurde eine Auswertung des RSQ und
damit Informationen bezüglich der Bindungstendenzen angeboten, die beim
Therapeuten erfragt werden konnten. Um die Messwerte nicht zu verfälschen,
wurden die Probanden direkt für den nächsten Tag instruiert, weder am Frühsport noch an der Morgenmeditation teilzunehmen.

6.7.2

Ablauf am Freitag

Im Rahmen der klinischen Routinediagnostik werden in Bad Herrenalb jeden
Freitag mehrere Blutproben verpflichtend von den neuen und je nach medizinischen Erfordernissen auch von den sich bereits in Behandlung befindenden
Patienten entnommen. Die Proben werden dann im Laufe des Tages von einem
Kurierfahrer abgeholt und einem externen Labor zur Auswertung übergeben.
Bedingt durch organisatorische Gründe findet die Blutentnahme um 6:00 morgens statt und wird von qualifizierten Ärzten und Schwestern in zwei getrennten, jedoch nebeneinander liegenden Laborräumen in der Klinik vorgenommen.
Die Untersuchungsteilnehmer für die Baselinemessung wurden von den Patienten mit Kontrollscreenings getrennt abgehandelt indem man die Probanden bat
abzuwarten, und den anderen Patienten zunächst den Vortritt ließ. Ablauf und
Reihenfolge wurden stets vom Untersuchungsleiter kontrolliert und delegiert.
Damit konnte sichergestellt werden, dass speziell den Versuchspersonen der
Reihe nach Blut (je 2 x 10 ml) abgenommen werden konnte. Dies erschien im
Hinblick auf die geringe Halbwertszeit von Oxytocin auch sinnvoll, weil Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Entnahme (zum Beispiel aufgrund
schlecht sichtbarer Venen oder plötzlich auftretender Übelkeit) einkalkuliert
werden mussten.

Die Monovetten zur Herstellung des Serums wurden sofort nach der Entnahme
dem Testleiter von dem Arzt oder der Schwester dem Testleiter übergeben und
in einem Bad aus Eiswasser gekühlt. Die Zentrifugation erfolgte dann rasch in
172

Methode
einem dem Testleiter von der Klinik eigens für Untersuchungszwecke zur Verfügung gestellten Zimmer. Nach dem Abpepetieren wurden die Plasmaproben
sofort in einer Kühlbox mit -70° C kaltem Trockeneis tiefgefroren 82 . In allen
Fällen, in denen es wenig begründet erschien die Blutentnahme von allen Versuchspersonen abzuwarten (wie etwa bei absehbaren Verzögerungen oder einer
größeren Probandenanzahl), wurden die Zeitfenster genutzt, um die fertigen
Monovetten frühzeitiger in die Zentrifuge zu geben und alle übrigen Gefäße
der restlichen Probanden in der Zwischenzeit aus dem Labor abzuholen und
sofort danach aufzubereiten. Die durchschnittliche Zeit für die Probenextraktion am Freitag betrug etwa zwanzig bis dreißig Minuten.
Die Röhrchen zur Extrahierung des Blutserums hingegen wurden zunächst
stehen gelassen und nach einer angemessenen Gerinnungszeit (etwa 45 Minuten) zentrifugiert und abpepetiert. Danach kamen die Proben in eine Kühltasche mit Eiswürfeln und es erfolgte noch am selben Tag zusammen mit der
Kühlbox ein zügiger Transport in ein externes Labor zur Bestimmung der Osmolalität. Die Plasmaproben wiederum verblieben bis zu ihrem Versand ebenfalls dort, allerdings zu ihrer Haltbarkeit tiefgefroren bei -56° C 83 .
Alle Probanden nahmen noch am gleichen Tag nachmittags gegen 15:00 verpflichtend an einem einstündigen Informationsseminar teil. Die Veranstaltung
wurde entweder durch die leitende Psychotherapeutin oder den Chefarzt
durchgeführt und vermittelte theoretisches Hintergrundwissen, Erklärungen
und Auskünfte hinsichtlich des kommenden ersten Bondings.

6.7.3

Ablauf am Dienstag

In der Klinik Bad Herrenalb findet einmal wöchentlich dienstags ein dreistündiges Bonding nach Casriel statt (von 9:15 bis 12:15), welches die Patienten
freiwillig besuchen (siehe auch Kapitel 3.3 Technischer Ablauf einer Bondingsitzung). Im Rahmen der Datenerhebung war dieser Termin der bedeutendste

82

Eine detailliertere und informativere Angabe über die Gewinnung des Serums und des Blutplasmas kann im Kapitel 6.4.6 Erhebung der neurochemischen Korrelate nachgelesen werden.

83

Diese Verfahrensweise kam auch bei allen anderen Untersuchungstagen zur Anwendung.
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Tag und somit von entsprechend großer Wichtigkeit. Damit die komplexen
Zusammenhänge des Ablaufs verständlich werden, erfolgt die Darstellung in
ihrer chronologischen Sequenz.
Am Morgen wurden noch einmal alle Versuchspersonen vom Testleiter während des Frühstücks instruiert, ausreichend, jedoch auch gleichzeitig in gewohntem Maße zu essen und zu trinken und pünktlich zur ersten Blutentnahme
(3 x 10 ml) um 8:45 zu erscheinen. Von einer Standardisierung der Trinkmenge sah man auf Anraten des mitwirkenden Labors ab. Der Versuchsleiter nahm
die Probanden dann an einem vereinbarten Treffpunkt in Empfang und begleitete sie in sein Untersuchungszimmer, wo die eigentliche Blutentnahme vor
und nach dem Bonding durch ein bis zwei qualifizierte Ärzte stattfand und etwa eine Viertelstunde Zeit in Anspruch nahm.
Um künstliche Ausschlägen der Prä-Messungen entgegenzuwirken, bat man
die übrigen Versuchspersonen, zwischenzeitlich auf einem Stuhl Platz zu nehmen und ihren Aufruf in Ruhe abzuwarten. Sofort nach der Entnahme des Blutes sammelte der Versuchsleiter die fertigen Röhrchen ein. Bis zu ihrer eigentlichen Verwendung wurden die Monovetten zur Gewinnung des Serums dann
in einem Bad aus Eiswasser gesammelt und vortemperiert. Nachdem die Proben vollständig waren, wurden sie zentrifugiert und abpepetiert, wobei die
Verarbeitung von Oxytocin und Cortisol getrennt erfolgte. Beide Flüssigkeiten
gab der Testleiter augenblicklich nach Verschluss der Proben zur Konservierung in einen Behälter mit Trockeneis.
Die Gefäße zur Extrahierung des Serums bewahrte man vorläufig im Probenständer auf und verarbeitete sie erst nach dem Gerinnungsprozess, etwa 45 Minuten später. Zur Kühlung des erzeugten Zentrifugats diente eine Kühltasche
mit Eiswürfeln. Nach der Blutentnahme begaben sich die Probanden um ca.
9:00 Uhr drei Stockwerke tiefer in den Raum, wo das eigentliche Bonding abgehalten wurde.
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Beschreibung des Settings im Raum
Das Bonding fand in einem 15 x 4m großen, hellen Raum statt, der mit
schwarzen, weichen Kunststoffmatten (180 x 100 cm) ausgekleidet war, auf
denen die Probanden mit den übrigen Patienten zusammen (etwa 60 Teilnehmer insgesamt) den Therapieprozess durchliefen. An der hinteren Wand des
Raums befanden sich zwei weitere Stapel mit Matten für Wutübungen.
Beschreibung des Ablaufs im Raum
Der New Identity Process erfolgt in der Klinik generell nach den Empfehlungen Daniel Casriels, dem Erfinder des Bondingprozesses. Damit war den Untersuchungsabläufen auch automatisch eine ethische Grenze vorgegeben und
alle Patienten konnten sich nach eigenem Ermessen auf eine natürliche Weise
auf den therapeutischen Prozess einlassen, ohne von Verhaltensregeln oder
Versuchsinstruktionen eingeengt zu werden. Die einzigen Anweisungen bestanden lediglich darin, dass die Versuchsteilnehmer des aktuellen Untersuchungstages nicht miteinander bonden und dass die Probanden den Prozess
zunächst begleiten. Damit wurde gewährleistet, dass die Zeitvorgaben für die
zweite Blutentnahme eingehalten werden konnten. Der Untersuchungsleiter
war beim Bonding nicht im Raum anwesend, um unbewusste Beeinflussungen
der Patienten zu vermeiden.
Zu Beginn erfolgte für die neuen Teilnehmer eine etwa halb- bis dreiviertelstündige Einführung, die unter der Leitung von ein bis zwei Therapeuten stand,
wobei immer mindestens ein ausgebildeter Bonding-Psychotherapeut zugegen
war und einer von beiden die Leitung innehatte. Nach etwa 45 Minuten gab es
eine kurze Pause. Während die Leitung dieselbe blieb, wechselten sich nun die
anderen Prozessbegleiter ab. In diesem Zeitraum (etwa gegen 10:50) erschien
auch immer der Untersuchungsleiter, um mit der Bondingleitung den weiteren
Fortgang zu klären. Dabei spielten der zeitliche Ablauf und die konkrete Information, um welche Uhrzeit der Prozess voraussichtlich beendet würde, die
größte Rolle. Des Weiteren erinnerte der Testleiter beide Therapeuten noch
einmal, welche Personen sie im Verlauf der zweiten Runde beobachten sollten,
weil nach dem Bonding noch der Validierungsbogen zum Ausfüllen vorgesehen war. Danach verließ der Untersuchungsleiter erneut den Raum. Nach der
Pause war der Positionswechsel vorgesehen, mit der die körperliche Prozessar175
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beit der Probanden für die nächste Dreiviertelstunde eingeleitet wurde. Damit
der therapeutische Prozess danach nicht zu abrupt unterbrochen wurde, wies
die Bondingleitung alle Versuchspersonen circa fünf Minuten vor ihrer Abholung darauf hin, dass sie sich zur zweiten Blutentnahme bereit machen sollten.
Gegen Mittag (etwa 11: 45) kam der Testleiter und holte die Probanden ab. In
Anbetracht der kurzen Halbwertszeit von Oxytocin und seiner Beeinflussbarkeit durch andere Hormone musste die zweite Entnahme schnellstmöglich und
ohne Aufregung durchgeführt werden. Hierzu brachte man die Versuchsteilnehmer mit einem Aufzug nach oben und bat sie vor dem Zimmer des Untersuchungsleiters noch einmal auf einem Stuhl Platz zu nehmen und fünf Minuten in Ruhe zu sitzen. Dabei wies man sie noch einmal darauf hin, dass nach
der Entnahme noch ein Fragebogen (FFET) zu bearbeiten sei. Um weiterhin
Ausschüttungen von Oxytocin aufgrund von Durst zu vermeiden, standen während der zweiten Blutentnahme ausreichend Getränke zur Verfügung.
Nachdem die Monovetten mit Blut gefüllt waren, wurden sie abermals zur
Kühlung sofort in ein Eisbad gegeben und bis zu ihrer Zentrifugation vortemperiert. Die Röhrchen zur Erzeugung des Serums kamen wiederum bis zu einer
ausreichenden Gerinnung in den Probenständer und konnten eine Stunde später
(gegen 13:00) verarbeitet werden. Mit Erreichen der Vollständigkeit aller Blutproben (circa 12:05) wurde die Zentrifuge programmiert und der Untersuchungsleiter begleitete die Teilnehmer in einen separaten Raum, in dem die
Tests bearbeitet werden konnten. Auf dem Deckblatt des FFET befand sich
neben einer kurzen Testinstruktion mit einem Beispiel die Bitte um Angaben
zum Geschlecht, dem Geschlecht des gewählten Bondingpartners und zur Anzahl der bereits absolvierten Bondingsitzungen. Danach verließ der Testleiter
das Zimmer mit dem Hinweis, dass er gleich zurückkäme und für Fragen zur
Verfügung stände. In der Zwischenzeit bearbeiteten die Versuchspersonen den
Fragebogen selbstständig.

Im Anschluss an die Instruktionen wurde das erzeugte Plasma mit einer Pipette
aus den Monovetten gezogen und sofort in die Box mit Trockeneis gegeben, in
der sich bereits die Proben der ersten Blutentnahme befanden. Die durchschnittliche Zeit zur Erzeugung der Proben betrug etwa im Mittel dreißig bis
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fünfunddreißig Minuten. Nach der Aufbereitung der Proben kehrte der Testleiter zu den Versuchspersonen zurück. Gegen 12:15 war auch das Bonding für
die anderen Patienten beendet und die Bondingleitung fand sich ein, um ihren
Fragebogen auszufüllen. Hierbei achtete der Testleiter darauf, dass die Versuchspersonen und die Therapeuten an getrennten Tischen arbeiteten. Nach
einer Kontrolle der Fragebögen auf Vollständigkeit und hinsichtlich klarer, gut
zu lesender Angaben war für die Probanden das Experiment um 12:30 beendet.
Eine Grafik zur besseren Verständlichkeit der zeitlichen Abläufe kann Abbildung 11 entnommen werden.
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Abbildung 11: Graphische Darstellung der Abläufe am Dienstag
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6.8

Statistische Auswertungen

Die Daten wurden vom Versuchsleiter manuell in den Computer zur weiteren
Berechnung eingegeben. Nach Abschluss der Datenübertragung erfolgte
mehrmals eine sorgfältige Kontrolle aller Werte hinsichtlich Vollständigkeit
und Korrektheit. Im nachfolgenden Kapitel soll ein Überblick über die verwendeten statistischen Verfahren gegeben werden, die alle mit SPSS 11.5 und
SPSS 15.0 für Windows vorgenommen wurden und nach ihrem Einsatz bei den
einzelnen Hypothese abgehandelt werden.

Prüfung auf Normalverteilung Es wird davon ausgegangen, dass die Skalen
des RSQ und die Skalen des FFET normalverteilt sind. Sollte eine Überprüfung
nach dem Kolmogorov-Smirnov Test eine Abweichung von der Normalverteilung feststellen, kommen nicht parametrische Verfahren zum Einsatz, um die
gängigen statistischen Annahmen der einzelnen Testverfahren nicht zu verletzen (Bortz, 2006).
Es ist bekannt, dass biochemische Maße aufgrund ihrer natürlichen Variation
eher nicht normalverteilt sind. Demnach werden alle Variablen, die endokrine
Reaktions- und Niveauwerte kodieren, vermutlich eine Abweichung von der
Normalverteilung aufweisen, was mit dem Kolmogorov-Smirnov Test zunächst
überprüft werden soll. Dementsprechend werden nur für die normalverteilten
Variablen mit parametrischen Verfahren gearbeitet und für alle anderen Fälle
nicht- parametrische Tests zur Berechnung herangezogen. Des Weiteren wird
eventuellen Ausreißerwerten und der schiefen Verteilung in den biochemischen
Maßen ebenfalls mit einer nicht- parametrischen Einteilung begegnet. Die genaue Einteilung wird für jede Berechung im Ergebnisteil nochmals einzeln
dargestellt und näher erläutert.
Aufbereitung der biochemischen Daten In der Untersuchung wurden verschiedene Methoden verwendet, die biochemischen Daten aufzubereiten. Zunächst wurde für jeden der fünf Rohwerte für Oxytocin (Niveauwert, Prä-Wert
und Post-Wert der ersten und zweiten Sitzung) eine eigene Variable angelegt
und der exakte Wert (bis auf drei Nachkommastellen) der Oxytocinkonzentration in Pikogramm eingegeben. Auf die gleiche Weise wurde mit den vier
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Rohwerten (keine Messung für Niveauwert) für Cortisol verfahren. Mit Hilfe
dieser Daten wurden weitere Variablen errechnet. Die Berechnung erfolgte
gleichsam für alle biochemischen Maße (Oxytocin & Cortisol) und jeweils für
die erste und zweite Bondingsitzung:
Absolute Differenz der Rohwerte
Post-Wert minus Prä-Wert
Prozentuale Differenz der Rohwerte
% Differenz als prozentualer Wert vom Ausgangswert
Aufbereitung der statistischen Daten Eine Einteilung von Oxytocin und Cortisol erfolgte zusätzlich noch einmal anhand der Einteilung nach gröberen
Klassen, um gegebenenfalls nicht lineare Zusammenhänge auffinden zu können. Hierzu wurde der Median der Verteilung gebildet und die Standardweichung des Mittels (im Folgenden SEM) errechnet. Ausgehend vom Median
wurde dieser Wert dann einmal addiert und einmal subtrahiert und dadurch ein
mittlerer Bereich definiert, der als unverändert eingestuft wurde, wenn es sich
um einen Reaktionswert handelte. Die Gruppenbildung erfolgte sowohl für die
Basal- (dieser Bereich wird als mittlerer Bereich bezeichnet, weil er keine Veränderung erfasst) als die auch Reaktionswerte. Wenn diese Einteilung in den
Berechnungen zum Tragen kommt soll gesondert darauf hingewiesen und der
exakte Wertebereich in pg/ml mitgeteilt werden.

1) Berechnungen für die Zusammenhänge zwischen Bindung und Bonding
Für die Fragestellung, ob die Bindungsskalen (Angst vor Trennung und Angst
vor Nähe) mit den Skalen Ebene eins und zwei eine Beziehung aufweisen
(Hypothese 1a) werden Pearson- Produkt-Moment-Korrelationen gerechnet.
Sollten die Skalen nicht normalverteilt sein werden Spearman Rangkorrelationen verwendet.
Die Einteilung der vier Bindungstendenzen wird zunächst nach den Angaben
von Maertens (2006b), wie sie im Kapitel 6.4.3.1 beschrieben wurden. Zur
Überprüfung der Hypothese (1b), ob unsichere Bindungstendezen eine Auswirkung auf die Erreichbarkeit der Tiefenebenen haben, werden die beiden
Bindungsmuster sicher und unsicher aus den Bindungsskalen Angst vor Nähe
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und Angst vor Trennung gebildet (vgl. Kapitel 6.4.3.1) und t-Tests für unabhängige Stichproben in Bezug auf die FFET-Skalenwerte gerechnet. Sollten die
Skalen von der Normalverteilung abweichen, werden Mann- Whitney- UTests für den Gruppenvergleich berechnet.
Um die Hypothese zu testen, ob sichere Bindungsstile die Probanden darin
begünstigen, die tiefen Ebenen zu erreichen (Hypothese 1c) werden nach dem
gleichen Verfahren ebenfalls t- Tests für unabhängige Stichproben gerechnet.
Die unabhängigen Variablen sind wieder die Bindungsmuster (sicher vs. unsicher) und die abhängige Variable die Skalen des FFET (Skala Ebene drei und
Skala Ebene vier). Für den Fall, dass die Skalen nicht normal verteilt sind, wird
ein nicht- parametrisches Verfahren, der Mann-Whitney-U- Test zur Signifikanzprüfung gewählt.

2) Berechnungen für die Zusammenhänge zwischen Bindung, Oxytocin
und Cortisol
Um die Fragestellung zu beantworten, ob hohe Werte auf den Bindungsskalen
auch Bezüge zu erhöhten beziehungsweise erniedrigten biochemischen Maßen
im peripheren Blut aufweisen (Hypothese 2a) werden zunächst RangKorrelationen nach Spearman durchgeführt.
Zur Untersuchung der Hypothese, ob auch bei unsicheren Bindungstendezen
Zusammenhänge mit generell reduzierten Niveauwerten von Oxytocin im peripheren Blut gefunden werden können, (Hypothese 2b) werden Mann-WhitneyU- Tests durchgeführt. Dabei sind die Bindungstendezen (sicher vs. unsicher)
die unabhängige und der Niveauwert von Oxytocin die abhängige Variable.
Zur Überprüfung der Hypothese ob sichere Bindungsmuster auf höhere Reaktionswerte von Oxytocin (Hypothese 2c) und unsichere Bindungsmuster auf
höhere Reaktionswerte von Cortisol (Hypothese 2d) im Bondingprozess
schließen lassen wird der Mann-Whitney-U- Test für unabhängige Stichproben
gerechnet. Die unabhängige Gruppenvariable ist die Bindungstendenz (sicher
vs. unsicher) und die abhängigen Variablen die absoluten Werte für Oxytocin
und Cortisol vor (Prä- Wert) und nach der Sitzung (Post- Wert) sowie deren
prozentuale Differenzen.
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3) Berechnungen für die Zusammenhänge zwischen Bonding Oxytocin
und Cortisol
Die Problematik der schiefen Verteilung biochemischer Maße wurde bereits
thematisiert. Aufgrund dieser gegebenen Umstände werden die Reaktionswerte
von Oxytocin und Cortisol, die durch das Treatment beeinflusst worden sein
könnten ebenfalls nicht- parametrisch eingeteilt. Niedrige Reaktionswert von
Oxytocin werden im Folgenden als Non- Responder (oder NRSP, Abfaller)
und hohe Reaktionswerte von Oxytocin als Responder (oder RSP, Ansteiger)
bezeichnet. Nahezu unveränderte Werte werden in der Berechung nicht berücksichtigt.
Um die Hypothese zu untersuchen, ob eine Bondingsitzung zu einem Anstieg
der Reaktionswerte von Oxytocin führt (Hypothese 3a) werden WilcoxonTests für verbunden Stichproben zwischen den Prä- und den Postwerten von
Oxytocin gerechnet. Sollten die neurochemischen Variablen entgegen der Erwartung doch normalverteilt sein, so findet der t- Test für gepaarte Stichproben
Verwendung.
Die Fragestellung, ob ein Verbundenheitserleben eine Beziehung zu Oxytocin
aufweist, (Hypothese 3b) wird anhand von Korrelationen nach Spearman (oder
nach Pearson bei Normalverteilung) zwischen den absoluten und prozentualen
Oxytocinwerten und der Verbundenheitsskala sowie Skala Ebene eins und
zwei untersucht.
Zur Überprüfung der Problemstellung, ob ein starker Emotionsausdruck in den
tiefen Ebenen einen Zusammenhang mit erhöhten Reaktionswerten von Oxytocin aufweist (Hypothese 3c) werden einfaktorielle Varianzanalysen gerechnet.
Der Faktor ist dabei die Einteilung der Reaktionswerte von Oxytocin (abgefallen vs. angestiegen) und zu den abhängigen Variablen zählen Skala Ebene drei
und Skala Ebene vier. Bei Vorliegen signifikanter Effekte werden im Anschluss post-hoc Tests nach der Scheffé Prozedur zur Lokalisation dieser Effekte berechnet. Für Fall, dass die Skalen schief verteilt sein sollten, wird als
nicht- parametrisches Verfahren der Kruskal-Wallis- Test verwendet.
Zur Klärung der Hypothese, dass hohe Ausschüttungen von Cortisol mit dem
Ablehnen von zwischenmenschlicher Nähe einen Zusammenhang aufweisen.
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(Hypothese 3d) werden Spearman Rangkorrelationen zwischen der Verbundenheitsskala und den absoluten und prozentualen Cortisolwerten gerechnet.
Die Tatsache, dass Cortisol einem Tagesrhythmus unterliegt und bis zum Mittag kontinuierlich abfällt muss zusätzlich in einer veränderten Gruppeneinteilung Ausdruck finden. Für die Reaktionswerte von Cortisol werden demnach
nur die Versuchspersonen als Responder bezeichnet die dem Rhythmus entgegengesetzt einen Anstieg von Cortisol verzeichnen. Als Non-Responder werden Teilnehmer klassifiziert, die einen deutlichen Abfall von Cortisol vorweisen.
Um auch eine Antwort auf den zweiten Teil der Fragestellung zu erhalten, ob
sich Patienten, die sich beim Bonding in den niedrigen Ebenen, also Tiefenebene eins und zwei befinden, hinsichtlich ihrer Reaktionswerte von Cortisol
unterscheiden (Hypothese 3d), werden Mann-Whitney-U- Tests für unabhängige Stichproben oder t- Tests bei Normalverteilung gerechnet. Die unabhängige
Gruppenvariable ist die Einteilung der Gruppen für die Reaktionswerte von
Cortisol (Responder vs. Non- Responder) und die abhängigen Variablen sind
die Skala Ebene eins und zwei.
Zur Überprüfung der Hypothese (3e), dass es einen Zusammenhang zwischen
den Reaktionswerten von Oxytocin- und Cortisol gibt, werden bei Normalverteilung Pearson-Produkt-Moment-Korrelationen (bei schiefer Verteilung
Spearman Rangkorrelationen) zwischen den absoluten respektive den prozentualen Werten der beiden biochemischen Maße gerechnet.

4) Berechnungen für die Therapieeffekte von Bonding
Zur Untersuchung der Fragestellung, ob eine Vergleichsmessung mittels FEET
nach mehreren Wochen eine Verschiebung der Tiefenebenen in Richtung prozessualer Zieltiefe (Hypothese 4a) werden t- Tests für gepaarte Stichproben bei
Normalverteilung für alle Tiefenebenen gerechnet. Äquivalent hierzu kommt
für nicht normalverteilte Skalen der nicht- parametrische Wilcoxon- Test für
verbundene Stichproben zum Einsatz.
Zur Klärung der Annahme, dass Bonding die Niveauwerte von Oxytocin steigert, werden T- Tests für gepaarte Stichproben zwischen dem ersten und zwei183
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ten Termin zwischen den Prä- Werten gerechnet. Für den Fall, dass die Skalen
nicht normalverteilt sind, werden Wilcoxon- Tests den Vorzug gegeben.
Um die Hypothese zu überprüfen, ob Bonding einen Beitrag dazu geleistet hat,
die endokrinen Reaktionswerte von Oxytocin zu steigern (Hypothese 4c), werden ebenfalls entweder Wilcoxon- Tests für verbundene Stichproben oder bei
Normalverteilung t- Test für gepaarte Stichproben für die absoluten und prozentualen Differenzwerte von Oxytocin zwischen dem ersten und zweiten
Termin gerechnet.
Damit die Frage geklärt werden kann, ob der tiefe Ausdruck von Emotionen
beim Bonding stressreduzierend wirkt und die endokrinen Reaktionswerte von
Cortisol senkt oder stärker abfallen lässt (Hypothese 4d), werden T- Tests für
gepaarte Stichproben (oder Wilcoxon- Tests) für die absoluten und prozentualen Differenzwerte von Cortisol zwischen dem ersten und zweiten Termin gerechnet.
Zur Beantwortung der Hypothese (4e), dass es einen Zusammenhang zwischen
den Reaktionswerten von Oxytocin- und Cortisol auch in der zweiten Sitzung
gibt, werden bei Normalverteilung Pearson-Produkt-Moment-Korrelationen
(bei schiefer Verteilung Spearman Rangkorrelationen) zwischen den absoluten
respektive den prozentualen Werten der beiden biochemischen Maße gerechnet.
Zur Klärung der Fragestellung inwieweit ein Anstieg der Reaktionswerte von
Oxytocin mit einer Verschiebung in Richtung tieferer Ebenen zusammenhängt,
(Hypothese 4f) werden Korrelationen nach Pearson (oder Spearman bei nichtparametrischer Verteilung) zwischen den Differenzen der absoluten und prozentualen Differenzwerten von Oxytocin für den ersten und zweiten Termin
und den entsprechenden Differenzwerten aller Tiefenebenen gerechnet.
Zur Klärung der Fragestellung inwieweit eine Senkung der Reaktionswerte von
Cortisol mit einer Verschiebung in Richtung tieferer Ebenen zusammenhängt,
(Hypothese 4g) werden Korrelationen nach Pearson (oder Spearman bei nichtparametrischer Verteilung) zwischen den Differenzen der absoluten und prozentualen Differenzwerte von Oxytocin für den ersten und zweiten Termin und
den Differenzwerten aller Tiefenebenen gerechnet.
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Bei allen Hypothesen mit einer gerichteten Formulierung wird die Signifikanz
einseitig auf einem 10 % Niveau getestet 84 . Ist die Hypothese ungerichtet formuliert, so liegt das Signifikanzniveau bei p ≤ 0,05. Zweiseitige Testungen
werden gesondert im Text, in der Tabellenüberschrift oder den zugehörigen
Anmerkungen kenntlich gemacht.

Die hier beschriebene Vorgehensweise entspricht einem ersten methodischen
Ansatz und kann aufgrund verschiedener Faktoren noch nicht endgültig festgelegt werden. Die exakte Vorgehensweise und notwendige Modifikationen in
der Auswertungsstrategie werden in jedem Ergebniskapitel zum besseren Verständnis noch einmal aufgeführt. Als problematisch erweisen sich jedoch die
eventuellen Einflüsse der Kontrollvariablen (siehe Kapitel 6.6) auf die neurochemischen Maße, weil diese bei nicht-parametrischen Verfahren nicht ohne
weiteres auspartialisiert werden können. Bei schief verteilten Werten schlägt
Bortz (1977) als Lösungsansatz vor, die betreffenden Variablen in Ränge zu
transformieren. Dies erlaubt dann eine Auswertung mit parametrischen Verfahren und ermöglicht somit eine Auspartialisierung störender Einflussfaktoren
(vgl. Lienert, 1978).

84

Das Singifikanzniveau wird dann wie folgt dargestellt: p <.10(*), p <.05*, p <.01**, p
<.001***.
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7

Ergebnisse der Hauptuntersuchung

7.1

Validierung des Fragebogen FFET

In der Vorstudie konnte bereits gezeigt werden (siehe auch Kapitel 5.5), dass
der entwickelte Fragebogen FFET reliabel ist und gute bis sehr gute interne
Konsistenzen auf sich vereinigt. In diesem Kapitel wird eine Validierung der
fünf neu konstruierten Skalen des FFET anhand verschiedener Kriterien vorgenommen, um den Nachweis zu erbringen, dass die Skalen auch konvergentund kriteriumsvalide sind.

7.1.1

Kreuzvalidierung

Eine erste Absicherung der gewonnenen Ergebnisse soll mit den Daten der
Hauptstudie erfolgen. Tabelle 26 zeigt die deskriptiven Merkmale beider
Stichproben im Vergleich zueinander.

Tabelle 26: Vergleich beider Stichproben in wichtigen statistischen Kennwerte
1. Stichprobe Bad Herrenalb

Ebene

2. Stichprobe Bad Herrenalb

M

SD

N

α

M

SD

N

α

12,09

3,66

57

.82

14,65

4,17

40

.75

31,99

8,06

57

.86

23,20

5,87

40

.72

54,23

14,25

57

.94

53,77

17,67

40

.94

14,88

3,80

57

.82

18,70

5,59

40

.82

30,02

8,94

57

.94

29,65

10,41

40

.93

eins
Ebene
zwei
Ebene
drei
Ebene
vier
Skala
Verbundenheit
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Trotz der ungleichen Fallzahlen zeigt sich im Vergleich eine hohe Stabilität der
internen Konsistenzen (Cronbachs Alpha) für die Skala Ebene drei, Ebene vier
und der Verbundenheitsskala. Für die ersten beiden Skalen (Skala Ebene eins,
Skala Ebene zwei) ist eine geringere Stabilität und eine Reduktion der Reliabilität zu beobachten, die insgesamt jedoch immer noch befriedigend ist und sich
in einem tolerierbarem Bereich bewegt (Lienert & Raatz, 1994). Zur Berechnung der Mittelwertsdifferenzen wurden (Tabelle 26) t- Tests für unabhängige
Stichproben bei zweiseitiger Signifikanzprüfung berechnet. Signifikante Mittelwertsunterschiede sind für keine der fünf FFET- Skalen zu beobachten (p
>.10). Die anhand der ersten Stichproben gewonnenen Reliabilitäten lassen
sich auch für die zweite Stichprobe replizieren.

7.1.2

Konstruktvalidität

In einem nächsten Schritt soll nun ein Versuch unternommen werden, die Konstruktvalidität des Fragebogens zu erarbeiten. Konvergente Konstruktvalidität
liegt vor, wenn Messungen derselben Traits mit verschiedenen Meßmethoden
(wie etwa mit einem anderen Fragebogen oder Fremdbeschreibungen) zu einer
hohen Übereinstimmung führen. Für das Bonding existieren allerdings keine
vergleichbaren Messinstrumente, und es gibt auch keine sonstigen Skalen, die
emotionale Tiefenerleben in einer vergleichbaren Weise abbilden. Folglich
muss an dieser Stelle mit einer gewissen „Modifikation“ der konvergenten
Konstruktvalidität gearbeitet, indem die FFET- Skalen interkorreliert und diese
Interkorrelationen zwischen den beiden Stichproben verglichen werden.

Wenn die Konstrukte valide sind, dann sollte das Verhältnis der Skalen konsistent über verschiedene Stichproben hinweg erhalten bleiben. Tabelle 27 zeigt
die Ergebnisse.
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Tabelle 27: Vergleich der Interkorrelationen der FFET-Skalen bei der Vorstudie und der
Hauptstudie
Fünf Ebenen der Haupt- und Vorstudie (Ebene eins, zwei, drei, vier, Verbundenheit)

V2
Ebene 1 V1

.522**

H1
Ebene 2 V2

-.256
-.063

-.112

.607**

.607**

-.339*

-.063

**

-.088
.422**

.756**
**

.756**

HV

-.332*

-.256

**

VV

-.081

.023

.023

H4

-.347**

-.112

-.112

V4

.297

**

H4

H3

.059

**

H3
Ebene 4 V4

V3

.442**

H2
Ebene 3 V3

H2

.389*
.693**

**

.778**

Verbundenheit
VV
HV

-.112

.693**

.422**
-.088

.389*

**
.778**

**

Anmerkungen: Zweiseitiger Signifikanztests * p <.05, ** p <.01
V= Vorstudie und H = Hauptstudie (Ziffern neben V und H = Skalenummern)
Index V = Verbundenheitsskala
fett gedruckte Korrelationskoeffizienten (siehe Text)

Wie im direkten Vergleich ersichtlich ist, entsprechen insgesamt die Interkorrelationen bis auf leichte Abweichungen (fett gedruckt) den Ergebnissen der
Hauptstudie. Die hohen Tiefenebenen (Skala Ebene drei, Ebene vier, Verbundenheitsskala) weisen erwartungsgemäß untereinander signifikant hohe Interkorrelationen auf, was auch bei den niedrigen Tiefenebenen (Skala Ebene eins,
Ebene zwei) beobachtet werden kann. Hohe und niedrige Ebenen (beispielsweise Skala Ebene eins und Verbundenheitsskala) korrelieren zudem negativ
miteinander und Ebene zwei bildet eine eigenständige Skala, die lediglich
leicht negative Zusammenhänge mit den hohen Tiefenebenen zeigt, welche
jedoch nicht signifikant sind.
Deutliche Unterschiede sind wie bereits erwähnt zwischen Haupt- und Vorstudie in der Interkorrelation zwischen Skala Ebene vier und Ebene eins erkennbar, die immer noch negative Beziehungen andeuten, aber nicht mehr signifi188
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kant sind. Des Weiteren hat auch der Zusammenhang zwischen Skala Ebene
drei und der Verbundenheitsskala an Stärke verloren. Als Erklärungsmodell
hierfür bietet sich die Tatsache an, dass in der Vorstudie eine große Durchmischung der Sitzungsanzahl stattgefunden hat (vgl. Vorstudie Kapitel 5.6), also
die Probanden unterschiedlich weit im Prozess vorangeschritten waren als sie
den Fragebogen ausgefüllt haben, während in der Hauptstudie nur zwei Messzeitpunkte existieren (einmal direkt zu Beginn und einmal gegen Ende der Therapie).

7.1.3

Kriteriumsvalidität

Abschließend soll die Kriteriumsvalidität des FFET beurteilt werden. Ein Test
zeugt von Kriteriumsvalidität, wenn von einem Kriterium außerhalb der Testsituation erfolgreich auf ein Verhalten oder Erleben innerhalb der Testsituation
geschlossen werden kann. Die Enge dieser Beziehung ist das Ausmaß an Kriteriumsvalidität. Als Messinstrument 85 dienen in diesem Fall die Fremdurteile
der Therapeuten hinsichtlich der gezeigten Emotionsqualitäten und der Intensität. Wenn das Bondingerleben durch einen starken Emotionsausdruck nach
außen (und einem tiefen Erleben nach Innen) gekennzeichnet ist und der FFET
tatsächlich Bondingerleben misst, dann sollten sich Konvergenzen sowohl in
den gezeigten Emotionen als auch in der Intensität des Emotionsausdrucks mit
den Therapeutenurteilen finden. Die nachfolgende Tabelle 28 gibt einen Überblick über die Anzahl und das Geschlecht der verschiedenen Rater.

85

In Kapitel 6.4.5 finden sich nähere Informationen zum Messinstrument, das zur Erfassung
der Therapeutenurteile verwendet wurde.
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Tabelle 28: Verteilung und Geschlecht der Haupt- und Nebenrater
Hauptrater

Nebenrater

Anzahl

2

5

davon weiblich

1

3

davon männlich

1

2

Nachstehend sind in den Tabellen 29-34 die Korrelationen zwischen den Einschätzungen der Haupt- resp. Nebenrater hinsichtlich der gezeigten Emotionen
und dem subjektiven Erleben der Probanden bei der 1. Sitzung (n =40) angegeben (**p <.01, *p <.05 bei zweiseitiger Testung).

Tabelle 29: Einschätzung der Emotion Wut
Einschätzung der
Therapeuten
Item Proband

H

N

In der heutigen Sitzung habe
ich folgende Emotionen erlebt:
(Wut)

.390*

.628**

Ich konnte heute mit meinem
ganzen Körper meine Wut
ausdrücken:

.464**

.755**

Ich habe mich heute zeitweise
so erlebt, als wäre ich nur
dieses Gefühl, das ich gespürt
habe. (Wut)

.371*

.602*

In der heutigen Sitzung konnte
ich folgende Emotionen ausdrücken: (Wut)

.433**

.539*
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Tabelle 30: Einschätzung der Emotion Angst
Einschätzung der
Therapeuten
Item Proband

H

N

In der heutigen Sitzung
habe ich folgende Emotionen erlebt: (Angst)

.654**

.545*

Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine
Angst ausdrücken:

.380*

.362

Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre
ich nur dieses Gefühl, das
ich gespürt habe. (Angst)

.480**

.367

In der heutigen Sitzung
konnte ich folgende Emotionen ausdrücken: (Angst)

.665**

.682**

Tabelle 31: Einschätzung der Emotion Schmerz
Einschätzung der
Therapeuten
Item Proband

H

N

In der heutigen Sitzung habe
ich folgende Emotionen
erlebt: (Schmerz)

.585**

.456

Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meinen
Schmerz ausdrücken:

.575**

.540*

Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich
nur dieses Gefühl, das ich
gespürt habe. (Schmerz)

.555**

.822**

In der heutigen Sitzung
konnte ich folgende Emotionen ausdrücken: (Schmerz)

.561**

.509
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Tabelle 32: Einschätzung der Emotion Freude
Einschätzung der
Therapeuten
Item Proband

H

N

In der heutigen Sitzung
habe ich folgende Emotionen erlebt: (Freude)

.168

.049

Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine
Freude ausdrücken:

.174

-.047

Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre
ich nur dieses Gefühl, das
ich gespürt habe. (Freude)

.006

-.241

In der heutigen Sitzung
konnte ich folgende Emotionen ausdrücken: (Freude)

.127

-.142

Tabelle 33: Einschätzung der Emotion Trauer
Einschätzung der
Therapeuten
Item Proband

H

N

In der heutigen Sitzung
habe ich folgende Emotionen erlebt: (Trauer)

.355*

.341

Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine
Trauer ausdrücken:

.402*

.448

Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre
ich nur dieses Gefühl, das
ich gespürt habe. (Trauer)

.398*

.537*

In der heutigen Sitzung
konnte ich folgende Emotionen ausdrücken: (Trauer)

.404**

.558*

(Trauer)
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Tabelle 34: Einschätzung der Emotion Liebe
Einschätzung der
Therapeuten
Item Proband

H

N

In der heutigen Sitzung habe
ich folgende Emotionen
erlebt: (Liebe)

.259

-.098

Ich konnte heute mit meinem ganzen Körper meine
Liebe ausdrücken:

.253

-.210

Ich habe mich heute zeitweise so erlebt, als wäre ich
nur dieses Gefühl, das ich
gespürt habe. (Liebe)

.118

-.357

In der heutigen Sitzung
konnte ich folgende Emotionen ausdrücken: (Liebe)

.286

-.314

Zur Korrelation wurden nur solche Items (Item nach ihrer abgebildeten Reihenfolge: 1, 14, 19, 44) herangezogen, die ein nach außen objektivierbares und
damit für die Rater erkennbares Maß für den Emotionsausdruck erfassen und
die zudem eine Einschätzung aller Gefühlsqualitäten erlaubten. Items die hingegen nach dem inneren Erleben des Probanden fragten, blieben in der Auswertung unberücksichtigt, weil die Rater das Fühlen und Denken der Versuchspersonen nicht oder lediglich unzulänglich erfassen können 86 . Die Ergebnisse, die aus den Tabellen ersichtlich werden, lassen folgende Rückschlüsse
zu:
Die Hauptrater konnten fast alle Basisemotionen in ihrer Qualität (Wut, Angst,
Schmerz, Trauer) treffender einschätzen als die Nebenrater. Am besten gelang
dies bei der Emotion Schmerz, wo sich nur signifikante Korrelationen finden (p
= .01**). Es fällt auf, dass die positiven Basisemotionen (Liebe und Freude)
von keiner der beiden Gruppen beurteilt werden konnten denn es zeigen sich

86

Dies wurde bereits bei der Konstruktion des Fragebogens für die Rater berücksichtigt und
fand in der Formulierung der jeweiligen Items gesondert Ausdruck: „In welchem Ausmaß
hat der Proband (Schmerz, Wut, Angst, Freude, Trauer, Liebe) gezeigt“?
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bei keinem Item signifikante Korrelationen. Für den überwiegenden Teil (vier
von sechs) der Gefühlsqualitäten finden sich jedoch deutliche Übereinstimmungen, sowohl für den Haupt- als auch für den Nebenrater. Dies liegt zum
Teil auch daran, dass die Neben-Rater mehr zwischen den Probanden gewechselt haben und somit eine heterogenere Y- Variable in den Korrelationen darstellen.
Bei der näheren Betrachtung der Tabellen zeigt sich, dass die Korrelationen mit
den Einzelitems nicht konsistent ausfallen. Manche korrelieren signifikant bis
hoch signifikant zwischen Probanden und Therapeuten und andere wiederum
korrelieren gar nicht signifikant, was zu einer gewissen Uneindeutigkeit führt.
Um diesem Umstand zu begegnen, sollen abschließend Emotionsskalen aus
allen vier Items der Probanden (Item 1, 14, 19, 44) für jede Gefühlsqualität
(Wut, Angst, Schmerz, Freude, Trauer, Liebe) gebildet und noch einmal Korrelationen berechnet werden. Damit fließen hohe und niedrige Übereinstimmungen in die Bewertung mit ein. Tabelle 35 zeigt die Ergebnisse der Korrelation
aller Emotionsskalen mit den Raterereinschätzungen.

Tabelle 35: Korrelation der Emotionsskalen mit Haupt- und Nebenratern
Emotionsskala

H

N

Wut

.468**

.704**

Angst

.630**

.574*

Freude

.136

-.098

Schmerz

.610**

.656**

Trauer

.440**

.514*

Liebe

.252

-.273

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von .05 signifikant (2-seitig)
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von .01 signifikant (2-seitig)
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Die Resultate zeigen ein vergleichbares Bild gegenüber den Einzelitems und es
wird deutlich erkennbar, dass den Hauptratern die Einschätzung der Gefühlsqualität in allen Skalen besser gelingt. Die positiven Basisemotionen können
unzureichend bewertet werden, was darin ersichtlich wird, dass keine Korrelation signifikant wird (r =.136, p <.05; r = .252, p <.05). Alle anderen Beurteilungen der Hauptrater erweisen sich als sehr zutreffend und zeigen hochsignifikante Korrelationen (p <.01). Den Nebenratern gelingt die Bewertung der
Gefühlsqualität dennoch vergleichsweise sehr gut. Angst und Trauer können
etwa gleich gut signifikant (p <.05) eingeordnet werden. Bei den Emotionen
Wut und Schmerz fallen die Korrelationen ebenfalls hochsignifikant aus (p
<.01). Am schlechtesten können auch hier die Emotionen Freude und Liebe
eingeschätzt werden. Dies zeigt sich in leicht negativen, nicht signifikanten
Korrelationen.
Eine letzte Überprüfung soll hinsichtlich der korrekten Einschätzung der Intensität des Emotionsausdrucks vorgenommen werden, die die Rater bei den Probanden beobachtet haben. Zur Berechung werden t- Tests für gepaarte Stichproben verwendet. Tabelle 36 fasst die Ergebnisse im Überblick zusammen:

Tabelle 36: Vergleich der Einschätzung in der Intensität des Emotionsausdrucks
Item 14:

M

„ Ich konnte heute mit
meinem ganzen Körper meine …

Proband

Wut ausdrücken“.

1,65

1,25

.05*

2,06

1,62

.04*

Angst ausdrücken.“

2,07

1,85

.141

2,25

1,93

.173

Freude ausdrücken.“

1,70

1,47

.152

1,93

1,56

.211

Schmerz ausdrücken.“

2,42

2,02

.01**

2,43

2,18

.333

Trauer ausdrücken.“

2,15

1,85

.063

2,18

2,00

.423

Liebe ausdrücken.“

1,56

1,75

.530

1,72

1,57

.295

(n =40)

M
Hauptrater
(n =40)

Signifikanz
p

M Proband

M Nebenrater

(n = 16)

(n =16)

Hauptrater

Signifikanz
p
Nebenrater

Anmerkung: Zweiseitiges Signifikanzniveau p <.05*, p <.01**
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Wie Tabelle 36 zu entnehmen ist zeigt sich, dass es den Hauptratern, im Vergleich zu den Nebenratern, schlechter gelingt die Intensität der ausgedrückten
Gefühle einzuschätzen. Bei der Emotion Wut können signifikante (p <.05) und
bei dem Gefühl Schmerz hochsignifikante Mittelwertsdifferenzen (p <.01) beobachtet werden. Bei allen anderen Gefühlen sind die Abweichungen nicht
signifikant unterschiedlich. Den Nebenratern ist es unzureichend möglich gewesen die Emotion Wut einzuschätzen, was eine signifikante Mittelwertsabweichung verdeutlicht (p <.05). Alle anderen Gefühle werden treffend bewertet
und es entstehen keine signifikanten Differenzen.

7.1.4

Diskussion der Validitätsergebnisse

Die Ergebnisse der Validitätsberechnungen deuten an, dass der neu konstruierte Fragebogen als konstrukt- und kriteriumsvalide bezeichnet werden kann. Bei
der Kreuzvalidierung des FFET lassen sich die in der Vorstudie gewonnenen
Reliabilitäten reproduzieren und erzielen gute bis befriedigende Resultate. Es
wäre allerdings wünschenswert gewesen, einen doppelt so hohen Stichprobenumfang von 80 Versuchspersonen für die angestrebte Replikation zu erreichen.
Ein derartiger Stichprobenumfang erlaubt nach Cohen (1992) eine Abbildung
von mittleren Effektstärken auf einem α- Niveau von 5%, wenn die Teststärke
80% betragen soll.
Die Interkorrelationen der Skalen, die zur Definition der Konstruktvalidität
herangezogen wurden, sind bis auf leichte Abweichungen mit der Vorstudie
identisch und zeigen eine hohe Stabilität der Skalen über verschiedene Stichproben hinweg. Es muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass die Berechnung mit einem ähnlichen Messinstrument hätte erfolgen müssen. Aufgrund
der Tatsache, dass es keine vergleichbaren Fragebögen gibt, konnten diese
Schritte nicht vollzogen werden. Darüber hinaus umfasst der Begriff per Definition auch einen diskriminanten Aspekt der Validität und demnach eine niedrige Übereinstimmung mit inhaltlich unterschiedlichen Konstrukten. Diese
Berechnungen stehen für den neu konstruierten Fragebogen noch aus. Von
daher sollte nur von einer bedingten Konstruktvalidität gesprochen werden, die
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allerdings gemessen an den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten durchaus
als konvergent valide bezeichnet werden darf.
Die Kriteriumsvalidität des FFET wurde durch eine hohe Übereinstimmung
mit Test- und Kriteriumsvariablen bei dem überwiegenden Teil der Emotionen
nachgewiesen. Dies zeigt sich besonders an den Ergebnissen der Nebenrater,
die trotz unterschiedlichen Alters, Geschlechts, Erfahrung und Anzahl zu einer
hohen Übereinstimmung in ihren objektiven Einschätzungen mit dem subjektiven Erleben des Probanden gelangen. Darüber hinaus werden die Klassifizierungen auch durch wenig objektivierbare Maße wie zum Beispiel Einstellungen, was überhaupt als ein Bondingerleben oder einen starken Emotionsausdruck verstanden werden kann, beeinflusst. Umso erstaunlicher erscheint es,
dass es den Ratern gelungen ist, sich über mehrere Stunden, die Qualität und
die Intensität der geäußerten Emotionen aller Versuchspersonen (pro Sitzung
drei bis acht Teilnehmer) der Bondingsitzung zu merken und unabhängig voneinander relativ korrekt einzuschätzen. Es muss jedoch an dieser Stelle darauf
verwiesen werden, dass dies nicht bei allen Emotionen gleich gut gelingt. Die
positiven Basisemotionen Freude und Liebe können in ihrer Qualität schlecht
und unpräzise bewertet werden, was sich in den niedrigen, nichtsignifikanten
Korrelationen widerspiegelt. Zudem tendieren die Rater zu einer Unterschätzung der Emotionen in der Tiefe ihres Ausdrucks. Diese Fehlinterpretation ist
bei den Emotionen Wut und Schmerz sogar so groß, dass die Differenzen signifikant werden. Es entspricht aber auch einer gewissen Logik, dass die vergleichsweise „lauten Emotionen“ wie Wut und Angst besser gehört worden
sein könnten. Eine andere Erklärung wäre der Umstand, dass der Versuch nicht
unter manipulierbaren Laborbedingungen stattgefunden hat, sondern dass die
Daten in einer realen Therapiesituation erhoben wurden. So ist es denkbar, dass
die Emotionen von den Teilnehmern zwar geäußert wurden, sie den Ratern
jedoch entgangen sind, da sie mehrere Probanden zugleich beurteilen mussten.
Zudem ist es möglich, dass sie eventuell durch andere Bondingteilnehmer, die
Hilfe bedurften abgelenkt waren. Eine weitere Hypothese bezüglich der inadäquaten Einschätzung der Intensität wäre die Vermutung, dass die Übereinstimmungen gar nicht wirklich vorhanden waren. Hohe Korrelationen können
nämlich auch dann zustande kommen, wenn ein Rater konsistent höhere oder
geringere Intensitäten bei seinen Urteilen angibt als der Proband. Insgesamt
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fallen die Ergebnisse jedoch durchaus überzeugend aus, weil die Korrelationen
mit den Emotionsqualitäten bei vier von sechs Grundgefühlen auch dann noch
stabil bleiben, wenn Emotionsskalen verwendet werden, in die auch Items mit
geringen Übereinstimmungen (siehe Tabelle 35) aufgenommen werden.

Für die Zukunft wäre es wünschenswert zu erforschen, ob die Struktur der Skalen stabil replizierbar bleibt, wenn größere Stichproben verwendet und die
Bondingdaten konsequent vom Anfang bis zum Ende der Therapie erhoben
werden. Diese Vorgehensweise würde auch Faktorenanalysen erlauben und
Aufschluss über die Frage geben, ob die Skalen so beibehalten werden sollten
oder ob eine Restrukturierung anhand eventuell gewonnener Faktoren erfolgen
sollte.

7.2

Einflüsse potentieller Störfaktoren auf die Untersuchungsvariablen

In Kapitel 6.6 Kontrollvariablen wurde bereits über die störenden Einflüsse
verschiedener Faktoren auf Oxytocin und Cortisol gesprochen. Es sollen nun
Berechnungen angestellt und geprüft werden welche Variablen potentielle
Störfaktoren darstellen und auf neuroendokriner Ebene zu Verzerrungen führen
können, wenn sie in der statistischen Auswertung unberücksichtigt bleiben. Die
Variablen entstammen der Patientendokumentation (siehe Kapitel 6.4.2) und
dem Gesundheitsfragebogen. Insgesamt wurden mit einer Vielzahl von Variablen (etwa dreißig) Rangkorrelationen nach Spearman mit den biochemischen
Maßen und den psychischen Variablen gerechnet (**p <.01, *p <.05 gerechnet
(**p <.01, *p <.05 bei zweiseitiger Testung). Die Tabellen 37-40 zeigen die
signifikanten Befunde dieser Untersuchungen im Überblick.
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Tabelle 37: Signifikante Korrelationen der Kontrollvariablen mit den Maßen von Oxytocin (1. Sitzung)

Variable

Alter

Niveauwert

-.371*

Prä-Wert

-.416**

Geschlecht

Post-Wert

Differenz

Differenz

absolut

%

-.371*

-.389*

-.423**
.335*

0=m/1=w
Kinderanzahl

-.325*

-.322*

Stoffliche

-.398*

-.419**

.537**

.552**

Suchterkrankungen
Hormonelle+

.522*

Empfängnisverhütung
0= nein/1=ja
Alkoholkonsum
vor Klinikaufenthalt
Anmerkungen: Zweiseitiger Signifikanztest * p <.05, ** p <.01
+ = reduzierte Fallzahl (n=23)

Für die zweite Sitzung finden sich negative signifikante Einflüsse auf den PräWert von Oxytocin bei der Kinderanzahl (r = -.434*) und auf den Post-Wert
bei der hormonellen Empfängnisverhütung (r = .706**) und der Kinderanzahl
(r = -.390*). Tabelle 38 und 39 bilden die Einflüsse der Störvariablen auf Cortisol ab.
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Tabelle 38: Signifikante Korrelationen der Kontrollvariablen mit den Maßen von Cortisol (1. Sitzung)
Variable

Prä-Wert

Alter

-.427**

Antidepressiva

0= nein/1=ja

-.331*

Medikamente mit serotonerger

-.347*

Wirkung

0 = nein/1=ja

F3

0 = nein/1=ja

-.329*

F4

0 = nein/1=ja

.348*

F6

0 = nein/1=ja

.358*

Hormonelle Empfängnisverhütung+

Post-Wert
-.374*

.522**

.522**

0= nein/1=ja
Anmerkungen: Zweiseitiger Signifikanztest *p <.05, **p <.01
F3= affektive Störungen
F4= Angststörungen
F6= Persönlichkeitsstörungen
+= reduzierte Fallzahl (n=23)
Tabelle 39: Signifikante Korrelationen der Kontrollvariablen mit den Maßen von Cortisol (2. Sitzung)

Variable

Prä-Wert

Post-Wert

Alter

-.490*

-.539**

Partner vorhanden

-.331*

- 462*

Differenz

Differenz

absolut

%

0= nein/1=ja
Kinderanzahl
F4

0= nein/1=ja

Hormonelle+

-.661**
.462*

-.441*
-.784**

Empfängnisverhütung
0= nein/1=ja
Anmerkungen: Zweiseitiger Signifikanztest *p<.05, **p<.01
F4= Angststörungen
+ = reduzierte Fallzahl (n=23)
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Die Einflüsse der Kontrollvariablen erstrecken sich jedoch nicht nur auf die
neurochemischen, sondern auch auf die psychometrischen Maße der Bindungsskalen des RSQ und die Skalen des FFET. In Bezug auf die Bindungsskalen
zeigen sich für die ersten drei Skalen (Angst vor Trennung, Angst vor Nähe und
Fehlendes Vertrauen) keine Beeinflussungen. Skala vier Wunsch nach Unabhängigkeit wird von hormoneller Empfängnisverhütung (r = -.529**), Antidepressiva (r = .316*), Psychopharmaka mit serotonerger Wirkung (r = .317*)
und der psychotherapeutischen Vorbehandlung (r = .387*) des Patienten beeinflusst. Die Skalen des FFET der 1.Sitzung (Skala Ebene drei, Skala Ebene
vier) korrelieren signifikant positiv mit der Kinderanzahl (Ebene vier mit
.329*) und signifikant negativ mit dem Konsum hochprozentiger Alkoholika
vor dem Klinikaufenthalt (Ebene drei mit r =-.367* und Ebene vier mit r =.407**). Für die zweite Sitzung findet sich eine Übersicht in tabellarischer
Form (Tabelle 40).

Tabelle 40: Signifikante Korrelationen der Kontrollvariablen mit den psychometrischen
Maßen des FFET (2. Sitzung)
Variable

Skala

Skala

Skala

Skala

Ebene eins

Ebenen zwei

Ebene drei

Ebene vier

Alter

.391*

Geschlecht

.533**

0=m/1=w
Partner vorhanden

-.447*

0= nein/1=ja
F4 0= nein/1=ja
Alkoholkonsum

-.412*
-.408*

vor Klinikaufenthalt
Anmerkungen: Zweiseitiger Signifikanztests * p <.05, ** p <.01
F4= Angststörungen

In den nachfolgenden Kapiteln sollen die Ergebnisse zu den Hypothesen der
Hauptstudie dargestellt und im Anschluss an jedes Kapitel diskutiert werden.
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7.3

Bindung und Bonding (Hypothese 1)

Prüfung auf Normalverteilung Die Bindungsskalen des RSQ und die Skalen
des FFET zeigen nach dem Kolmogorov-Smirnov Test bis auf die Verbundenheitsskala (p = .052) keine Abweichung von der Normalverteilung. Aus diesem
Grund kann für die Fragestellung, ob die Bindungsskalen (Angst vor Trennung
und Angst vor Nähe) mit den Skalen Ebene eins und zwei eine Beziehung aufweisen, mit parametrischen Verfahren gearbeitet werden. Nachfolgend werden
die Ergebnisse für die Hypothesen getrennt nacheinander abgehandelt.

Hypothese 1a
Tabelle 41 zeigt die Ergebnisse der Fragestellung in Bezug auf den Zusammenhang der Bindungsskalen eins und zwei mit den Skalen des FFET Ebene
eins und zwei.

Tabelle 41: Korrelation der Bindungsskalen mit Tiefenebenen
Angst vor
Trennung

Angst vor
Nähe

Tiefenebene eins

.031

.369*

Tiefenebene zwei

.033

.470**

*Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
**Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, korreliert lediglich Skala 2 Angst vor
Nähe signifikant mit den Tiefenebenen eins und zwei. Die Korrelation ist bei
einem Signifikanzniveau von p = .05 signifikant. Skala 1 Angst vor Trennung
zeigt in der Korrelation mit den Tiefenebenen keine Signifikanz.

Hypothese 1b und 1c
Eine weitere Fragestellung dieser Untersuchung ist, ob die Bindungsstile, die
sich aus der Kombination der ersten beiden Bindungsskalen ergeben, eine
Auswirkung auf die Erreichbarkeit der Tiefenebenen haben. Ein Überblick
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über die Verteilung der vier Bindungsstile kann Tabelle 42 entnommen werden.

Tabelle 42: Verteilung der vier Bindungsstile in der Stichprobe
Angst vor Nähe

Angst vor Nähe

(Skala 2) ≤ 2,88

(Skala 2) ≥ Median 2,88

Angst vor Trennung

sicher

abweisend

(Skala 1) ≤ 2,75

(n = 6)

(n = 5)

Angst vor Trennung

anklammernd

ängstlich- vermeidend

(Skala 1) ≥ 2,75

(n = 9)

(n = 20)

Erwartungsgemäß ist der größte Teil der Stichprobe unsicher gebunden (n =34)
und es finden sich nur wenig sichere Bindungsstile (n = 6). Der Levene-Test
wird an dieser Stelle als ausreichend betrachtet, um die deutlich ungleiche Gewichtung zwischen beiden Gruppen auszugleichen. Die Tiefenebenen drei und
vier werden durch die beiden Störvariablen Alkoholkonsum vor Klinikaufenthalt (hochprozentige Getränke) und Alter beeinflusst. Um die Befunde nicht zu
verfälschen, werden die Störvariablen nur bei dieser Berechnung als Kovariate
mitgeführt. Zur Ergebnisermittlung werden univariate Varianzanalysen verwendet. Einen Vergleich der sicher und unsicher Gebundenen hinsichtlich der
vier Tiefenebenen zeigt Tabelle 43.

Tabelle 43: Ergebnisse der ANOVA unter Auspartialisierung des Alters und Alkoholkonsums (Mittelwerte M und Standardabweichungen SD in Abhängigkeit
vom Bindungsmuster)

F

Signifikanz p

2,73

1,971

.08

19,50

5,13

2,979

.04 *

16,07

63,17

24,60

1,471

.12

5,43

22.33

5,54

2,557

.05*

M

SD

M

SD

unsicher

unsicher

sicher

sicher

Skala Ebene eins

15,06

4,28

12,33

Skala Ebene zwei

23,85

5,82

Skala Ebene drei

52,12

Skala Ebene vier

18,06

Anmerkung: Einseitige Signifikanz p <.05*

203

Ergebnisse
Die Mittelwerte für die Skala Ebene eins und zwei sind bei sicher Gebundenen
erwartungsgemäß niedriger als die der unsicher Gebundenen. Die Differenzen
sind allerdings nur für Skala Ebene zwei signifikant (p <.05). In den Skalen
Ebene drei und vier sind die Mittelwerte für die sicher Gebundenen höher und
für die unsicher Gebundenen niedriger. Auch hier zeigt sich nur in einer Skala,
nämlich Skala vier, eine signifikante Mittelwertsdifferenz auf einem Niveau
von p < .05. Tabelle 44 enthält die Ergebnisse der Rangwerte für die nicht
normalverteilte Verbundenheitsskala.

Tabelle 44: Erleben von Verbundenheit in Abhängigkeit vom Bindungsmuster (MannWhitney-U-Tests für Rangwerte)
Verbundenheitsskala

Mittlerer Rang : unsicher

19,69

Exakte Signifikanz p

Mittlerer Rang: sicher

25,08

(einseitig) .306

Für die Verbundenheitsskala zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier erreichen
die sicher Gebundenen die höheren Werte. Der Mann-Whitney-U-Test zeigt in
den Änderungswerten aber keine Signifikanz.

7.3.1

Diskussion

Die ersten Fragestellungen dieser Untersuchung beschäftigen sich mit den Zusammenhängen zwischen Bindung und dem subjektiven Erleben im Bondingprozess. Die Hypothese, dass starke Nähe- und Trennungsängste sich im Bondingprozess als hinderlich erweisen, kann nur teilweise bestätigt werden. Es
zeigt sich, dass nur die Skala Angst vor Nähe in den Mittelwerten signifikante
negative Korrelationen aufweist. Möglicherweise ist im Rahmen einer Therapieform, die körperlicher Nähe instrumentalisiert, die Angst vor Nähe ein besserer Indikator für die Ebenen der sekundären und instrumentellen Emotionen.
Diese Interpretation wird von dem Ergebnis gestützt, dass sich höhere Korrelationen mit der Tiefenebene zwei finden. Während die Ebene eins dafür spricht,
dass eine Person sich gar nicht auf den Prozess einlassen konnte, ist die Ebene
zwei allgemein eher angstbesetzt. Andererseits finden sich auch hier keine
Korrelationen mit der Skala Angst vor Trennung. Untersucht man die Zusam204
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menhänge zwischen den Tiefenebenen mit den Derivaten der Bindungsskalen,
den Bindungsmustern, werden insgesamt ähnliche Ergebnisse gefunden. Betrachtet man sich die Mittelwerte, so zeigt sich deutlich, dass die sicher Gebundenen geringere Werte in den niedrigen Tiefenebenen und höhere Werte in den
Ebenen der prozessualen Zieltiefe aufweisen. Diese augenscheinlichen Unterschiede werden jedoch nicht alle signifikant. Unsicher gebundene Versuchsteilnehmer halten sich nur signifikant stärker in der Tiefenebene zwei und
sicher gebundene Versuchspersonen nur in der Tiefenebene vier auf. Versuchsteilnehmer mit unsicherer Bindung zeigen schwächere Anzeichen von
Verbundenheit auf, als Versuchspersonen mit sicheren Bindungstendenzen.
Hierbei sind allerdings zwei Punkte kritisch anzumerken:
Zunächst ist die Gruppe für den sicheren Bindungsstil schwach besetzt (siehe
Tabelle 42). Im Vergleich beider Gruppen sind Teilnehmer mit unsicherer Bindung deutlich überrepräsentiert. Dies ist von einer klinischen Stichprobe auch
zu erwarten, jedoch könnte dieser Umstand zu einer Verzerrung der Ergebnisse
geführt haben. Es wäre wünschenswert gewesen, eine ungefähr gleich große
Anzahl in jeder Gruppe zu haben.
Zusätzlich ergeben sich Probleme in der Auswertung durch die Überschneidung der Bindungsdimensionen. So weisen beispielsweise sicher Gebundene
wie anklammernd Gebundene niedrige Werte in der Skala Angst vor Nähe auf.
Aus diesem Grund soll eine Zusatzauswertung mit den Gruppen ohne solche
Überschneidungen (sicher vs. ängstlich-vermeidend) vorgenommen werden.
Dieser Vergleich scheint gegenüber den etwas unsauber gebildeten grobschematischen Bindungsmustern (sicher vs. unsicher) sinnvoller, weil die Skalen
entweder beide hoch oder beide niedrig sind. Es ergeben sich jedoch auch mit
dieser Einteilung keine hypothesenkonformeren Ergebnisse. Als weitere Erklärung könnte noch die Konfundierung mit einer Drittvariablen wie der Therapiemotivation herangezogen werden, die im Rahmen der Untersuchung allerdings nicht erhoben wurde. Unter diesen Umständen würde die Bindungstendenz eine untergeordnete Rolle spielen und vielmehr die Motivation, eine erfolgreiche Therapie mit dem Ziel einer Linderung der Symptomatik herbeizuführen, ein Erreichen der prozessualen Zieltiefe begünstigen.
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7.4

Bindung und neurochemische Variablen (Hypothese 2)

Es gibt eine Reihe von biochemischen Maßen, die aufgrund von krankhaft hohen (gelegentlich auch besonders niedrigen) Werten nicht normal verteilt sind.
Dies findet auch erwartungsgemäß darin Ausdruck, dass auch in unserer Untersuchung nahezu alle Parameter, die endokrine Reaktions- und Niveauwerte
darstellen, nach dem Kolmogorov-Smirnov Test eine Abweichung von der
Normalverteilung aufweisen. Die einzige Ausnahme bildet die absolute Differenz zwischen Prä- und Postwerten von Cortisol (p = .200*). Dementsprechend
wird nur für die normalverteilten Variablen mit parametrischen Verfahren gearbeitet und für alle anderen Fälle werden nicht- parametrische Tests zur Berechnung herangezogen. Des Weiteren soll den Ausreißerwerten und der schiefen Verteilung in den biochemischen Maßen mit den bereits näher erläuterten
Auswertungsstrategien begegnet werden (siehe Kapitel 6.8 Statistische Auswertungsverfahren).

7.4.1

Bindung und Oxytocin

Hypothese 2a (1.Teil)
Zunächst soll ermittelt werden, ob es allgemeine Zusammenhänge zwischen
den Bindungsskalen und dem Niveauwert von Oxytocin gibt. Dieser wird
durch die beiden Störvariablen Hormonelle Empfängnisverhütung und Alter
beeinflusst. Um die Ergebnisse nicht zu verfälschen, werden die Störvariablen
auspartialisiert. Zur Berechnung werden deshalb Partialkorrelationen nach
Pearson verwendet, deren Ergebnisse in Tabelle 45 dargestellt sind.
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Tabelle 45: Zusammenhänge des rangtransformierten Niveauwerts von Oxytocin mit
den Bindungsskalen unter Auspartialisierung des Alters

Oxytocin Basalwert

Angst vor Trennung

Angst vor Nähe

-.221 (*)

-.125

(*) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,10 (1-seitig) signifikant.

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass der Niveauwert von Oxytocin am Tag der
Erstuntersuchung mit der Bindungsskala Angst vor Trennung auf dem 10 %
Niveau signifikant negativ korreliert. Skala 2 Angst vor Nähe zeigt in der Korrelation mit dem basalen Oxytocinwert keine Signifikanz. Unberücksichtigt in
dieser Berechnung ist jedoch die hormonelle Empfängnisverhütung geblieben,
da eine Auspartialisierung dieser Variablen die Fallzahl um die Hälfte reduziert. Werden beide Störvariablen auspartialisiert, finden sich in der reinen
Frauenstichprobe (von n = 23) keine signifikanten Effekte mehr (p >.10).

Hypothese 2a (2.Teil)
Die nächste Fragestellung beschäftigt sich damit, ob Beziehungen zwischen
Reaktionswerten von Oxytocin und Bindungsskalen angenommen werden dürfen. Die absoluten und prozentualen Differenzen von Oxytocin zeigen sich,
durch den Alkoholkonsum hochprozentiger Getränke wie Whiskey, Gin oder
Schnaps, beeinflusst. Dementsprechend wird bei dieser Berechnung analog
zum obigen Verfahren vorgegangen. Tabelle 46 zeigt die Ergebnisse der Berechnungen.

Tabelle 46: Zusammenhänge der rangtransformierten Reaktionswerte von Oxytocin mit
den Bindungsskalen unter Auspartialisierung des Alkoholkonsums
Angst vor Trennung

Angst vor Nähe

Differenz Oxytocin absolut

.207

.072

Differenz Oxytocin in %

.206

.193
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Für die Reaktionswerte von Oxytocin finden sich mit den Bindungsskalen
Angst vor Trennung und Angst vor Nähe keine signifikanten Zusammenhänge
(p >.05).

Hypothese 2b
Zur Untersuchung der Hypothese, ob auch bei unsicheren Bindungsmustern
Zusammenhänge mit einem generell reduzierten Niveauwert von Oxytocin im
peripheren Blut gefunden werden können, wird eine univariate Varianzanalyse
durchgeführt. Dabei sind die Bindungstendenzen (sicher vs. unsicher) unabhängige und der rangtransformierte Niveauwert von Oxytocin die abhängige
Variable. Als Kovariate wird die Variable Alter mitgeführt. In Tabelle 47 können die Befunde eingesehen werden.

Tabelle 47: Mittelwerte der rangtransformierten Niveauwerte von Oxytocin unter
Auspartialisierung des Alters bei sicher und unsicher gebundenen Probanden

Oxytocin Niveauwert

M unsicher

M sicher

F

p

20,09

22,83

.348

.559

Die Mittelwertsdifferenzen für die Niveauwerte von Oxytocin zeigen keine
signifikanten Unterschiede in den Bindungsmuster (p >.05).

Hypothese 2c
Zur Untersuchung der Hypothese, ob Beziehungen von einem sicheren Bindungsmuster mit einem erhöhten Reaktionswert von Oxytocin im peripheren
Blut gefunden werden können, wird eine univariate Varianzanalyse durchgeführt. Dabei sind die Bindungstendezen (sicher vs. unsicher) die unabhängige
und der rangtransformierte absolute und prozentuale Differenzwert von Oxytocin die abhängige Variable. Als Kovariate wird der Alkoholkonsum hochprozentiger Getränke miteinbezogen. Tabelle 48 zeigt die Ergebnisse.
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Tabelle 48: Mittelwerte der rangtransformierten Reaktionswerte von Oxytocin unter
Auspartialisierung des Alkoholkonsums in Abhängigkeit von sicherem und
unsicheren Bindungsmuster
M sicher

M unsicher

F

p

Differenz Oxytocin absolut

18,80

20,18

.149

.702

Differenz Oxytocin in %

18,80

20,50

.199

.658

Die beiden Bindungsmuster unterscheiden sich nicht signifikant in den absoluten und prozentualen Reaktionswerten von Oxytocin (p >.05).

7.4.2

Bindung und Cortisol

Hypothese 2d
Eine weitere Hypothese dieser Arbeit untersucht die Zusammenhänge zwischen den Reaktionswerten von Cortisol und Bindungsskalen unter der Annahme, dass Probanden mit entsprechend hohen Ausprägungen auf den Bindungsskalen auch stärker mit Stresserleben auf neuroendokriner Ebene auf die
Bindungssituation reagieren. Die absoluten und prozentualen Reaktionswerte
von Cortisol werden nicht von Störvariablen beeinflusst und sind zudem normalverteilt. Demgemäß können die Berechnungen mit parametrischen PearsonProdukt-Moment Korrelationen vorgenommen werden. Zwischen den Bindungsskalen Angst vor Trennung, Angst vor Nähe einerseits und den absoluten
und prozentualen Reaktionswerten von Cortisol andererseits finden sich keine
signifikanten Korrelationen (p >.05).

Hypothese 2e
Im nächsten Schritt werden die Bindungsskalen zu Bindungsstilen gruppiert
und unter der Fragestellung untersucht, ob unsichere Bindungsmuster auch auf
höhere Reaktionswerte von Cortisol im Bondingprozess schließen lassen. Hierfür wird wie vorgesehen mit dem T- Test für unabhängige Stichproben gerech-
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net. Die Mittelwertsdifferenzen für die Reaktionswerte von Cortisol (niedrig
vs. hoch) zeigen in Abhängigkeit vom Bindungsstil keine Signifikanz (p >.05).

7.4.3

Diskussion

Der zweite Hypothesenblock beinhaltet die Fragestellung, ob Assoziationen
zwischen Bindung und den neurochemischen Korrelaten Oxytocin und Cortisol
gefunden werden können. Dabei wurde Bindung unter verschiedenen Aspekten
betrachtet. Zunächst erfolgte eine Analyse der Bindungsskalen oder der Bindungsdimensionen Angst vor Trennung und Angst vor Nähe, die für dieses
Konstrukt angenommen werden und empirisch hinreichend belegt sind (Ainsworth et al., 1978; Collins & Read, 1990; Bartholomew & Horowitz, 1991;
Steffanowski, 1999; Grau, 1998). Die Hypothese, dass hohe Werte auf den
Bindungsskalen Beziehungen zu niedrigen Niveauwerten von Oxytocin aufweisen, muss nach Auspartialisierung der Störvariablen verworfen werden. In
Bezug hierauf erscheint es jedoch sinnvoll mitzuteilen, dass Tendenzen gefunden werden können, dass Trennungsangst auch mit niedrigen Niveauwerten
von Oxytocin einhergeht (p =.06).

Zur differenzierteren Analyse sollen an dieser Stelle in einer Zusatzauswertung die Niveauwerte von Oxytocin in niedrige, mittlere und hohe Baselinewerte eingeteilt und zu den Bindungsskalen Angst vor Trennung und Angst vor
Nähe in Beziehung gesetzt werden. Dies gestattet den Vergleich von Extremwerten, die bei der einfachen Vergabe von Rängen verloren gehen.
Hierfür wurde eine Einteilung gewählt, welche die Gruppen der höchsten und
niedrigsten Werte von einer mittleren Gruppe trennte, welche die Werte von
+/- 1 SEM vom Median umfasste (vgl. Methodenkapitel 6.8 Statistische Auswertungsverfahren). Mit dieser Einteilung erfolgten dann univariate Varianzanalysen für die Skalen Angst vor Nähe und Angst vor Trennung unter Auspartialisierung der Störvariablen Alter und Hormonelle Empfängnisverhütung.
Tabelle 49 führt die Ergebnisse auf. Zusätzlich findet sich in Abbildung 12 zur
näheren Veranschaulichung noch eine graphische Darstellung der Befunde

210

Ergebnisse
Tabelle 49: Ergebnisse der ANOVA (Mittelwerte M und Standardabweichungen SD) mit
den drei Oxytocin-Baselinegruppen und den abhängigen Variablen der zwei
Bindungsskalen unter Auspartialisierung der Störvariablen Alter und
Kontrazeptiva ( n = 23 Frauen)
Oxytocin

Oxytocin

Oxytocin

niedrig

mittel

hoch

< 1,422
pg/ml

von 1,611

ab 5,672

bis 5,152

pg/ml

F

p

pg/ml
Probandenanzahl (n)

6

10

7

-

-

Angst vor Trennung

3,28

2,86

3,16

,787

.235

Angst vor Nähe

3,79

2,67

2,88

5,07

.009**

Anmerkungen: Einseitiger Signifikanztests ** p < .01
pg/ml: Pikogramm pro Milliliter

Mit der neuen Einteilung ergibt sich hypothesenkonform, dass Personen mit
besonders niedrigen Oxytocinwerten auch die höchsten Werte in der Bindungsskala Angst vor Nähe haben (p <.01). In Kapitel 1.4 Bindung und psychische
Störungen wurden die Zusammenhänge zwischen unsicheren Bindungsmustern
und pathologischen Entwicklungen bereits thematisiert und gezeigt, dass unsichere Bindung die Entwicklung einer psychischen Störung begünstigt. Zieht
man nun in einem weiteren Schritt die wissenschaftlichen Befunde heran, die
mit Oxytocin und psychischen Störungen in Verbindung gebracht werden können, so zeigen sich interessante Aspekte. Bei depressiven Störungen und auch
in anderen Formen affektiver Erkrankungen findet sich eine Veränderung in
der sozialen Kontaktfähigkeit, des Sexualverhaltens und der Stressregulation.
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Abbildung 12: Mittelwerte der Basiswertgruppen (Frauenkollektiv) in Abhängigkeit von
der Skala Angst vor Nähe unter Auspartialisierung der Störvariablen
(Alter und Kontrazeptiva) (n = 23)

Wie in den vorangegangenen Kapiteln bereits gezeigt wurde, haben alle diese
Merkmale auch mit Oxytocin eine enge Verbindung. Patienten mit Depression,
Angsterkrankungen, Schizophrenie und chronischen Schmerzen weisen eine
erniedrigte Oxytocinkonzentration auf (Frasch et al., 1995; Beckmann et al.,
1985; Linkowski, 1984). Aktuelle Publikationen unterstützen diese Ergebnisse
und berichten über negative Korrelationen von Plasma- Oxytocinspiegeln und
depressiver, sowie angstrelevanter Symptomatik (Scantamburlo et al., 2007).
Die empirische Forschung im Humanbereich lässt demnach erkennen, dass
eher ein Mangel an Oxytocin mit psychischen Störungen assoziiert ist.
Wenn unsichere Bindung und psychische Erkrankung einen Zusammenhang
aufweisen und diese auch mit geringen Niveauwerten von Oxytocin zusammenhängen, dann sollten wenig Oxytocin und unsichere Bindung ebenfalls
miteinander in Beziehung stehen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stüt212
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zen diese Ansicht jedoch nicht, wenn unsichere Bindung so pauschal gefasst
wird wie in der Analyse der Bindungsmuster. Vielmehr zeigt die differenziertere Zusatzanalyse, dass es eher der Einfluss der Angst vor Nähe und nicht der
von Angst vor Trennung ist, welcher diesen Zusammenhang mit den niedrigen
Oxytocinspiegeln erzeugt. Es ist besonders beachtlich, dass der Bezug zu mangelndem Oxytocin auch dann bestehen bleibt, wenn Alter und die Einnahme
von Kontrazeptiva auspartialisiert werden. Hier hatte sich gezeigt, dass sowohl
jüngere Frauen als auch solche mit hormoneller Konzeptionsverhütung die
höheren Oxytocinspiegel hatten. Das Ergebnis verdeutlicht, dass der basale
Niveauwert von Oxytocin über diese biologischen Einflussvariablen hinaus mit
der Bindungsskala Angst vor Nähe zusammenhängt und demnach habituell
bedingt sein könnte.
Unsichere Bindung ist allgemein durch ein hohes Maß von Angst und wenig
Vertrauen in sozialen Beziehungen gekennzeichnet. Diese Ängste beziehen
sich dabei entweder darauf verlassen zu werden oder emotionale und körperliche Nähe aushalten zu müssen. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass je mehr Näheängste bei einer Person bestehen, also je näher eine Person auf der Bindungsdimension Angst vor Nähe in Richtung unsicher liegt, desto niedriger ist
auch der Niveauwert von Oxytocin. Bei Tieren können die so genannten
„distress calls“, die durch Trennung von der Mutter hervorgerufen werden,
durch die Verabreichung von Oxytocin schnell aufgehoben werden (Insel &
Winslow, 1991). Neugeborene, die von der Mutter getrennt werden, fangen
ebenso in Schüben an zu schreien, was sofort durch den Nähekontakt mit der
Mutter beendet werden kann. Das Schreien der Neugeborenen deutet eine Aktivierung des angeborenen Bindungssystems an, welches den Kontakt mit der
Mutter zum Ziel hat. Vermutlich ist durch die starke körperliche und emotionale Nähe ebenso eine Freisetzung von Oxytocin beteiligt. Wenn diese Ausschüttung tatsächlich erfolgt, kann sie in Analogie zu den Applikationen bei Tierstudien gesehen werden. Verschiedene Studien im Humanbereich zeigen ebenfalls, dass eine Applikation von Oxytocin zu einer Reduktion von Angst und
einem Anstieg von Ruhe und Vertrauen führt (Kirsch et al., 2005; Kosfeld &
Heinrichs et al., 2003).
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Wenn sichere Bindung auf endokriner Ebene eher mit Ausschüttungen des
Hormons und höheren Niveauwerten von Oxytocin in Verbindung steht, dann
liegt es nahe, abweisende Bindungstendenzen, die das Ziel haben emotionale
und körperliche Nähe zu vermeiden, mit niedrigen Oxytocinwerten in Zusammenhang zu bringen. Die vorliegende Arbeit liefert dafür erste Anhaltspunkte,
die zunächst sicher jedoch noch mit Zurückhaltung zu interpretieren sind. Die
Ergebnisse könnten als eine Anpassung des Organismus auf neuroendokriner
Ebene verstanden werden, die kurz- und mittelfristig strategisch sinnvoll erscheint, weil die wiederholte Verletzung des Bindungsbedürfnisses aufgrund
einer ständigen Zurückweisung der Bindungspersonen vom Kind dauerhaft als
zu schmerzhaft erlebt würde. Denkbar wäre auch, dass die Kinder aufgrund
einer genetischen Disposition neurobiologisch unterschiedlich stark ausgeprägt
sind, was ihre individuellen Bindungsbedürfnisse betrifft. In den meisten Fällen sind die Mütter unsicher gebundener Kinder selbst unsicher gebunden (Benoit & Parker, 1994). Sie vererben eventuell nicht den Bindungsstil, aber möglicherweise eine Veranlagung zu einer dysfunktionalen HPA-Achse, die wiederum in Kombination mit Umwelteinflüssen (Erbe-Umwelt Kovariation) mit
einem unsicheren Bindungsstil einhergeht.

In Zusammenhang mit den Reaktionswerten von Cortisol und Bindungsdimensionen sowie Bindungsstilen können keine signifikanten Ergebnisse berichtet
und die Hypothesen müssen somit verworfen werden. Die Tatsache, dass in
dieser Arbeit keine Zusammenhänge entdeckt werden konnten steht in Widerspruch zu den empirisch abgesicherten Ergebnissen von Spangler und Grossmann (1993), die für unsichere Bindungsmuster Reaktionswerte für Cortisol
fanden. Die höchsten Reaktionswerte wurden hierbei für den abweisenden
Bindungsstil postuliert, der durch starke Näheängste charakterisiert ist.
Die Ergebnisse sind jedoch nur bedingt vergleichbar, weil in der vorliegenden
Studie das Bindungsverhalten von Erwachsenen analysiert wurde. Inwieweit
sich die Stressreagibilität in Abhängigkeit von unsicheren Bindungsmuster
verändert ist bis zum heutigen Zeitpunkt unbekannt. Es darf davon ausgegangen werden, dass unsichere Bindungsmuster chronische Stressoren darstellen.
Wie sich das Stresserleben innerhalb der Beziehungsebene auf neuroendokriner
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Ebene manifestiert, ist bis zum heutigen Zeitpunkt kaum untersucht. Es ist vorstellbar, dass verschiedene Stressoren sich auch unterschiedlich auf die Hormone auswirken. Eine Störung der Niveau- und Reaktionswerte von Cortisol
kann jedenfalls nicht immer per se in einer zu hohen, sondern auch in einer zu
geringen Synthese bestehen. So finden sich bei Personen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (Yehuda et al., 1991) im Vergleich mit Kontrollgruppen verminderte Niveau- und Reaktionswerte von Cortisol, was eine verminderte Ansprechbarkeit der HPA-Achse andeutet, die durch eine starke Überbeanspruchung zu Stande gekommen sein könnte. Da bei pathologisch Depressiven zumindest eine gestörte Ansprechbarkeit auf eine Stressbedingung
beobachtet werden kann, (Croes et al., 1993) ist auch davon auszugehen, dass
Depressive nicht immer die gesteigerte, sondern gegebenenfalls sogar die reduzierte oder abgeschwächte (=blunted) Cortisolreaktion aufweisen (Petersen et
al., 1982). Generell konnten verschiedenste Untersuchungen jedoch keine positiven Beziehungen zwischen dem Cortisolbasalwert und Depressivität herstellen (Ravindran et al., 1996), wohl aber mit der Stressreagibilität, die bei depressiven Patienten reduziert ist (Croes et al., 1993). Diese verminderte Sensitivität der HPA-Achse könnte auch die Befunde dieser Arbeit erklären, da ein
großer Teil der Versuchspersonen eine depressive Störung aufweist (vgl. auch
Kapitel 6.3 Beschreibung der Hauptsymptomatik).

Ein wichtiger methodischer Kritikpunkt ist sicher auch die Uhrzeit zu der das
Blut entnommen wurde, weil die zirkadiane Rhythmik in diesem Zeitraum zum
Tragen kommt und pulsatile Ausschüttungen von Cortisol im Zuge des dramatischen Abfalls von Cortisol zwischen 9 und 12 Uhr morgens, (unserem Messzeitraum), die Messgenauigkeit erheblich beeinträchtigen. Dadurch lassen sich
echte Stressreaktionen auf den Prozess durch die Aktivierung des Bindungssystems schwerer lokalisieren. Möglicherweise hätten sich konsistentere Beziehungen sowohl zu den Bindungsskalen als auch zu den Bindungsstilen finden
lassen, wenn das Bonding und die Blutentnahme nachmittags stattgefunden
hätten.

215

Ergebnisse
7.5
7.5.1

Bonding und neurochemische Variablen (Hypothese 3)
Bonding und Oxytocin

Hypothese 3a
Zur Überprüfung, ob eine Bondingsitzung zu einem Anstieg von Oxytocin
führt, können keine T-Tests für verbundene Stichproben durchgeführt werden,
weil sowohl der Prä- als auch der Post-Wert von Störvariablen beeinflusst werden (Hormonelle Empfängnisverhütung, Alter, Geschlecht, Kinderanzahl,
Suchterkrankungen) 87 . Zur Berechung der Mittelwertsdifferenzen werden deshalb einfaktorielle Kovarianzanalysen mit Messwiederholung und die rangtransformierten Werte von Oxytocin verwendet. Dieses Verfahren erlaubt es
Kovariaten mitzuführen und störende Einflussfaktoren auszuschalten. Tabelle
50 zeigt die Ergebnisse in Zusammenhang mit der Hypothese 3a.

Tabelle 50: Mittelwerte (M) und Standardweichungen der Rohwerte von Oxytocin des
Gesamtkollektivs und Signifikanzen der ANKOVA von rangtransformierten
Prä-Postwerte unter Auspartialisierung aller Störvariablen (n = 23)

M

SD

Mittlerer Rang

F

p

Oxytocin Prä

6,71

11.21

21,70

,008

.47

Oxytocin Post

6,28

8,56

23,04

Die Befunde zeigen keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen dem
Prä- und Postwert von Oxytocin (p >.05).

Hypothese 3b und c
Die Fragestellung, ob die Reaktionswerte von Oxytocin einerseits eine positive
Beziehung zu einem Verbundenheitserleben (gemessen mit der rangtransformierten Verbundenheitsskala) oder einem starken Emotionsausdruck (gemessen mit der Skala Ebene drei und vier) und andererseits einen negativen Zu-

87

Eine genaue Zuordnung der Störvariablen zu den Messwerten von Oxytocin kann Tabelle 39
entnommen werden.
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sammenhang mit den FFET-Skalen Ebene eins und zwei aufweisen, wird zunächst anhand von Korrelationen untersucht. Um die Befunde nicht zu verfälschen, werden die Störvariablen (Alkoholkonsum hochprozentiger Getränke
und Kinderanzahl) auspartialisiert. Zur Berechnung werden die rangtransformierten Reaktionswerte von Oxytocin herangezogen. Tabelle 51 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 51: Korrelationen zwischen den FFET-Skalen und den rangtransformierten
Reaktionswerten von Oxytocin unter Auspartialisierung der Störvariablen
(1. Sitzung)
Differenz Oxytocin

Differenz Oxytocin

absolut

prozentual

Skala Ebene eins

-.111

-.038

Skala Ebene zwei

.026

.081

Skala Ebene drei

.013

.027

Skala Ebene vier

.052

.136

Verbundenheitsskala

.113

.180

Für die Reaktionswerte von Oxytocin lassen sich in Beziehung zu allen FFETSkalen keine signifikanten Zusammenhänge berichten (p >.05). Zur weiteren
Überprüfung der Problemstellung, ob ein starker Emotionsausdruck oder ein
Verbundenheitserleben einen Unterschied in den Reaktionswerten von Oxytocin herbeiführt, werden einfaktorielle Varianzanalysen mit einer gröberen Einteilung (SEM) der Reaktionswerte unter Auspartialisierung der Störvariablen
(siehe Hypothese 3a) gerechnet. Dies erlaubt den Vergleich von Extremgruppen, die bei einer Rangvergabe für die Reaktionswerte von Oxytocin verloren gehen. Tabelle 52 führt die Ergebnisse auf.
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Tabelle 52: FFET-Skalen in Abhängigkeit von den Reaktionswertgruppen von Oxytocin
(SEM) unter Auspartialisierung aller Störvariablen (1. Sitzung) (ANOVA)
Oxytocin

Oxytocin

Oxytocin

niedrig

mittel

hoch

< -1.004

von -,763

> 1,191

pg/ml

bis 0,848
pg/ml

pg/ml

F

Signifikanz p

Probandenanzahl (n)

10

21

9

-

-

Skala Ebene eins

13,60

14,28

16,66

1,360

.14

Skala Ebene zwei

23,40

22,85

23,78

,086

.46

Skala Ebene drei

50,10

52,48

60,89

1,717

.09 (*)

Skala Ebene vier

17,90

18,43

20,22

,849

.21

Verbundenheitsskala

29,60

28,85

31,55

,348

.35

Anmerkungen: Einseitiger Signifikanztests (*) p < 0,1
pg/ml: Pikogramm pro Milliliter

Die strengere Einteilung führt nur bei Skala drei zu einem signifikanten Ergebnis (p <1.0). Höhere Reaktionswerte von Oxytocin finden sich dann, wenn die
Probanden Skala Ebene drei höher angkreuzt haben. In den übrigen Skalen
zeigen sich keine signifikanten Unterschieden (p >.05).

7.5.2

Bonding und Cortisol

Hypothese 3d
Analog zu den Berechnungsschritten von Oxytocin soll auch bei den Reaktionswerten von Cortisol vorgegangen werden. Die Fragestellung, ob Verbundenheit negativ mit Cortisol und positiv mit den Skalen Ebene eins und zwei
assoziiert ist, wird zunächst anhand von Korrelationen untersucht. Im Gegensatz zu Oxytocin zeigen sich sowohl die absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Cortisol als auch die Verbundenheitsskala gegenüber Störvariablen nicht beeinflussbar. Tabelle 53 zeigt die Ergebnisse.
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Tabelle 53: Korrelationen zwischen der Verbundenheitsskala (rangtransformiert), Skala
Ebene eins und zwei und den Reaktionswerten von Cortisol (1. Sitzung)
Differenz Cortisol

Differenz Cortisol

absolut

prozentual

Skala Ebene eins

-.195

-.167

Skala Ebene zwei

-.121

-.084

Verbundenheitsskala

.208

. 127

Zwischen den FFET-Skalen und den Reaktionswerten von Cortisol zeigen sich
keine signifikanten Korrelationen (p >.05). Zur weiteren Überprüfung der Fragestellung sollen nun strengere Einteilungskriterien (SEM) für die Reaktionswerte von Cortisol zum Tragen kommen und Probanden mit starkem, mittlerem und sehr niedrigem Abfall (beziehungsweise Anstieg) miteinander verglichen werden. In Konsistenz mit der Verfahrensweise bei Oxytocin werden einfaktorielle Varianzanalysen gerechnet. Die Ergebnisse in Tabelle 54 stellen
sich wie folgt dar:

Tabelle 54: FFET-Skalen in Abhängigkeit von den Reaktionswertgruppen von Cortisol
(SEM) unter Auspartialisierung aller Störvariablen (1. Sitzung) (ANOVA)
Cortisol

Cortisol

Cortisol

niedrig

mittel

hoch

< -51,10

von -51,10

> -35,52

F

Signifikanz
p

bis -37,68
pg/ml

pg/ml

pg/ml

Probandenanzahl (n)

16

5

19

-

-

Skala Ebene eins

14,25

13,00

15,42

,777

.23

Skala Ebene zwei

23,00

23,20

23,36

,016

.49

Verbundenheitsskala

16,90

26,00

22,08

1,526

.11

pg/ml: Pikogramm pro Milliliter
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Die Mittelwertsunterschiede innerhalb der FFET-Skalen Tiefenebenen zeigen
auch bei einer strengeren Gruppeneinteilung der Cortisolreaktionswerte keine
Signifikanz (p >.05).

Hypothese 3e
Die Hypothese, dass erhöhte Reaktionswerte von Oxytocin und erniedrigte
Reaktionswerte von Cortisol zusammenhängen, wird mit Partialkorrelationen
(Störvariable Alkoholkonsum) zwischen den absoluten und prozentualen Reaktionswerten beider neurochemischen Korrelate überprüft. Unter Auspartialisierung des Alkoholkonsums zeigen sich signifikant positive Korrelationen (r =
.215) zwischen den prozentualen Reaktionswerten von Cortisol und den absoluten Reaktionswerten von Oxytocin (p <.10).

7.5.3

Diskussion

Der dritte Hypothesenblock beschäftigt sich mit der Frage, ob BondingPsychotherapie Effekte auf neuroendokriner Ebene hervorruft. Die Hypothesen
stützen sich dabei im Wesentlichen auf rein klinische Beobachtungen, weil
Bonding unter neurochemischen Aspekten und Fragestellung bisher noch nie
untersucht wurde.

Der Nachweis, dass Oxytocin durch Berührung und starke körperliche Nähe
freigesetzt werden kann, wurde empirisch erbracht (vgl. Olausson, 2002). Für
den Bondingprozess bildet diese körperliche Nähe eine wichtige Grundlage
und dementsprechend hätte alleine dadurch eine Ausschüttung von Oxytocin
erfolgen müssen. Die Hypothese, dass Bonding allgemein zu einem Anstieg
von Oxytocin führt, muss zunächst verworfen werden. Bei einzelnen Personen
wurden in der Tat Anstiege von Oxytocin in teilweise beträchtlichem Ausmaß
beobachtet, aber es finden sich zeitgleich fast genauso viele Teilnehmer bei
denen das Hormon nach dem Bonding stark abgefallen war, was insgesamt
vermutlich dazu führt, dass der Effekt sich aufhebt. Als Begründung für den
Befund, dass das Bonding keinen deutlicheren Anstieg von Oxytocin bewirkt
hat, könnte die Tatsache angesehen werden, dass für die meisten Patienten die
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erste Bondingsitzung psychisch belastend ist, weil sie sich in einer ihnen völlig
unbekannten stressreichen Situation wieder finden und das therapeutische Setting zunächst befremdlich wirkt. Es gelingt nur wenigen Teilnehmern sich emotional voll auf den Prozess einzulassen und sich nicht von äußeren Gegebenheiten, wie etwa dem Schreien der anderen Patienten ablenken zu lassen.
Dementsprechend stellt sich die Frage, ob im Zuge der Gewöhnung an das therapeutische Umfeld und an das therapeutische Vorgehen sich doch Reaktionen
von Oxytocin auf den Prozess einstellen 88.
Die Hypothese, dass der tiefe Emotionsausdruck und ein etwaiges Verbundenheitserleben mit endokrinen Reaktionswerten verknüpft sind, kann ebenfalls
nicht bestätigt werden. Es wurden keine signifikanten Korrelationen zwischen
der Verbundenheitsskala und den Reaktionswerten von Oxytocin gefunden und
es ließen sich auch nur Beziehungen mit der Tiefenebene III entdecken, die mit
der Skala Ebene drei gemessen wurde. Es lässt sich feststellen, dass die Befunde zu den Reaktionswerten von Oxytocin sich teilweise in Richtung der Hypothesen verhalten, weil Oxytocin zumindest mit der Skala Ebene eins, jedoch
nicht mit der Skala Ebene zwei negativ korreliert ist. Auch wenn diese negativen Zusammenhänge nicht signifikant sind, passen sie formal zu den Beobachtungen, dass es den Patienten schwer fällt primäre Gefühle und emotionale
Nähe zuzulassen, denn dieses Verhalten wurde in der vorliegenden Arbeit mit
niedrigen Reaktionswerten von Oxytocin in Zusammenhang gebracht.
Die Interpretation der Mittelwerte der Tiefenebenen wird dadurch verzerrt,
dass die FFET-Skalen ungleich lang sind. Teilt man die Mittelwerte durch die
Anzahl der Items einer Skala, zeigen sich auch hier hypothesenkonforme
Trends, deren nähere Betrachtung lohnend erscheint, auch wenn sie in einem
ersten Ansatz nicht signifikant geworden sind.

88

Diese Frage wird an einer anderen Stelle in dieser Studie weiter nachgegangen werden (siehe
Kapitel 7.6.2).
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Tabelle 55: FFET-Skalen (gemittelte Skalensummenwerte) in Abhängigkeit von den
Reaktionswertgruppen von Oxytocin (SEM) unter Auspartialisierung aller
Störvariablen (1. Sitzung) (ANOVA)
Oxytocin

Oxytocin

Oxytocin

niedrig

mittel

hoch

< 1.004

von -,763

>1,191

F

Signifikanz
p

bis 0,848
pg/ml

pg/ml

pg/ml

Probandenanzahl (n)

10

21

9

-

-

Skala Ebene eins

1,70

1,79

2,08

1,360

.14

Skala Ebene zwei

1,95

1,90

1,98

,086

.46

Skala Ebene drei

1,92

2,02

2,34

1,717

.09 (*)

Skala Ebene vier

2,23

2,30

2,53

,849

.21

Verbundenheitsskala

1,97

1,92

2,10

,348

.35

Anmerkungen: Einseitiger Signifikanztests (*) p < 0.1
pg/ml: Pikogramm pro Milliliter

Tabelle 55 zeigt, dass die Gruppe mit den höchsten Reaktionswerten von Oxytocin im Vergleich zu den Gruppen mit den niedrigen und mittleren Reaktionswerten die Skalen, die die tiefen Ebenen erfassen, alle mit höheren Ausprägungen ankreuzen. Auch innerhalb der Gruppe mit den höchsten Oxytocinreaktionen tendieren die Probanden eher dazu Skalen, die mit starkem Emotionserleben und einem tiefen Ausdruck von Emotionen (Skala drei und vier), sowie
dem Zulassen positiver Emotionen wie Freude und Liebe (Verbundenheitsskala) verknüpft sind, höher anzukreuzen (Skala vier M = 2,53) als die die Skalen,
die mit einer Negierung von tiefen Gefühlen und emotionaler Nähe assoziiert
werden dürfen (Skala zwei M = 1,98). Widersprüchlich hingegen wirken die
nahezu identischen Mittelwerte von Skala Ebene eins (M = 2,08) und der Verbundenheitsskala (M = 2,10), weil diese Skala das Zulassen von Nähe und positiven Emotionen wie Freude und Liebe nahe legt.

Als Erklärungsmodell für die Ergebnisse, dass die endokrinen Reaktionswerte
von Oxytocin nahezu keine Zusammenhänge mit den Tiefenebenen aufweisen,
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lassen sich mehrere Faktoren in Betracht ziehen. Die Patienten entwickeln oft
erst im Verlauf der Therapie ihre Fähigkeit zur Affektregulation und Affektwahrnehmung, die sich in Relation zum therapeutischen Fortschritt stückweise
erweitert und ausdifferenziert. Zum Anfang der Therapie verfügen die meisten
Teilnehmer über ein eingeschränktes Spektrum erlebbarer Emotionen und sind
zusätzlich begrenzt in der Lage ihre Gefühle tief und vollständig zu spüren
oder auszudrücken. Dieser Umstand könnte dazu geführt haben, dass die Probanden die Intensität ihres Emotionsausdrucks in der ersten Sitzung über- oder
unterschätzt und dazu geneigt haben die Items in ihrer Ausprägung höher oder
niedriger anzukreuzen als sie in Wirklichkeit erlebt wurden. Die Tatsache, dass
mit den psychometrischen Maßen des FFET und damit dem subjektiven Bondingerleben kaum signifikante Zusammenhänge mit endokrinen Reaktionswerten gefunden werden konnten, könnte dadurch hinreichend begründet werden.
Für diese Erklärung spricht, dass die Probanden sich bereits in der ersten Sitzung im Mittel der Tiefenebene III zugeordnet haben, was den gängigen Erfahrungen im Bonding völlig widerspricht. Zu Beginn werden im Gegenteil eher
abwehrende Haltungen gegenüber der Therapie beobachtet, die der Tiefenebene I oder II zuzuordnen sind. Vergleicht man die Mittelwerte der Probanden,
was ihre Tiefenebenen betrifft und die Fremdeinschätzungen in welchen Tiefenebenen sich die Teilnehmer aus Sicht der Rater befunden haben könnten, so
zeigt sich, dass die angenommene Erklärung realistisch erscheint.

Tabelle 56: Mittelwerte der Tiefenebenen von den Probanden im Verhältnis zu den Einschätzungen der Therapeuten (Item 7: „Welche emotionale Tiefenebene
wurde aus Deiner Sicht heute durchschnittlich erreicht?“)
Einschätzung

Einschätzung

Probanden

Hauptrater

(M)

(Personen)

Skala Ebene eins

1,83

14

Skala Ebene zwei

1,93

23

Skala Ebene drei

2,07

3

Skala Ebene vier

2,34

0
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Der größte Teil der Rater bewertet das erste Bonding der Teilnehmer weitaus
zurückhaltender, als sie es selbst tun. Nur bei drei Probanden wurde von den
Ratern eingeschätzt, dass sie sich auf Tiefenebene III befunden haben. Tabelle
56 bestätigt also durchaus die angenommenen Vermutungen, wie die Ergebnisse erklärbar sind. Vergleicht man die Reaktionswerte von Oxytocin dieser Personen, weist nur eine sehr hohe negative Reaktionswerte, eine mittlere, aber im
positiven Bereich und eine sehr hohe absolute Differenzen auf. Dieser Wert
entspricht in den rangtransformierten absoluten Reaktionswerten Rang 34 von
40 und in den rangtransformierten prozentualen Reaktionswerten, die den Eingangswert berücksichtigen dem höchsten Rang (Rang 40 von 40). Diese Gruppe ist zu klein um fundierte wissenschaftliche Aussagen zu treffen, aber sie
zeigt Trends, die sich durchaus hypothesenkonsistent verhalten.
Sowohl die Aktivierung der dysfunktionalen, emotionalen Schemata und das
Vermeidungsverhalten in emotionalen und körperlichen Bindungs-, und Nähesituationen ließen Assoziationen zu Stresshormonen, wie etwa Cortisol, in
diesem Prozess vermuten. Darüber hinaus wurde angeführt, dass nach außen
sichtbare Stressreduktionen nach dem Emotionsausdruck und dem Gefühlserleben empirisch beobachtet werden und die Teilnehmer weniger angespannt
oder gereizt nach dem Bonding wirken.
Die Hypothese (3d), dass endokrine Reaktionswerte von Cortisol positiv mit
einem reduzierten und angstbesetztem Emotionserleben beziehungsweise einem Blockieren oder Negieren von Gefühlen und negativ mit dem Zulassen
von Nähe in Beziehung stehen kann ebenfalls nicht bestätigt werden. Es wurden sogar im Gegenteil tendenziell negative Korrelationen zwischen den niedrigen Tiefenebenen I und II gefunden von denen in dieser Arbeit angenommen
wurde, dass sie mit Stresserleben zusammenhängen. Hypothesenkonformer
verhält sich das reduzierte Verbundenheitserleben, was positiv mit Cortisol
assoziiert zu sein scheint, wobei klargestellt werden muss, dass die Korrelationen bestenfalls Trends darstellen, weil sie wie erwähnt nicht signifikant sind.
Es wurde in der Tat bei einigen Versuchspersonen starke Anstiege und starke
Abfälle von Cortisol gefunden. Bei der Messung ergeben sich jedoch die bereits erwähnten Probleme der zirkadianen Rhythmik und die Freisetzungen des
Hormons könnte sowohl als Stressreaktion auf den Prozess als auch durch
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normale pulsatile Ausschüttungen zustande gekommen sein. Hierbei lassen
sich besonders unzureichend die Reaktionswerte von Cortisol der mittleren
Gruppe einschätzen, weil sich in ihr vermutlich Personen befinden, die schwächer abgefallen sind, als sie es unter anderen Umständen (wie etwa an einem
anderen Tag zum gleichen Zeitpunkt ein Buch zu lesen) getan hätten und sich
dieser reduzierte Abfall auch auf eine vermehrte Stressantwort des Organismus
zurückführen lässt. Vergleicht man die Gruppen dennoch miteinander, so ergibt sich folgendes Schema:

Tabelle 57: FFET-Skalen (auf Itemmittelwerte transformiert) in Abhängigkeit von den
Reaktionswertgruppen von Cortisol (SEM) unter Auspartialisierung aller
Störvariablen (1. Sitzung) (ANOVA)
Cortisol

Cortisol

Cortisol

niedrig

mittel

hoch

< -51,10

von -51,10

> -35,52

F

Signifikanz
p

bis -37,68
pg/ml

pg/ml

pg/ml

Probandenanzahl (n)

16

5

19

-

-

Skala Ebene eins

1,78

1,62

1,92

,777

.23

Skala Ebene zwei

1,91

1,93

1,94

,016

.49

Verbundenheitsskala

1,12

1,73

1,47

1,526

.11

Die Gruppe mit den stärksten Cortisolanstiegen zeigt die höchsten Mittelwerte
auf den Tiefenebenen I und II und weniger Verbundenheitserleben (M = 1,47).
Auch wenn die Ergebnisse nicht signifikant sind bestätigen sie in ersten Ansätzen empirische Erfahrungen, die beim Bonding beobachtet worden sind. Widersprüchlich wirkt hingegen die Gruppe mit den stärksten Cortisolabfällen,
weil dort das Fühlen positiver Emotionen wie Freude und das Zulassen emotionaler Nähe in der Ausprägung am niedrigsten angekreuzt wird (M = 1,12).
Als Erklärung könnte auch hier die Vermutung dienlich sein, dass die Probanden die Intensität ihres Emotionsausdrucks in der ersten Sitzung über- oder
unterschätzt und dazu geneigt haben die Items in ihrer Ausprägung höher oder
niedriger anzukreuzen als sie in Wirklichkeit erlebt wurden. Diese Tatsache
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könnte begründen warum keine signifikanten Mittelwertsunterschiede gefunden wurden.
Als ein eindeutiger Stressmarker kann Cortisol allgemein nicht betrachtet werden (Hubert, 1988), weil es nicht bei allen Individuen und nicht auf jeden
Stressor gleich zuverlässig anspricht. Zudem ist es in eine Vielzahl von peripheren Regulationsmechanismen involviert, die unter experimentellen Bedingungen einen Einfluss ausgeübt haben und demgemäß hätten sorgfältig kontrolliert werden müssen (vgl. Netter, 2005). Diese Einflüsse können bei der
vorliegenden Arbeit jedoch auf Toilettengänge in der Pause und Flüssigkeit zu
sich nehmen eingegrenzt werden. Auch die bereits angeführte mögliche Subsensitivität der HPA-Achse könnte die Reaktionswerte für Cortisol beeinflusst
haben, weil trotz eines vermehrten Stresserlebens keine Anpassungsleistung
des Organismus mehr erfolgt ist.
Für die endokrinen Werte wurden sowohl für Oxytocin als auch für Cortisol
zudem eine beträchtliche Anzahl an Störvariablen wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, affektive Störungen, neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen oder den Alkoholkonsum hochprozentiger Getränke wie Gin, Whiskey
oder Schnaps gefunden, die mit der Freisetzung des Hormons interferieren. Die
Reaktionswerte von Oxytocin und Cortisol könnten noch durch diverse weitere
Störvariablen, die möglicherweise sogar noch unbekannt sind beeinflusst worden sein.
Die Hypothese, dass erhöhte Reaktionswerte von Oxytocin und erniedrigte
Reaktionswerte von Cortisol zusammenhängen, lässt sich nicht bestätigen. Die
ersten Analysen zeigen entgegen der Annahmen signifikant positive Korrelationen (p <.10). Diese Ergebnisse widersprechen der Annahme, dass Oxytocin
sich hemmend auf die HPA-Achse auswirkt und physischem und psychosozialem Stress entgegenwirkt (Heinrichs & Ehlert, 2002). Bei Tieren wird hingegen
beobachtet, dass Oxytocin sich nicht nur stressreduzierend auswirkt, sondern
auch eine ACTH-Freisetzung induzieren kann, wenn auch geringer als Vasopressin (Gibbs et al., 1984). Die Befunde dieser Arbeit stützen die Vermutung, dass Oxytocin bei Primaten zumindest in Bindungssituationen die Freisetzung von Cortisol anregen kann. Diese Ergebnisse sind allerdings mit Vor226
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sicht zu interpretieren, weil die Interaktion von Oxytocin mit CRH, Vasopressin und ACTH mit der HPA-Achse bei weitem noch nicht ausreichend verstanden ist. Als Begründung lässt sich anführen, dass es in manchen Bindungssituationen durchaus von Vorteil sein könnte leicht unter Stress zu geraten, um
seine Ängste in sozialen Situationen zu überwinden und eine Handlung einzuleiten, die bindungsförderlich ist und eine zwischenmenschliche Beziehung
anbahnt.
Darüber hinaus könnten die Qualität und die Intensität des Stressors verantwortlich dafür sein, ob Oxytocin die CRH- Freisetzung (Gibbs, 1985) oder die
ACTH-Ausschüttung (Uvnäs-Moberg, 2003) eher hemmt oder eher anregt
(siehe auch Kapitel 2.3 Wechselwirkung von Oxytocin und Cortisol). Diese
könnten sich zudem bei Gesunden und Menschen mit psychischen Störungen
insbesondere dann unterscheiden, wenn Bindungsstörungen vorliegen. Denkbar
wäre auch, dass die Art der psychischen Störung und ihr Einfluss auf die HPAAchse determiniert, ob Oxytocin Stress eher reduziert oder steigert.

7.6

Therapieffekte von Bonding auf die Tiefenebenen und die neurochemischen Variablen (Hypothese 4)

Prüfung auf Normalverteilung Auch für den zweiten Termin wurden die biochemischen Korrelate und die Tiefenebenen einer Überprüfung auf Normalverteilung durch den Kolmogorov-Smirnov-Test unterzogen. Die Skalen des
FFET sind bis auf die Skala Ebene vier (p = .035) alle normalverteilt. Bei den
endokrinen Maßen für Cortisol sind wieder die absoluten und prozentualen
Werte normalverteilt (p = .200*). Bei den endokrinen Maßen für Oxytocin erweist sich der prozentuale Wert als normalverteilt (p = .200*). Alle übrigen
neurochemischen Variablen weichen signifikant ab und es werden demgemäß
zur Berechung nicht-parametrische statistische Verfahren angewandt.

Weil bei den Untersuchungen des vierten Hypothesenblocks in verschiedenen
Berechnungen dieselbe Variable zu lediglich unterschiedlichen Zeitpunkten
verglichen wird, kann auf die Auspartialisierung von Störvariablen verzichtet
werden. Es ist zudem nicht zu erwarten, dass der Einfluss derselben Variablen
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sich bei zwei Terminen unterschiedlich auswirkt und es vermag einen künstlichen Zusammenhang zwischen zwei Messzeitpunkten zu erzeugen. Des Weiteren würde die Auspartialisierung von Störvariablen die Fallzahl derart reduzieren, dass eine Interpretation der Ergebnisse nicht mehr möglich wird. Sollten
jedoch verschiedene Variablen zu einem Vergleich herangezogen werden, so
werden die Störfaktoren gesondert aufgeführt und bei der Berechnung berücksichtigt und auspartialisiert. Die zuvor beschriebene SEM-Einteilung für die
Reaktionswerte von Oxytocin und Cortisol soll auch für den zweiten Termin
zum Vergleich der Extremgruppen erhalten bleiben.

7.6.1

Effekte auf die Tiefenebenen

Hypothese 4a
Zur Überprüfung der Fragestellung, ob regelmäßiges Bonding innerhalb von
zwei Messzeitpunkten eine generelle Verschiebung der Tiefenebenen hinsichtlich der gewünschten prozessualen Zieltiefe bewirkt, werden t-Tests für verbundene Stichproben (Vergleich von t1 und t2 bei Skala eins, zwei und drei)
und Wilcoxon-Tests (beim t1-t2-Vergleich von Skala vier und Verbundenheit)
zur Berechung durchgeführt. Auf die Mitführung von Kovariaten wird verzichtet, weil es sich um den Vergleich derselben Variablen handelt (siehe Vorspann). Eine Auflistung der Ergebnisse kann Tabelle 58 und 59 entnommen
werden.
Tabelle 58: Mittelwerte (M) und Signifikanzen der Mittelwertsdifferenzen (t-Test für
verbundene Stichproben) zwischen dem 1. und 2. Termin für Skala Ebene
eins, zwei und drei (n=23)
M (1.Termin)

M (2.Termin)

t

Signifikanz p

Skala eins

14,96

12,38

3,37

.01**

Skala zwei

23,00

19,46

2,84

.005**

Skala drei

54,34

54,76

-.148

.442

Anmerkung: Einseitiger Signifikanztest p < .01**
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Tabelle 59: Mittlere Ränge und Signifikanzen der Mittelwertsunterschiede für Skala vier
und Verbundenheit zwischen dem 1. und 2. Termin (n=23)
Mittlerer Rang

Mittlerer Rang

Asymptotische

(1.Termin)

2.Termin

Signifikanz p

Skala vier

9,81

13,84

.02 *

Verbundenheitsskala

10,36

16,36

.637

Anmerkung: : Einseitiger Signifikanztest p <.05*

Die Mittelwertsdifferenzen sind für Skala Ebene eins und zwei hochsignifikant
und für Skala Ebene vier signifikant verändert, d.h. die Tiefenebenen 1 und 2
haben in ihren Werten abgenommen und die Tiefenebene 4 wurde beim zweiten Termin öfter erreicht als beim ersten Termin. Für Skala Ebene drei und die
Verbundenheitsskala können keine signifikanten Unterschiede entdeckt werden
(p>.05). Abbildung 13 verdeutlicht die Ergebnisse graphisch anhand der Skalensummenrohmittelwerte (nicht gemittelt).
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Abildung 13: Verschiebung der Tiefenebenen vom ersten (1. Sitzung) zum zweiten
Termin (2.) und zweiseitige Signifikanzen der Mittelwertsdifferenzen
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7.6.2

Effekte auf Oxytocin

Hypothese 4b
Für die zweite Bondingsitzung wurde eine Steigerung der Ausgangswerte vom
ersten zum zweiten Termin angenommen, die im Folgenden mit einem Wilcoxon-Test für verbundene Stichproben überprüft werden soll. Es zeigen sich auf
einem Signifikanzniveau von 5% keine signifikanten Unterschiede zwischen
den beiden Prä-Werten (p >.05).

Um die Veränderung der Reaktionswerte beurteilen zu können, wie in Hypothese 4c beabsichtigt, soll in einer kurzen Voruntersuchung geprüft werden,
ob überhaupt ein signifikanter Oxytocinanstieg in der zweiten Sitzung beobachtbar ist. Dies geschah analog zur ersten Sitzung mit einem Wilcoxon-Test
für verbundene Stichproben. Tabelle 60 zeigt die Ergebnisse.

Tabelle 60: Mittelwerte (M) und Standardweichungen (SD) der Prä- und Postwerte von
Oxytocin (Rohwerte) und Mittlere Ränge nach Wilcoxon in der zweiten Sitzung und Signifikanz der Mittelwertsdifferenz (n = 26)

M

SD

Mittlerer Rang

p

Oxytocin Prä

5,49

8,03

10,90

.091(*)

Oxytocin Post

8,76

17,39

15,13

Anmerkung: : Einseitiger Signifikanztest p <.10(*)

Für den zweiten Termin zeigt sich im Vergleich der Mittelwerte eine Signifikanz auf dem 10% Niveau. Die Postwerte von Oxytocin sind im Verhältnis zu
den Ausgangswerten demnach angestiegen. Abbildung 14 verdeutlicht die Ergebnisse nochmals optisch mittels einer Grafik.
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Abbildung 14: Veränderung der Oxytocinwerte (Verhältnis Post zu Prä) beim zweiten
Termin im Mittelwertsvergleich

Hypothese 4c
In einer Vergleichmessung zwischen der ersten und zweiten Bondingsitzung
sollen des Weiteren die absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Oxytocin miteinander verglichen werden. Hierzu werden Wilcoxon-Tests für verbundene Stichproben durchgeführt und auf eine Auspartialisierung der Störvariablen verzichtet. Tabelle 61 zeigt die Ergebnisse in tabellarischer Form.
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Tabelle 61: Mittelwerte (M) und Standardabweichungen (SD) der absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Oxytocin in der 1. Sitzung und der 2. Sitzung (n =
26) sowie Signifikanzen der Änderung (nach Wilcoxon)

M

SD

p

Differenz Oxytocin
(Post-Präwert)
Differenz Oxytocin absolut

0,18

5,98

3,27

10,63

28,03

58,83

pg/ml (1.Termin)
Differenz Oxytocin absolut

.03*

pg/ml (2.Termin)
Differenz Oxytocin in %
(1.Termin)
Differenz Oxytocin in %

.08(*)
46,15

84,51

(2.Termin)
Anmerkung: Einseitiger Signifikanztest p <.10(*), p <.05*
pg/ml: Pikogramm pro Milliliter

Die Mittelwerte für die absoluten als auch die prozentualen Reaktionswerte
von Oxytocin zeigen signifikante Anstiege von der ersten zur zweiten Sitzung.
Zudem sind während des zweiten Termins zwar mehr Probanden in ihren Reaktionswerten von Oxytocin angestiegen, aber gleichzeitig fallen die Versuchspersonen, die eine Reduktion von Oxytocin zeigen, im Vergleich stärker
ab. Eine weitere graphische Darstellung der Befunde erfolgt in Abbildung 15
und Abbildung 16.
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Abbildung 15: Mittelwerte der absoluten Oxytocindifferenzen zwischen der ersten und
zweiten Sitzung im Vergleich (n = 26)
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Abbildung 16: Zunahme der Reagibilität von Oxytocin durch den Klinikaufenthalt

Anmerkung: Die Korrelation (Rangkorrelation nach Spearman) zwischen den absoluten Reaktionswerten der ersten und zweiten Sitzung beträgt r = .472*.

7.6.3

Effekte auf Cortisol

Hypothese 4d
Analog zu Oxytocin soll nun auch ein Vergleich zwischen der ersten und zweiten Bondingsitzung und den absoluten und prozentualen Reaktionswerten von
Cortisol vorgenommen werden. Diese können hier sinnvoll verglichen werden,
obwohl wegen des zirkadianen Abfalls von Cortisol keine aussagekräftigen
Analysen der absoluten Änderungen in jeder Bondingsitzung durchgeführt
werden konnten. Auch hierfür werden ebenfalls Wilcoxon-Tests für verbundene Stichproben berechnet. Zwischen den Reaktionswerten von Cortisol (absolut
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und relativ) zeigen sich zwischen dem ersten und zweiten Termin keine signifikanten Mittelwertsunterschiede (p >.05).

Hypothese 4e
Für die erste Sitzung wurde die Hypothese formuliert, dass erhöhte Reaktionswerte von Oxytocin und erniedrigte Reaktionswerte von Cortisol zusammenhängen, die nun auch für die zweite Sitzung untersucht werden soll. Die Berechung wird anhand von Partialkorrelationen (Störvariablen Hormonelle Empfängnisverhütung und Angststörungen) vorgenommen (in diesem Fall werden
verschiedene Variablen miteinander verglichen). Allerdings erscheint eine Darstellung und anschließende Diskussion der Ergebnisse an dieser Stelle nicht
mehr sinnvoll, weil aufgrund der Auspartialisierung der Störvariablen die Fallzahl zu stark reduziert wird (n =10), um fundierte Aussagen zu treffen.

Abschließend werden die Ergebnisse beider Termine einander vergleichend
gegenübergestellt und untersucht, ob die Reaktionswerte der neuroendokrinen
Maße mit Veränderungen in den psychometrischen Maßen der FFET-Skalen
zusammenhängen. Um die nachfolgenden Hypothesen zu überprüfen, werden
zunächst neue Variablen sowohl für die Reaktionswerte von Oxytocin und
Cortisol (prozentual & absolut) als auch für die FFET-Skalen errechnet. Dabei
soll immer so vorgegangen werden, dass der erste vom zweiten Termin abgezogen wird (Differenz zwei - Differenz eins). Zusätzlich erfolgt eine erneute
Analyse hinsichtlich potentieller Störvariablen, die bei signifikanten Zusammenhängen (Pearson oder Rangkorrelationen bzw. Varianzanalysen) in den
Berechnungen herauspartialisiert werden. Konsistent zu den vorherigen Ergebnisdarstellungen werden Oxytocin und Cortisol in der beschriebenen Reihenfolge nacheinander getrennt abgehandelt.

Als Voruntersuchung zu Hypothese 4f, die Zusammenhänge zwischen Änderungen der Reaktionswerte von Oxytocin von der ersten zur zweiten Sitzung
mit Änderungen in den Werten der Tiefenebenen in Zusammenhang bringt,
soll zunächst die Fragestellung mit Hilfe von Korrelationen beantwortet werden, ob die Reaktionswerte von Oxytocin in der zweiten Sitzung einerseits eine
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positive Beziehung zu einem Verbundenheitserleben (gemessen mit der Verbundenheitsskala) oder einem starken Emotionsausdruck (gemessen mit der
Skala Ebene drei und der rangtransformierten Skala vier) und andererseits einen negativen Zusammenhang mit den FFET-Skalen Ebene eins und zwei aufweisen. Um die Befunde nicht zu verfälschen, werden die Störvariablen (Alkoholkonsum hochprozentiger Getränke, Angststörungen, Geschlecht, Alter und
hormonelle Empfängnisverhütung) auspartialisiert. Zur Berechnung werden für
die absoluten Differenzen die rangtransformierten Reaktionswerte und die prozentualen Differenzen (normalverteilt) von Oxytocin herangezogen. Zwischen
den FFET-Skalen und den absoluten und prozentualen Reaktionswerten von
Oxytocin zeigen sich keine signifikanten Korrelationen (p >.05). Zur weiteren
Überprüfung der Problemstellung, ob ein starker Emotionsausdruck oder ein
Verbundenheitserleben einen Unterschied in den Reaktionswerten von Oxytocin herbeiführt, werden einfaktorielle Varianzanalysen mit einer gröberen Einteilung der Reaktionswerte (SEM basiert auf 3 Klassen) unter Auspartialisierung derselben Störvariablen gerechnet. Dies erlaubt den Vergleich von Extremgruppen, die bei einer Rangvergabe für die Reaktionswerte von Oxytocin
verloren gehen. Auch diese Einteilung führt zu keinen signifikanten Ergebnissen (p >.10).

Hypothese 4f
Es wird vermutet, dass die Änderung der Oxytocin-Reaktionen, also die Differenz der Differenz positiv mit den Änderungen der Tiefenebenen Skala drei,
Skala vier und der Verbundenheitsskala und negativ mit den Änderungen der
Skala Ebene eins und zwei korreliert sind. Die neu gebildete Variable zeigt
sich gegenüber der hormonellen Empfängnisverhütung (r =.743**) und dem
Alter (r =-.476*) beeinflussbar, was bei einer Auspartialisierung erneut zu einer starken Reduzierung der Fallzahl und einer selektiven Betrachtung des
Frauenkollektivs führen würde. Aus diesem Grund erfolgen zunächst nichtparametrische Rangkorrelationen zwischen den Differenzwerten von Oxytocin
und den Differenzwerten der FFET-Skalen ohne Auspartialisierung (n =26). Es
finden sich hierbei keine signifikanten Korrelationen (p >.05), weshalb auf
weitere Analysen unter Einbeziehung der Störvariablen verzichtet wird. Wenn
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die Ergebnisse bereits ohne Berücksichtigung der Einflussfaktoren keine Zusammenhänge aufweisen, wird die Auspartialisierung vermutlich keine signifikanteren Ergebnisse erbringen können.

Analog zu den Berechnungsschritten von Oxytocin soll auch bei den Reaktionswerten von Cortisol verfahren und zunächst in einer Voruntersuchung für
Hypothese 4g näher überprüft werden, ob die Reaktionswerte von der ersten
zur zweiten Sitzung mit Änderungen in den Werten der Tiefenebenen eine Beziehung aufweisen. Die Fragestellung, ob Verbundenheit negativ mit Cortisol
und positiv mit den Skalen Ebene eins und zwei assoziiert ist, wird zunächst
anhand von Korrelationen untersucht. Die absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Cortisol und die Werte der FFET-Skalen Ebene eins und zwei
sind von Störvariablen (Alkoholkonsum vor Klinikaufenthalt, Angststörungen
und hormonelle Empfängnisverhütung) beeinflussbar, welche folglich auspartialisiert werden. Zwischen den absoluten und prozentualen Reaktionswerten
von Cortisol und den FFET-Skalen Ebene eins und zwei sowie der Verbundenheitsskala zeigen sich keine signifikanten Korrelationen (p >.05). Zur weiteren
Überprüfung der Fragestellung soll erneut die gröbere Einteilung (SEM) für die
Reaktionswerte von Cortisol zum Tragen kommen. Hierfür sollen Probanden
mit starkem, mittlerem und sehr niedrigem Abfall (beziehungsweise Anstieg)
miteinander verglichen werden. In Konsistenz mit der Verfahrensweise bei
Oxytocin werden einfaktorielle Varianzanalysen mit dem Faktor Reaktionsklassen von Cortisol gerechnet. Die strengere Einteilung zeigt, wie bei Oxytocin, ebenfalls keine signifikanten Mittelwertsunterschiede (p >.10).

Hypothese 4g
Von den Veränderungen der Differenzen der Reaktionswerte von Cortisol wird
vermutet, dass sie negativ mit der Veränderung der Verbundenheitsskala, der
Ebene drei und Ebene vier korrelieren und positiv mit der Abnahme der Tiefenebenen Skala eins und zwei in Beziehung stehen. Die Differenz der Differenz von den Reaktionswerten wird von den Störvariablen Partnerstatus (r =.424*) und dem regelmäßigen Alkoholkonsum von Bier vor dem Klinikaufenthalt (r =.412*) beeinflusst. Eine nicht-parametrische Rangkorrelationen zwi238
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schen den Differenzwerten von Cortisol und den Differenzwerten der FFETSkalen ohne Auspartialisierung (n =26) erbringt eine signifikanten Korrelationen (p <.05), zwischen der Veränderung der FFET-Skala Ebene drei und Veränderungen der Reaktionswerte von Cortisol (r =.471*; p =.015). Folglich erscheint es hier sinnvoll alle potentiellen Störvariablen miteinzubeziehen. Allerdings erfordern auch die Differenzen der FFET-Skalen die Verwendung von
Partialkorrelationen. Skala Ebene eins korreliert negativ (r = -.442* und r =.432*) mit dem Alkoholkonsum vor Klinikaufenthalt (Bier und Wein), Ebene
zwei negativ (r =-.464*) mit der Einnahme von Benzodiazepinen, Ebene drei
positiv mit dem Geschlecht (r =.423*) und Ebene vier negativ mit stofflichen
Suchterkrankungen (r =-.557**). Werden die Störvariablen für die FFET-Skala
Ebene drei zusätzlich neben den Einflussfaktoren auf die Reaktionswerte von
Cortisol berücksichtigt, verschwindet der signifikante Effekt (Skala Ebene drei
r = .151, p >.05). Auch für die übrigen FFET-Skalen zeigen sich unter Einbeziehung der Störvariablen keine signifikanten Zusammenhänge (p >.05).

7.6.4

Diskussion

Der vierte Hypothesenblock beschäftigt sich damit, ob zwischen zwei Messzeitpunkten (zwischen dem ersten und zweiten Termin) Unterschiede in den
psychometrischen und neuroendokrinen Maßen gefunden werden können, also
ob sich Therapieffekte durch das Bonding beziehungsweise den Klinikaufenthalt nach einigen Wochen eingestellt haben.

Effekte auf die Tiefenebenen Es gibt empirische Hinweise, dass regelmäßiges
Bonden zu einem tieferen und vollständigerem Gefühlsausdruck und Emotionserleben führen, die bisher noch nicht überprüft werden konnten, weil es
nicht möglich war, das subjektive Bondingerleben zu erfassen. Die Annahme,
dass eine Verschiebung der Tiefenebenen in Richtung prozessualer Zieltiefe
erfolgt, kann für den größten Teil der FFET-Skalen bestätigt werden. Die Ausnahme bildet Skala drei und die Verbundenheitsskala, die sich innerhalb der
beiden Bondingtermine nicht signifikant unterscheiden. Die Hypothese muss
demnach für diese beiden Skalen zunächst verworfen werden. Tabelle 62 zeigt
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die gemittelten Skalensummenwerte für den ersten und zweiten Termin, um
eine bessere Vergleichbarkeit der unterschiedlich langen Skalen zu ermöglichen.

Tabelle 62: Mittelwerte (gemittelte Skalensummenwerte) und Signifikanzen der Mittelwertsdifferenzen zwischen dem 1. und 2. Termin für die FFET-Skalen
(n=23)
M (1.Termin)

M (2.Termin)

Signifikanz p

Skala eins

1,87

1,55

.011**

Skala zwei

1,91

1,62

.005**

Skala drei

2,09

2,10

.442

Skala vier

2,33

2,65

.02*

Verbundenheitsskala

1,98

2,15

.319

Anmerkung: Einseitiger Signifikanztest p <.05*, p <.01**
Die Signifikanzangaben für Skala vier und Verbundenheit sind asymptotisch.

Die Tabelle verdeutlicht, dass die FFET-Skalen Ebene eins und zwei abnehmen während Skalen Ebene drei unverändert bleibt und Skala Ebene vier in
den Mittelwerten ansteigt. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass
die Therapie dazu beigetragen hat die Angst vor emotionaler und körperlicher
Nähe abzubauen und den Probanden dabei unterstützt hat einen Zugang zu
tieferen Gefühlen zu finden. Die Befunde untermauern zudem die Argumentation, dass die Probanden in der ersten Sitzung dazu tendiert haben die Intensität
des Ausdrucks zu überschätzen und die zurückhaltende Bewertung der Therapeuten somit zutreffender gewesen ist. Wenn die Probanden sich völlig korrekt
eingeschätzt hätten, dass sie schon in der ersten Sitzung die tiefen Ebenen erreicht haben, dann könnte eine Verschiebung der Mittelwerte in diesem Ausmaß nicht stattfinden. Vergleicht man die Einschätzungen der Rater mit denen
der Probanden für die zweite Sitzung, so ergibt sich ein einheitlicheres Bild als
zu Beginn der Therapie. Die meisten Teilnehmer glauben auf Ebene drei oder
Ebene vier gewesen zu sein und die Therapeuten vermuten, dass die meisten
Versuchspersonen sich auf Ebene drei befunden haben könnten. Die Diskrepanz zwischen Versuchspersonen und Ratern auf Stufe vier kann dadurch er240
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klärt werden, dass die Identitätsebene von außen objektiv schwer einzuschätzen
ist und sich darüber hinaus im beobachtbaren Emotionsausdruck kaum von der
Ebenen III unterscheidet. Tabelle 63 zeigt die Ergebnisse in der Gegenüberstellung.

Tabelle 63: Mittelwerte der Tiefenebenen von den Probanden (2. Sitzung) im Verhältnis
zu den Einschätzungen der Therapeuten für den zweiten Termin (Item 7:
„Welche emotionale Tiefenebene wurde aus Deiner Sicht heute durchschnittlich erreicht?“)
Einschätzung

Einschätzung

Probanden

Hauptrater

(M)

(Personen)

Skala Ebene eins

1,55

1

Skala Ebene zwei

1,62

10

Skala Ebene drei

2,10

14

Skala Ebene vier

2,65

1

Als Begründung, dass die Therapieffekte sich nicht bei den FFET-Skalen Ebene drei und Verbundenheit haben finden lassen, könnte die Tatsache dienen,
dass es den Probanden einerseits nicht möglich gewesen ist ihre Emotionen
rückblickend im Fragebogen zu bewerten. Andererseits haben ihnen auch keine
Optionen zur Verfügung gestanden die einzelnen Emotionen der zweiten Sitzung in höheren Ausprägungen anzukreuzen, also die Intensität der Gefühle
differenzierter zu bewerten. Zu Beginn der Therapie konnten die Versuchspersonen noch nicht wissen wie intensiv der damalige Ausdruck ihrer Emotionen
im Verhältnis zu dem Gefühlsausdruck gewesen ist, den sie in der siebten oder
achten Bondingsitzung entwickelt haben würden. Es wäre sinnvoll gewesen
dem Fragebogen wenigstens ein Item beizufügen, dass es gestatte hätte die
Emotionen in Relation zu den Gefühlen zu setzen, die in der ersten Sitzung
geäußert wurden. Für die Zukunft könnte es sich auch als lohnend erweisen
Verlaufsanalysen mit dem FFET zu machen und den Fragebogen nach jeder
Bondingsitzung an die Teilnehmer auszuteilen. Damit könnten sich noch konsistentere Ergebnisse in Richtung der Hypothesen finden lassen.
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Effekte auf die Niveauwerte von Oxytocin Wenn sich die Einstellungen zu
therapierelevanten Themen wie Vertrauen und dem Zulassen von körperlicher
Nähe verändern, dann könnte auch auf neurochemischer Ebene eine dauerhafte
Anpassung erfolgen. Die Hypothese, dass sich die Therapieeffekte parallel mit
einer psychischen Modifikation auch auf die neuroendokrine Ebene ausdehnen
und den Basiswert von Oxytocin nachhaltig verändern, kann jedoch nicht bestätigt werden und muss in dieser Arbeit verworfen werden. Die Befunde deuten
demnach an, dass der Niveauwert von Oxytocin, als welcher der Prä-Wert betrachtet werden kann von keinen systematischen Veränderungen beeinflusst
wird. Korreliert man zur Überprüfung den Prä-Wert beider Sitzungen mit
nicht-parametrischen Spearman-Rangkorrelationen, so zeigt sich, dass beide
Werte hochsignifikant (r =.822**, p <.01) miteinander in Beziehung stehen.
Das Ergebnis besagt demnach, dass sich die Rangreihe der Versuchspersonen
nicht verändert. Folglich verfügt der Prä-Wert von Oxytocin über eine hohe
relative Stabilität Der Faktor Zeit scheint demnach für die Niveauwerte eine
untergeordnete Rolle zu spielen und übt keinen systematischen Einfluss auf
Oxytocin und die Messzeitpunkte aus. Umso erstaunlicher erscheint es, dass
sich in Bezug auf die neuroendokrinen Reaktionswerte von Oxytocin, also die
Reagibilität ein anderes Bild ergibt und der Aufenthalt in der Klinik sehr wohl
dauerhaft einen Einfluss auf Oxytocin ausübt.

Effekte auf die Reaktionswerte von Oxytocin Die Hypothese, dass sowohl
die absoluten als auch die prozentualen Reaktionswerte von Oxytocin vom
ersten zum zweiten Termin zunehmen, kann darum in vollem Umfang bestätigt
werden. Die absoluten Differenzen zeigen signifikante Veränderungen (p <.05)
in der zweiten Bondingsitzung und eine Verschiebung der Differenzen von
einem niedrigen M = 0,18 pg/ml in einen deutlich höheren Bereich M = 3,27
pg/ml. Betrachtet man die prozentualen Differenzen lassen sich immerhin noch
signifikante Trends berichten (p <.10) und eine Steigerung der Prozentwerte
von M = 28,03 pg/ml und M = 46,15 pg/ml. Diese Befunde besonders erwähnenswert, da in den prozentualen Differenzen die Eingangswerte berücksichtigt
wurden. Korreliert man wiederum zur Überprüfung der relativen Stabilität die
Reaktionswerte von Oxytocin der ersten und zweiten Sitzung miteinander, so
zeigen sich signifikant positive Korrelationen (r = .472*, p = .015) zwischen
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beiden Messzeitpunkten. Bei einer näheren Überprüfung dieser positiven Beziehung finden sich allerdings erhebliche Ausreißerwerte (vgl. Abbildung 16),
die den Zusammenhang künstlich erzeugen. Werden diese Personen bei der
Berechnung ausgeklammert verschwindet die Signifikanz, weshalb die relative
Stabilität der Reaktionswerte eingeschränkt betrachtet werden muss. Erstaunlicherweise kann jedoch eine Sensibilisierung bei der Freisetzung von Oxytocin
im Mittel bei den Prozessteilnehmern beobachtet werden, was darauf schließen
lassen könnte, dass die Versuchspersonen in einer Art Konditionierungsprozess
gelernt haben, Oxytocin auszuschütten. Die Ergebnisse lassen sich also grundlegend dahingehend interpretieren, dass die Reagibilität in der Freisetzung von
Oxytocin ein stabiles Merkmal innerhalb einer Person ist und gleichzeitig
durch therapeutische Prozessarbeit veränderbar ist.
Der zweite Termin war für die meisten Versuchspersonen das siebte Bonding
und es kann von einer hinreichenden Gewöhnung an den Prozess ausgegangen
werden. Vielen Teilnehmern fällt es parallel zum Ansteigen der Sitzungsanzahl
bedeutend leichter sich auf das Näheangebot des Bondingspartners einzulassen
und es anzunehmen als zu Beginn der Therapie. Das würde auch zu den Untersuchungsbefunden passen, weil man vermuten könnte, dass der Anstieg der
Oxytocinreaktionen sich konform zum therapeutischen Fortschritt verhält. Dies
legt die Vermutung nahe, dass die beträchtliche Steigerung der Reaktionswerte
von Oxytocin dem Prozess beziehungsweise dem Klinikaufenthalt zugeschrieben werden könnte. Bevor diese Mutmaßung jedoch postuliert werden darf,
erscheint es wichtig zu erwähnen, dass der Anstieg der Reaktionswerte auch
genauso mit anderen therapeutischen Einflüssen verknüpft sein könnte.

Die Probanden haben sich bis zum zweiten Messzeitpunkt fortlaufend in der
Klinik befunden und an einem vielfältigen therapeutischen Programm teilgenommen, was für die einzelnen Versuchspersonen noch individuell verschieden war. Es ist ein bedauernswerter Umstand, dass sich das so genannte „Klinikrauschen“ nicht aus den Daten herausfiltern lässt und eine abschließende
Attribution von therapeutischen Interventionen auf den Therapiererfolg verwehrt bleibt. Dies gilt natürlich auch für die Bonding-Psychotherapie. An dieser Stelle soll angesprochen werden, dass es eine Besonderheit in der Klinik
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Bad Herrenalb ist, dass alle Therapienangebote (besonders die therapeutische
Gemeinschaft) darauf ausgerichtet sind, körperliche und emotionale Nähe wieder verstärkt zulassen zu können. Modifikationen in der Beziehungs-und Bindungsfähigkeit werden angestrebt und können auch beobachtet werden. Möglicherweise stehen diese interaktionellen Veränderungen auch mit der BondingPsychotherapie in Beziehung, weil es im Zuge einer fortschreitenden Entwicklung dieser Beziehungfähigkeit eventuell auch zunehmend besser gelingt beim
Bonding Fortschritte zu erzielen. Demnach könnte die Veränderung auf neuroendokriner Ebene allgemein mit einer Verbesserung der menschlichen Bindungsfähigkeit oder dem Vermögen emotional nahe Beziehungen einzugehen
verknüpft sein.

Effekte auf die Reaktionswerte von Cortisol In Bezug auf die Ergebnisse in
Zusammenhang mit Fragestellungen, die das Hormon Cortisol und seine Reagibilität auf die Bonding-Psychotherapie betreffen, lassen sich keine hypothesenkonformen Befunde berichten. Für die zweite Bondingsitzung wurde für
Cortisol ein stärkerer Abfall oder geringerer Anstieg in den Reaktionswerten
vermutet. Die Hypothese, dass Bonding allgemeinen stressreduzierend gewirkt
hat, weil sich die absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Cortisol innerhalb der ersten und zweiten Sitzung unterscheiden, kann nicht bestätigt und
muss verworfen werden. Die fehlenden oder negativen Befunde für das Hormon Cortisol setzen sich demnach auch für die zweite Sitzung fort. Es darf
angenommen werden, dass die bereits hinlänglich ausgeführte zirkadiane
Rhythmik und die pulsatilen Ausschüttungen zu den Untersuchungsresultaten
beigetragen haben. Es ließe sich auch kontrovers diskutieren inwiefern eine
Reduktion von Cortisol nach dem Bondingprozess erwartet werden darf, nachdem belastende Gefühle wie Schmerz, Angst oder Wut ausgedrückt worden
sind.
Zumindest in Bezug auf Ängstlichkeit finden Untersuchungen mit Cortisol
selten synchrone Beziehungen oder Korrelationen zwischen einer aktuellen
Zustandsangst und Cortisol (Weizmann et al., 1994). Die meisten Studien zum
Reaktionsverhalten von Cortisol gehen der Frage nach, ob sich mit einem Anstieg der Angst, die durch spezifische Stressoren gefördert wird, auch höhere
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Freisetzungen von Cortisol finden lassen. Doch weder bei Phobikern während
der Konfrontation mit dem angstauslösenden Objekt, noch bei Panikpatienten
während sie eine Panikattacke erleiden, finden sich extrem hohe Cortisolspiegel oder ein klarer Zusammenhang zu subjektiv erlebter Angst. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass überdauernde beziehungsweise pathologische
Angst mit klinischer Relevanz durchaus eine Rolle spielen kann. Allerdings
zeigen verschiedene Untersuchungen mit jeweils ähnlichen oder auch unterschiedlichen Designs, dass der Messzeitraum und die Stressqualität Berücksichtigung finden muss. Darüber hinaus ist auch bei Ängstlichen zumindest
teilweise eine Subsensitivität der HPA- Achse in Betracht zu ziehen (vgl. Netter, 2005).

Neuroendokrine Reaktionswerte und FFET Die Annahme, das sich Beziehungen zwischen den Reaktionswerten von Cortisol und Oxytocin (absolut und
prozentual) und den Tiefenebenen beim Bonding, also den FFET-Skalen entdecken lassen, konnte auch für den zweiten Termin nicht bestätigt werden und
muss deshalb verworfen werden. Als Begründung können erneut mögliche
Über- oder Unterschätzungen des Emotionsausdrucks in den FFET-Skalen herangezogen werden, obwohl vermutlich angenommen werden kann, dass den
Probanden nach mehr als sechs Sitzungen und erhöhten Erfahrungswerten mit
der Therapie die Einschätzung besser gelungen ist, als beim ersten Termin.
Möglicherweise existieren aber auch die vermuteten Beziehungen zwischen der
neuroendokrinen und der psychologischen Ebene beim Bonding gar nicht und
lassen sich folglich auch nicht finden. Es ist bisher nicht gelungen ein Hormon
oder ein Neurotransmitter, also auch nicht Oxytocin oder Cortisol zu einer spezifischen Emotion als zugehörig zu klassifizieren. Es wird eher davon ausgegangen, dass sich eine Emotion auf neurochemischer beziehungsweise neuroendokriner Ebene aus einer Vielzahl einzelner Hormone oder Transmitter zusammensetzt. Für Oxytocin werden Zusammenhänge mit positiven Emotionen
in sozialen Situationen, also auch Bindungssituationen vermutet, diese konnten
bisher aber noch nicht in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden, die
peripheres Oxytocin im Blutspiegel messen, sondern vielmehr bei Applikationen von Oxytocin.
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Es sollte nicht verwundern, dass die Veränderungen in den Reaktionswerten
von Oxytocin und Cortisol keine Beziehungen zu Veränderungen in den
FFET-Skalen erbracht haben, weil nur die Differenzen zwischen den Prä- und
Postwerten von Oxytocin für den zweiten Termin signifikant waren und zusätzlich auch kaum eine Beziehung zwischen den Reaktionswerten von Oxytocin
und den FFET-Skalen entdeckt werden konnten. Interessant erscheinen die
Störvariablen, die mit den Differenzen der FFET-Skalen korrelieren, weil diese
als relevante Information und auch als Auswirkung oder Effekt auf die Erreichbarkeit der Tiefenebenen nach mehrmaligem Bonding interpretiert werden
können. So zeigen sich Parallelen von regelmäßigen Alkoholkonsum (Bier und
Wein) und dem Verbleiben auf niedrigen Tiefenebenen, weil Suchtkranke sich
dort weniger verändern, also dort länger verweilen als Probanden mit anderen
Erkrankungen. Dies legt auch die negative Korrelation mit der FFET-Skala
Ebene vier nahe, die als prozessuale Zieltiefe eingestuft wird und von Probanden mit einer Suchtproblematik schlechter erreicht wird. Die Einnahme von
angstreduzierenden Benzodiazepinen bewirkt hingegen eine größere Abnahme
in der Tiefenebene zwei und somit eine Verbesserung des Gefühlsausdrucks
und des emotionalen Erlebens. Somit könnten Benzodiazepine möglicherweise
pharmakologisch induziert eine Erleichterung im Bondingprozess auslösen,
weil alle Ängste, auch die die Nähe- oder Trennungssituationen im Bonding
betreffen, gehemmt werden. Abschließend lassen sich noch weibliche Geschlechtseffekte auf die Zunahme der Tiefenebene drei berichten, was anklingen lässt, dass sich Bonding auf Frauen effektiver als auf Männer auswirkt,
was in weiteren Untersuchungen künftig weiter erforscht werden sollte.
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Im Jahr 1992 veröffentlichte Insel einen Artikel, der Oxytocin erstmals mit
Treue- und Bindungsverhalten in Zusammenhang brachte. Präriewühlmäuse,
die in ihren sozialen und monogamen Umgangsformen dem Menschen ähneln,
bilden gegenüber ihren Partnern eine selektive und andauernde Präferenz aus.
Sie binden sich lebenslang, versorgen gemeinsam den Nachwuchs und bleiben
oft bis über den Tod des anderen hinaus treu (Getz et al., 1993). Bergwühlmäuse, die lediglich über eine geringere Anzahl an Oxytocinrezeptoren verfügen
und ihren Artverwandten sonst in vielen außersozialen Gesichtspunkten gleichen, zeigen kaum Interesse an sozialen Kontakten. Sie benehmen sich selbst
gegenüber ihrem Nachwuchs nicht fürsorglich und spiegeln somit auch durchaus menschliche Verhaltensweisen. Dass Bindung eine relevante Dimension in
der menschlichen Interaktion darstellt, würde wohl auch den Ansichten Bowlbys entsprechen. Auch wenn er noch nichts von der neuroendokrinen Relevanz
von Oxytocin bei Bindungsverhalten wusste, so vermutete er bereits, dass traumatische Erlebnisse in der frühen Kindheit wie Trennung oder Verlust zu Fehlentwicklungen führen, die bis ins Erwachsenenalter stabil bleiben und von einer Unfähigkeit, nahe Beziehungen einzugehen, über allgemeines Misstrauen
gegenüber Menschen, bis hin zu einer emotionalen Abhängigkeit bei genereller
Ängstlichkeitsneigung reichen können (Bowlby, 1976).

Bei unsicherer Bindung besteht die Möglichkeit, diese durch gezielte Psychotherapie in eine positive Richtung zu korrigieren. Casriel (1994), Oppl (1996),
Mestel (1996), Grawe (2004) und Stauss (2006) führen aus, dass effektive Psychotherapie bindungsstilverändernd sein, die Qualität und Ausprägung der
Bindung mit einbeziehen und gezielt Nähe- und Trennungsängste bearbeiten
sollte. In der Klinik Bad Herrenalb, in der die Daten dieser Studie erhoben
wurden, legt man daher großen Wert auf der Vermittlung von Kompetenzen,
sich gesunde menschliche Bindung zu erschaffen, die durch emotionale Offenheit, Nähe und aufrichtige Kommunikation charakterisiert sind.
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In den letzten Jahren verdichtet sich die Erkenntnis, dass Bindung auf psychobiologischer Ebene mit Oxytocin (Insel, 1992; Uvnäs-Moberg, 2003; Panksepp, 1998) und Cortisol (Spangler & Grossmann, 1993) Zusammenhänge
aufweist. Es ist bekannt, dass eher eine zu geringe Menge an Oxytocin mit
Bindungs- und psychischen Störungen verbunden ist (Scantamburlo et al.,
2007; Wismer-Fries & Pollak et al., 2005). Bisher nahezu unerforscht blieb,
wie und ob die Niveauwerte von Oxytocin vom Bindungsstil abhängen und wie
sich die Reaktionswerte von Oxytocin bei unsicherer Bindung nach therapeutischer Intervention verhalten. Ein besonderer Fokus dieser Arbeit lag darin,
deren Aspekte mit einer Therapieform, die mit Bindung assoziiert wird, nämlich Bonding, mit einem dritten Faktor, der Neurochemie, zusammenzuführen ,
wobei Effekte dieser Therapie auf Oxytocin und Cortisol untersucht wurden.
Das Untersuchungsmodell ist in seinem Erklärungsbereich sicher begrenzt, da
es sich um eine klinische Stichprobe ohne Kontrollgruppe handelt und die Befunde mehr Fragen aufwerfen, als sie beseitigen können.

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, in der Vorstudie ein Messinstrument zu konstruieren, mit dem sich Einblicke in das subjektive Bondingerleben eines Patienten gewinnen lassen. Auch wenn dieser Fragebogen einer weiteren Überprüfung bedarf, hat er empirisch bewiesen, dass die Konstrukte Bonding und Bindung überhaupt miteinander in Beziehung stehen und es sinnvoll war, bindungsrelevante Hormone innerhalb dieses therapeutischen Prozesses zu erforschen. Wäre dies nicht der Fall, so hätten sich keine Korrelationen zwischen
der Bindungsskala des RSQ Angst vor Nähe und den Skalen des FFET ergeben
dürfen, die die Tiefenebenen im Bonding repräsentieren. Besonders Ebene eins
und zwei sind mit Nähe- und Trennungsängsten verbunden und blockieren eine
Annahme von emotionaler Nähe, die für eine sichere Bindung kennzeichnend
ist.

Die Ergebnisse von Oxytocin im Zusammenhang mit der die Bindungsskalen
betreffenden Fragestellung, verdeutlichen, dass sich die Gruppe mit geringen
Niveauwerten von Oxytocin im Vergleich zu Gruppen mit mittleren und hohen
basalen Werten signifikant in der Höhe der Ausprägung auf der Bindungsskala
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„Angst vor Nähe“ unterscheidet. Für die Skala Angst vor Trennung zeigen sich
zumindest tendenziell ähnliche Resultate und ein Trend hin zu niedrigen Niveauwerten (p =.006). Die Tatsache, dass keine hypothesenkonformen Befunde
mit den Bindungsstilen der sicheren und unsicheren Bindung gefunden wurden,
könnte mit der ungleichen Gewichtung der Fallzahlen in den verschiedenen
Gruppen erklärt werden. Andererseits könnten die Ausprägungen auf den Bindungsdimensionen im Hinblick auf neuroendokrine Reaktionen von Oxytocin
generell die zuverlässigere Operationalisierung sein. Diese Frage ließe sich mit
einer Replikationsstudie beantworten, bei der darauf geachtet werden müsste,
dass die Fallzahlen in den Gruppen für die einzelnen Bindungsstile ähnlich
groß gehalten werden. In Bezug auf die Erfassung der Bindungsqualität sind
unterschiedliche Modelle denkbar, wie etwa der Einsatz verschiedener Bindungsfragebögen oder die Durchführung des Adult Attachment Interview.
Die Befunde, dass wenig Oxytocin auch mit Näheängsten zusammenhängt,
lassen sich kontextuell den Ergebnissen von Wismer-Fries & Pollak zuordnen.
Die psychobiologische Ebene der russischen Waisenkinder, die im Zustand
emotionaler Deprivation aufwuchsen und in Folge dessen eine desorganisierte
Bindung entwickelt haben, spiegelt diese Vernachlässigung neurobiologisch
wider und zeigt nach der mütterlichen Interaktion geringere Reaktionswerte
von Oxytocin, als eine Kontrollgruppe von Kindern, die unter herkömmlichen
Bedingungen in normalen Mittelklassefamilien aufgewachsen sind. Auch wenn
bei den Waisen die Bindung nicht erfasst wurde, ist es bekannt, dass fast alle
Kinder, die einem solchen Umfeld entstammen, hochpathologische Formen
unsicherer Bindung, Schwierigkeiten im normalen sozialen Kontakt und Probleme, nahe Freundschaften einzugehen, entwickeln (O´Connor, 2000; 2003).
Es ist wahrscheinlich, dass diese Bindungsstörung auch mit gravierenden Näheängsten zusammenhängt, die in den ersten Lebensmonaten entwickelt werden können. Dies beweisen die Forschungsergebnisse von Ainsworth (1978),
die im Hinblick auf die Fremde Situation eine Studie mit Kindern etwa gleichen Alters durchführte (Ainsworth et al., 1978). Nach der Adoption durch
fürsorgliche Familien haben sich die Reaktionswerte von Oxytocin nicht sofort
verändert, was die Vermutung stützt, dass sie habituell sein, also im Sinne eines trait aufgefasst werden könnten (Wismer-Fries & Pollak et al., 2005). Ob
sich diese Reaktionswerte und die Gehirnsysteme, die sie produzieren, noch
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plastisch verändern können, gilt es durch künftige Längsschnittstudien zu erforschen.
Interessanterweise zeigt sich in dieser Arbeit, dass klinische Gruppen mit deutlichen Bindungsstörungen höhere Reaktionswerte von Oxytocin aufweisen,
wenn sie die Traumata in Zusammenhang mit Bindung, zwischenmenschlicher
Nähe und Vertrauen durch einen tief greifenden Emotionsausdruck belastender
historischer Gefühle therapeutisch bearbeiten. Kirsch fand heraus, dass eine
Applikation von Oxytocin die Reduzierung der Aktivität der Amygdala als
neuronale Antwort auf die Induzierung sozialer Reize zur Folge hat, also eine
Angsthemmung auslöst (Kirsch et al., 2005). Kosfeld & Heinrichs (2005) berichteten in ihrer Studie von einer vertrauensvolleren und gelösteren Interaktion, wenn Oxytocin appliziert wurde und Heinrichs (2003) entdeckte eine
Angsthemmung in Stresssituationen (Heinrichs et al., 2003; Kosfeld & Heinrichs et al., 2005). Diese Befunde decken sich mit den Untersuchungsergebnissen dieser Arbeit, weil man annehmen könnte, dass Angst gegenüber sozialen
Reizen, fehlendes Vertrauen und Angst in sozialen Situationen ebenfalls mit
einem Mangel an Oxytocin zusammenhängen. Dieser könnte mit der Verabreichung beseitigt wordens ein. Auch wenn die Art des Vertrauens (Geldeinsatz)
oder die Angst gegenüber sozialen Situationen (Heinrichs et al., 2003) sicher
nicht gänzlich mit dem Vertrauen in Bindungssituationen oder einer generellen
Ängstlichkeit während sozialer Interaktion vergleichbar ist, lassen sich die Applikationen von Oxytocin doch als tendenziell bindungsförderlich interpretieren.
Die Ergebnisse, dass Bonding zu einer Veränderung in der Reagibilität von
Oxytocin geführt hat, müssen allerdings mit gewissen Einschränkungen betrachtet werden. Auch wenn sich in der Bonding-Psychotherapie das gesamte
Heilbehandlungskonzept der Klinik Bad Herrenalb verdichtet, sind die Einflüsse anderer therapeutischer Interventionen während des Aufenthaltes nicht ohne
weiteres von dieser trennbar. Darüber hinaus ist völlig unbekannt, ob diese
Effekte mit einer Form der Besserung psychischen Wohlbefindens oder mit
einer Reduktion der Ausprägung in den Bindungsskalen verknüpft sind. Es
wäre sinnvoll gewesen, den Probanden im Rahmen der Abschlussdiagnostik in
der Klinik den RSQ noch einmal auszuteilen und zu überprüfen, ob sich die
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Post-Werte der Bindungsskalen im Vergleich zu den Eingangswerten verändert
haben. Effektiv erscheint auch der Ansatz, die Niveau- und Reaktionswerte von
Oxytocin mit anderen psychometrischen Skalen, wie etwa den Eingangswerten
des SCL-90-R oder dem BDI, mit den Ausprägungen dieser Skalen bei der
Entlassung in Verbindung zu bringen. Es wäre diesbezüglich denkbar, dass
nicht nur eine Veränderung der Bindungsmuster von unsicher in Richtung sicher, sondern auch andere psychische Verbesserungen, wie die Abnahme von
Aggressivität, Depressivität, Ängstlichkeit oder Somatisierungsstörungen, mit
einer Veränderung der Reaktivität von Oxytocin zusammenhängen. Unerforscht ist zudem, ob die beobachteten Effekte nachhaltig sind oder nach einer
gewissen Zeit wieder verschwinden, was durch eine erneute Messung dieser
Stichprobe eruiert werden könnte. Allerdings wäre es auch vorstellbar, dass
andere Therapien im Zuge von Maßnahmen, die die psychische und seelische
Gesundheit wiederherstellen, wie etwa eine kognitive Verhaltenstherapie, ähnliche oder sogar bessere Resultate auf der neuroendokrinen Ebene bewirken
können.

Der größte methodische Kritikpunkt dieser Arbeit ist sicher das Fehlen einer
Kontrollgruppe. Bei dem Versuchsdesign handelt es sich nicht um Experiment
im klassischen Sinne, bei dem die Versuchspersonen einem Treatment unter
kontrollierten Bedingungen ausgesetzt werden und daraufhin dann die Effekte
des Einflusses überprüft werden können. Während einer Bondingsitzung existiert eine Unmenge von Einflüssen, die nicht kontrollierbar, geschweige denn
messbar sind. Es ist wahrscheinlich, dass die Freisetzung der Hormone durch
den Körperkontakt und den Emotionsausdruck, also die Psyche, am stärksten
beeinflusst wurde. Die Effekte sind auch deshalb nicht evident zu unterscheiden, weil der Körperkontakt für beide Personen (bis auf eine kurze fünfminütige Pause) über die ganze Sitzung hinweg bestand. Ein Versuchsdesign innerhalb dessen an einem Tag die Reaktionswerte von Oxytocin bei einer Person
erfasst werden, wenn diese in der ersten Phase oben liegt und den Prozess begleitet, und eine Messung der Reaktionswerte am nächsten Tag, wenn die Person zuerst unten liegt und den Prozess selbst durchläuft, hätte die Einflüsse
deutlicher trennen können. Diese Trennung hätte eine Aussage darüber gestattet, ob die tiefe, prozessuale und emotionale Involvierung eine höhere oder
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niedrigere Freisetzung auf neuroendokriner Ebene verursacht. Die Tatsache,
dass trotz dieser zahlreichen interpendenten Einflüsse überhaupt hormonelle
Effekte von Oxytocin in der Tiefenebene III gefunden wurden, erscheint von
daher auch äußerst bemerkenswert und macht es recht unwahrscheinlich, dass
die Effekte zufälliger Natur sind. In dieser Arbeit sollte der FFET einen Zugang zum subjektiven Erleben des Probanden geben und eine Verknüpfung mit
der Neurochemie erlauben. Diese Verbindung ist allerdings nur sehr begrenzt
gelungen und es ist fraglich, ob dieser Zusammenhang beim Bonding überhaupt derart konsistent gefunden und spezifischen Emotionen zugeordnet werden kann. Interessant erscheint hierbei die Tatsache, dass es weniger die Emotionsqualität, sondern vielmehr die Intensität der Emotion zu sein scheint, die
sich auf hormoneller Ebene auswirkt. Begründet werden kann dies durch den
Umstand, dass die Verbundenheitsskala mit ihren positiven Emotionen (Liebe
und Freude) und die Skala Ebene drei mit allen negativen Affekten (Wut,
Angst, Schmerz, Trauer) in beiden Terminen hoch miteinander korreliert sind,
(siehe Tabelle 27). Auch nach umfangreichen Berechungen ist es nicht gelungen, Oxytocin oder Cortisol konsistent mit einer Qualität in Beziehung zu setzen, wobei Items vereinzelt auch Korrelationen aufweisen. Im Hinblick auf den
FFET ist es künftig unbedingt geboten, Items zu konstruieren, die es dem Probanden erlauben, die ausgedrückten und erlebten Gefühle in Relation mit der
vorherigen Bondingsitzung einzuordnen. Damit bestünde die Option, künftig
bessere Ergebnisse in Zusammenhang mit neuroendokrinen Maßen finden zu
können.
Praktizierende Bonding-Therapeuten beschäftigt schon seit Langem die Frage,
ob der Emotionsausdruck oder die Körpernähe das Entscheidende im Prozess
sind. Diese Frage lässt sich mit der vorliegenden Arbeit nicht abschließend
klären. Es wäre wünschenswert gewesen, auf neurochemische Datenbefunde
von Versuchspersonen zugreifen zu können, die nicht an der BondingPsychotherapie, sondern an einer anderen Therapieform (wie etwa einer Gesprächstherapie) teilgenommen haben, und deren Reaktionswerte von Oxytocin
miteinander zu vergleichen, wobei darauf geachtet werden müsste, dass kein
Körperkontakt stattfindet und die Versuchspersonen sich ebenfalls mit unverarbeiteten Emotionen auseinandersetzen. Zusätzlich sollte noch eine Kontrollgruppe eingesetzt werden, die nur Körperkontakt hat, aber kein tiefes emotio252
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nales Erleben durchläuft. Hier könnte man eventuell auf die oben liegenden
Bondingpartner, die den Prozess begleiten, zurückgreifen. Dies würde künftig
eine Aussage darüber ermöglichen, ob es der bloße Körperkontakt oder aber
die körperliche Nähe in Kombination mit dem Emotionsausdruck ist, der einen
Anstieg von Oxytocin bewirkt.
Aktuell ist kaum etwas über die Kinetik von Oxytocin an sich und nichts über
die hormonelle Ausschüttung in therapeutischen Situationen bekannt. Dementsprechend stellt sich auch die Frage des richtigen Messzeitpunktes, da wahrscheinlich angenommen werden darf, dass interindividuelle Variationen in der
Freisetzung und im Abbau von Oxytocin bestehen. Die Aussagen zur Halbwertszeit von Oxytocin sind teilweise widersprüchlich und möglicherweise
auch von Mensch zu Mensch verschieden. Es wäre durchaus denkbar, dass
bestimmte Personen Oxytocin aufgrund psychischer oder körperlicher Prozesse
sehr schnell verstoffwechseln, was als Unterschied gegenüber dem normalen
Abbau verstanden werden müsste und wobei eine Messung schon nach kurzer
Zeit keine Spuren des Hormons mehr entdecken könnte. Bei anderen Personen
bleibt das Hormon eventuell länger am Rezeptor und würde daraufhin auch die
nachhaltigere Wirkung entfalten. Dieser Unterschied im Metabolismus könnte
sicher nicht nur physiologische, sondern auch psychologische Ursachen haben.
Der Erklärungsansatz eines veränderten Metabolismus von Oxytocin wird
durch Befunde in der Arbeit gestützt, denn Depressive weisen nicht nur die
niedrigeren Niveauwerte von Oxytocin auf (Scantamburlo et al., 2007), sondern auch die signifikant verminderten Reaktionswerte. Unterstellte man weitere psychologische Größen neben der Erkrankung, so könnten unsichere Bindungsmuster oder eine bestimmte Position auf einer Bindungsdimension zwar
eine von vielen Möglichkeiten, unter diesen jedoch eine wahrscheinliche darstellen.
Die Resultate dieser Arbeit bestätigen die Befunde, die bisher in Zusammenhang mit psychoneuroendokrinologischer- und Bindungsforschung gewonnen
wurden, sind allerdings noch mit gebotener Vorsicht zu interpretieren. In Bezug auf die Untersuchungsergebnisse von Oxytocin, erscheint es sinnvoll, einen Versuch zu unternehmen, die Befunde noch einmal zu replizieren und dabei auf eine größere Homogenität in der Stichprobe (Alter, Geschlecht, Diag253
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nosen) und vor allem eine größere Anzahl zu achten und analog Daten einer
Kontrollgruppe zu erheben. Es sollte zudem allgemein in Studien im Humanbereich, die sich mit der Messung von Oxytocin befassen, künftig eine äußerst
sorgfältige Kontrolle der Störvariablen erfolgen. Während der Partnerstatus,
die Einnahme von Psychopharmaka oder das Rauchen den größeren Messfehler erwarten ließen, übten diese fast keinen Einfluss auf die neurochemischen
Maße von Oxytocin und Cortisol aus. Andere Kontrollvariablen hingegen, wie
der Alkoholkonsum hochprozentiger Getränke wie Schnaps, Gin und Whiskey
und besonders die hormonelle Empfängnisverhütung, mussten bei fast allen
Berechnungen als Kovariate mitgeführt oder auspartialisiert werden, weil sie
die Ergebnisse sonst verfälscht hätten.

Die erzielten Resultate im Hinblick auf die Annahmen mit Bonding, Bindung
und Cortisol mögen enttäuschend erscheinen, dürfen aber angesichts des gewählten Messzeitpunktes nicht verwundern. Auch wenn die Hypothesen zum
größten Teil nicht bestätigt werden konnten, sei an dieser Stelle erwähnt, dass
sich interessante Einblicke in Bezug auf klinische Fragen ergeben haben, wie
Cortisol mit Angststörungen und depressiven Störungen in Beziehung stehen
könnte. Für die Zukunft wäre es sinnvoll, die Hypothesen nicht vorschnell zu
verwerfen, sondern das Bonding einige Stunden später auf den Nachmittag zu
verlegen und eine ausgewählte Gruppe von Versuchspersonen noch einmal
hinsichtlich ihrer Stressreaktivität auf den Prozess zu überprüfen. Damit könnte
die Gruppe der Versuchsteilnehmer, die auf den Prozess (in welcher Form auch
immer) reagiert haben, klar von den Teilnehmern getrennt werden, die für das
Bonding keine Empfänglichkeit aufweisen und so könnten möglicherweise
doch Zusammenhänge mit den FFET-Skalen Ebenen eins und zwei und vor
allem mit der Verbundenheitsskala entdeckt werden.
Es wurde bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt, dass Bonding trotz eines erheblichen Potentials für Therapie und Forschung empirisch kaum untersucht
ist. Diese Arbeit hatte neben den Untersuchungen der Hypothesen sicher noch
die weitere Intention, diese relativ unbekannte Therapieform einem breiten
Publikum vorzustellen und zugänglich zu machen. Bonding könnte nicht nur
ein nützliches Instrument in der Bindungsforschung werden, sondern auch für
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andere Forschungsgebiete, wie Fragen der klinischen und neurobiologischen
Psychologie, der Emotions- und Tiefenpsychologie oder der Stressforschung,
nützlich sein. Denkbar erscheint dessen Verwendung auch in Analysen zur
Wirksamkeit oder Effektivität emotionsorientierter gegenüber kognitiver Psychotherapien.
Untersuchungen im Tier- und Humanbereich (Suomi & Levine, 1998; Van den
Boom & Hoeksma, 1994) führen zu der Schlussfolgerung, dass negative Bindungserfahrungen selbst bei ungünstiger genetischer Ausstattung oder einer
schlechten Bezugsperson kein unabwendbares Schicksal darstellen oder die
Wahrscheinlichkeiten unausweichlich erhöhen, psychisch zu erkranken. Es
finden sich sogar im Gegenteil empirische Hinweise, dass der Kreislauf und die
intergenerationale Tradierung von Bindungsmustern mit gezielten Interventionen durchbrochen und schon im Vorfeld verändert werden kann.

Zum korrigierenden Einfluss aktueller, positiver Bindungserfahrungen auf das
innere Arbeitsmodell äußern sich Hazan & Shaver (1987) wie folgt:

„The process, by which an insecure person becomes increasingly secure,
probably by participating in relationships that disconfirm negative features of
experience-based mental models, offers an important avenue for future
research.” (S.523)

Mestel (1996) verweist in diesem Zusammenhang auf Folgendes:

„Die Ziele der Therapie bestehen damit in der Rekonstruktion des Bildes von
sich selbst als liebenswert und zum anderen in der Kohärenz und Integration
von Erinnerungen und Gefühlen in Zusammenhang mit den Bindungspersonen.“ (S.26)

Ob die Bonding-Psychotherapie konform auf neuroendokriner Ebene eine Modifikation bei den Niveau- und Reaktionswerten von Oxytocin begünstigen
kann und damit einen nachhaltigen, effektiven Therapiererfolg einleitet, müssen zukünftige Untersuchungen unter Berücksichtigung der bereits erwähnten
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Verbesserungsvorschläge in Design und Methode beweisen. Die ersten Befunde dieser Arbeit stützen durchaus die Annahme, dass weitere Forschung auf
diesem Gebiet lohnend erscheint.
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Eine Verletzung des grundlegend verankerten Bedürfnisses nach Bindung
bringt nachhaltige psychobiologische Konsequenzen mit sich (Kraemer, 1992;
Andrews und Rosenblum, 1991; Coplan et al., 1996), die Menschen tiefgreifend in ihrer individuellen Stressreaktivität und in dem Erleben von nahen Beziehungen prägt. Dabei wird unsicheren Bindungsmustern, die nach Bowlby
auf inneren Arbeitsmodellen basieren, (Bowlby, 1976) eine wichtige Bedeutung bei der Entstehung psychischer Störungen und den erkennbaren Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion beigemessen (van Ijzendoorn, 1994;
Strauss & Schmidt, 1997). Auf neuroendokriner Ebene ergibt sich eine wachsende empirische Evidenz für die Beteiligung von Oxytocin bei Bindungsprozessen im Tier- und Humanbereich. Nachgewiesen gilt dessen Involvierung bei
Bindungs- und Sexualverhalten (Insel, 1992), bei sozialen Prozessen emotionaler Reaktivität wie Angstreduzierung und Steigerung des Sozialverhaltens (Uvnäs-Moberg, 2003), der zwischenmenschlichen Vertrauensbildung (Kosfeld &
Heinrichs et al., 2005), der Hemmung von Angst (Kirsch et al., 2005) und der
Stressregulierung (Gibbs, 1986; Heinrichs & Ehlert, 2002). In Zusammenhang
mit Fragen der Bindungsforschung in Bezug auf Stressreaktivität und Emotionsregulation wurden die Auswirkungen von unsicheren Bindungsmustern auf
das Stresshormon Cortisol von Spangler & Grossmann (1993) bei Kindern
standardisiert (Fremde Situation) untersucht. Dabei werden erhöhte Reaktionswerte (besonders bei abweisend gebundenen Kindern) von Cortisol postuliert.
Bonding (aus dem Engl. “sich verbinden) ist eine spezielle Bindungstherapie
(Casriel, 1976; 1983; 1994), die durch Befriedigung des Bindungsbedürfnisses
mit Hilfe ausgeprägter körperlicher Nähekontakte darauf abzielt, unsichere
Bindungsrepräsentationen in sichere zu verwandeln. Erste Ergebnisse, die
Hinweise auf deren Effektivität liefern, liegen vor (Maertens, 2006a). Bonding
und Bindung weisen konzeptuell eine große inhaltliche Nähe auf, weshalb bindungsrelevante Hormone, wie Oxytocin und Cortisol in diesem Prozess untersucht wurden. Zur Erfassung des subjektiven Bondingerlebens wurde in einer
Vorstudie ein Messinstrument entwickelt, was sich gemäß testtheoretischer
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Gütekriterien (Lienert & Raatz, 1994) als reliabel und valide darstellt (FFETFragebogen für emotionale Tiefenebenen). Die vorliegende Studie im Zuge
einer Diplomarbeit der Justus-Liebig-Universität Giessen integriert somit modellhaft drei Faktoren: Bindung, Neurochemie und Bonding.

Untersuchungsziel Die Fragestellung fokussierte sich im Wesentlichen darauf,
wie und ob sich die Niveauwerte von Oxytocin mit den Bindungsskalen, (RSQ)
Bindungsmustern (sicher vs. unsicher) oder klassischen Bindungsstilen in Verbindung bringen lassen. Dabei wurden für unsichere Bindungsmuster und hohe
Ausprägungen auf den Bindungsskalen erniedrigte Niveauwerte von Oxytocin
vermutet, weil sich auch die Reaktivität von Oxytocin nach zeitlich begrenzter,
emotionaler Deprivation eingeschränkt verhält (Wismer-Fries & Pollak et al.,
2005). Zudem finden sich niedrige Niveauwerte bei klinisch relevanter Depression, Angsterkrankungen, Schizophrenie und chronischen Schmerzen (Frasch
et al., 1995; Beckmann et al., 1985; Linkowski, 1984; Scantamburlo et al.,
2007). Des Weiteren waren die Reaktionswerte von Oxytocin nach einer therapeutischen Intervention durch eine spezielle Bindungstherapie zu unterschiedlichen Messzeitpunkten von Interesse, wobei eine Steigerung von Oxytocin im
Therapieverlauf angenommen wurde. In Bezug auf Cortisol konzentrierte sich
die Untersuchung auf die Stressreaktivität (Anstieg und Abfall der Reaktionswerte) nach der prozessualen Aktivierung des Bindungssystems und auf Fragen
der Stressreduktion nach der Annahme von emotionaler und körperlicher Nähe.
Des Weiteren war in der Studie von Interesse wie sich die FFET-Skalen nach
mehrmaligem Bonding verändern, also ob wiederholte Prozessarbeit eine Verschiebung der Tiefenebenen induziert und somit einen Zugang zu einem intensiveren Emotionserleben einleitet.

Methode In der psychosomatischen Klinik Bad Herrenalb wurden die Effekte
von Bonding auf neuroendokrine Maße mit Hilfe einer Patientenstichprobe von
40 Versuchspersonen (27 weiblich, 13 männlich) untersucht. Von 40 Probanden nahmen 26 (16 weiblich, zehn männlich) ein weiteres Mal an der Untersuchung teil (gleiche Versuchsanordnung für beide Termine), wodurch sich insgesamt drei bis fünf neurochemische Messwerte (1x Niveau-, jeweils 1x Prä258
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und Postwerte der ersten und zweiten Sitzung) pro Versuchsperson für Oxytocin und zwei bis vier Messwerte für Cortisol (kein Niveauwert) ergaben. Von
allen teilnehmenden Personen wurden zudem umfangreiche demographische
und medizinische Informationen (Gesundheitsfragebogen, Patientendokumentation, Basisdokumentation der Klinik) zur Bildung von Kontrollvariablen erhoben.
a) Probenherstellung Allen Probanden (freiwillige Teilnahme nach öffentlicher Akquise) wurde zunächst zur Bestimmung des Niveauwerts von Oxytocin
einmalig 10 ml Blut zwischen 6:00 und 6:30 abgenommen, wobei die Abnahme unabhängig vom Bonding stattfand. Am Tag des ersten Bondings erfolgte
die erste Blutentnahme zwischen 8:45 und 9:00 (Prä) und ca. drei Stunden später die zweite (unmittelbar nach dem Prozess) zwischen 11:45 und 12:00
(Post). Sofort im Anschluss daran füllten die Teilnehmer den Fragebogen zum
Bondingerleben (FFET) in einem separaten Raum aus. Alle Blutproben zur
Herstellung von Blutplasma wurden unter Einsatz von EDTA-Röhrchen entnommen, bis zu Verarbeitung (mittlere Verarbeitungszeit 30-35 Minuten) in
Eiswasser auf 4° Grad vortemperiert, zentrifugiert (sechs Minuten bei 3500g),
in ein Eppendorf-Cap (1500µl Fassungsvermögen) abpepetiert und in -70°
Grad kaltem Trockeneis sofort tiefgefroren. Zur Kontrolle der Osmolalität (ermittelt durch Blutserum) wurde für jeden Wert von Oxytocin und Cortisol ein
weiteres Röhrchen (10ml) Blut abgenommen und zur separaten Auswertung
noch am gleichen Tag einem Labor übergeben.
b) Auswertung der Hormone Die Lagerung der Proben erfolgte bis zur Auswertung (Auswertung von Oxytocin im Max-Planck-Institut München; Auswertung von Cortisol im Labor der Universität Giessen) in einem externen Labor, welches im Rahmen der Diplomarbeit zur Verfügung gestellt wurde. Zur
messtechnischen Bestimmung von Cortisol wurde ein Elisa-Testkit (DRG) und
zur Bestimmung von Oxytocin ein RIA (eigene Herstellung im Max-PlanckInstitut) verwendet.
c) Bindungsdiagnostik Die Ausprägung auf den vier Bindungsskalen „Angst
vor Trennung“ (Skala 1), „Angst vor Nähe“ (Skala 2), „Fehlendes Vertrauen“
(Skala 3) und „Wunsch nach Unabhängigkeit“ (Skala 4) wurden mit Hilfe des
RSQ (Bartholomew & Horowitz, 1991; eine deutsche Version stammt von
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Mestel, 1994) erhoben, per Hand ausgewertet und die Bindungsstile (Maertens,
2006b) unter Verwendung der ersten zwei Dimensionen kombiniert (sicher =
1+2 low; abweisend = 1 low + 2 high; anklammernd = 1 high +2 low; ängstlich-vermeidend = 1+2 high). Die Skalen Fehlendes Vertrauen und Wunsch
nach Unabhängigkeit gelangten in dieser Untersuchung zu keiner weiteren
Verwendung.
d) Bondingdiagnostik Die Bondingtheorie unterscheidet verschieden Ebenen,
die mit dem FFET und seinen fünf Skalen messbar geworden sind, weil sie die
einzelnen Stufen im Bonding abbilden. Skala Ebene eins (8 Items) erfragt, ob
eine Person Schwierigkeiten hatte, sich auf den Prozess einzulassen und ob
auftauchende Emotionen aktiv blockiert oder unterdrückt wurden. Skala Ebene
zwei (12 Items) deutet an, dass Emotionen allenfalls in geringem Ausmaß gezeigt werden, allerdings ohne körperliche Beteiligung oder wirklicher Glaubwürdigkeit (eine hohe Ausprägung auf diesen Skalen spricht für ein Nichterreichen der Zieltiefe im Bondingprozess und verweist auf vorhandene Probleme
im Umgang mit körperlicher und auch emotionaler Nähe). Skala Ebene drei
(26 Items) hat einen engen Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen der
Grundbedürfnisse und deutet vor allem auf einen starken verbalen sowie körperlichen Ausdruck von Gefühlen (Schmerz, Wut, Angst, Trauer) und ein tiefes, emotionales Erleben im Bondingprozess hin. Skala Ebene vier (8 Items)
erfasst in welchem Ausmaß der Proband seine Emotionen akzeptieren und als
zu sich zugehörig begreifen kann. Die Verbundenheitsskala (15 Items) wird
hauptsächlich über das Erleben von Gefühlen der Liebe und Freude operationalisiert und misst die Tendenzen und Fähigkeiten des Patienten sich auf angebotene körperliche Nähe einzulassen (hohe Ausprägungen auf diesen Skalen befürwortet das Erreichen der gewünschten Zieltiefe im Bondingprozess).
e) Statistische Verfahren Unter Verwendung von zum Teil nicht parametrischer Verfahren wurden zur Berechnung der Ergebnisse (SPSS 11.5 und SPSS
15.0 für Windows) t-Tests, Korrelationen und Covarianzanalysen (mit und
ohne Meßwiederholungen) unter Auspartialisierung von Störvariablen (z. B.
Alkoholkonsum harter Getränke wie Schnaps, Whiskey, Gin, Hormonelle
Empfängnisverhütung, Alter, Geschlecht, ICD-10 Diagnose) herangezogen.
Als unabhängige und abhängige Variable (oder feste Faktoren) wurden in Ab260
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hängigkeit der Fragestellung die Bindung (Roh- und Mittelwerte der Bindungsskalen, die gebildeten Bindungsstile und Bindungsmuster sicher vs. unsicher),
die neurochemischen Maße (Niveauwert Oxytocin, Prä- und Postwerte, sowie
die absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Oxytocin und Cortisol)
sowie das Bonding (nur UV; Effekte des Bondings auf die erste und siebte Sitzung gemessen mit dem FFET) verwendet.

Ergebnisse
1) Die RSQ-Skala zwei (Angst vor Nähe) korreliert positiv mit den niedrigen
Tiefenebenen I (p <.05) und II der ersten Sitzung (p <.01), was darauf hindeutet, dass die Konstrukte Bonding und Bindung Zusammenhänge haben und
zwar mit Näheängsten in Bindungssituationen. Skala eins (Angst vor Trennung) zeigte einen tendenziell signifikanten Befund (p<.10).
2) Zu Beginn der Therapie unterscheiden sich die Probanden in ihrer Fähigkeit
niedrige und hohe Tiefenebenen zu erreichen (p <.05), wobei unsicher Gebundene vermehrt Ebene zwei und sicher Gebundene vermehrt Ebene vier erreichen. Für die einzelnen Bindungsstile ließen sich keine Beziehungen zu irgendeiner Tiefenebene entdecken, was mit der ungleichen Verteilung in den
Gruppen zusammenhängen könnte (sicher: n =6; unsicher: n =34).
3) Die Einteilung der Niveauwerte von Oxytocin (+/- 1 Standabweichung des
Mittels ausgehend vom Median der Verteilung im Folgenden SEM) in niedrige, mittlere und hohe Gruppen, gestattete den Vergleich von Extremgruppen
(niedrig vs. hoch). Versuchspersonen mit niedrigen Niveauwerten von Oxytocin haben hochsignifikante, höhere Ausprägungen auf der Bindungsskala
Angst vor Nähe (p <.01) als Versuchspersonen mit hohen Niveauwerten von
Oxytocin. Dies deutet darauf hin, dass starke Näheängste mit reduzierten Niveauwerten von Oxytocin zusammenhängen. Innerhalb der gewählten Einteilung der Bindungsstile konnten keine signifikanten Gruppenunterschiede gefunden werden. Die absoluten und prozentualen Reaktionswerte von Oxytocin
zeigen unabhängig von der freigesetzten Menge (SEM) weder Zusammenhänge mit den Bindungsskalen oder Bindungsmustern noch mit den Bindungsstilen.
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4) Für den ersten Termin finden sich keine Anstiege von Oxytocin (p >.05) im
Mittelwertsvergleich (Verhältnis Post zu Prä). Dagegen zeigt jedoch der zweite
Messzeitpunkt (ebenfalls Verhältnis Post zu Prä) einen signifikanten Anstieg
von Oxytocin (p <.10).
5) Die Ausgangswerte von Oxytocin indizieren keine systematische Veränderung zwischen der ersten und siebten Sitzung. Jedoch korrelieren die Prä-Werte
positiv miteinander (r = .882**) und bleiben im Mittel stabil.
6) In Bezug auf die Reaktionswerte von Oxytocin und die FFET-Skalen konnten mit der SEM-Einteilung signifikante Beziehungen (p <.10) zu der Skala
Ebene drei gefunden werden. Wenn die Freisetzung von Oxytocin hoch war
wurde auch die Skala Ebene drei in ihren Ausprägungen höher angekreuzt,
wobei dieser Effekt nur für den ersten Termin entdeckt werden konnte. Die
restlichen Skalen weisen keinen signifikanten Zusammenhang auf.
7) Beim zweiten Termin (etwa sieben Wochen später) lassen sich signifikante
Veränderungen in der Reagibilität von Oxytocin entdecken. Die absoluten Differenzen (p <.05) und die prozentualen Differenzen (Berücksichtigung der Eingangswerte, p <.10) steigen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant
an.
8) Parallel zum Anstieg der Reaktionswerte können Verschiebungen in den
Tiefenebenen entdeckt werden. Die niedrigen Ebenen (gemessen mit dem
FFET) eins und zwei fallen signifikant ab (p <.01) und die hohen Zieltiefen
im Bondingprozess (Ebene vier) nehmen signifikant zu (p <.05). Bei den übrigen FFET-Skalen Ebene drei und Verbundenheitsskala sind die Mittelwertsunterschiede nicht signifikant (p >.05).
9) Für die Reaktionswerte des Hormon Cortisol wurde mit den Bindungsskalen, den Bindungsmustern, den Bindungsstilen und den Skalen des FFET keine
Beziehung ermittelt, was durch einen ungünstigen Messzeitpunkt für Cortisol
(8:45 Uhr und 11:45 Uhr) erklärt werden kann. Es finden sich für den ersten
Termin allerdings signifikant positive Korrelationen zwischen den prozentualen Reaktionswerten von Cortisol und den absoluten Reaktionswerten von Oxytocin (p <.10), was darauf hindeutet, dass beide Hormone zusammen freigesetzt wurden.
262

Zusammenfassung
10) Zwischen den Veränderungen der FFET-Skalen vom ersten auf den zweiten Termin und Veränderungen der neuroendokrinen Reaktionswerte (Differenz t2 – Differenz t1) lassen sich keine signifikanten Zusammenhänge entdecken.

Diskussion Die Befunde der vorliegenden Arbeit verdeutlichen, dass die Reaktivität von Oxytocin nicht nur mit hormoneller Empfängnisverhütung, (also der
Einnahme von Kontrazeptiva), Beziehungen aufweist, sondern niedrige Niveauwerte mit einzelnen Bindungsskalen zusammenhängen (Angst vor Nähe),
nicht aber mit Bindungsmustern oder Bindungsstilen, wenn sie durch einfache
Kombination von Bindungsdimensionen ermittelt werden. Die Ergebnisse stützen somit die Resultate von Wismer-Fries & Pollak (2005), dass Bindungspathologie mit wenig Oxytocin assoziiert ist, aber neben der Reaktivität sind auch
die basalen Werte von Bedeutung. Diese weisen eine große Stabilität auch über
unterschiedliche Messzeitpunkte hinweg auf. Die empirischen Befunde dieser
Arbeit deuten zudem an, dass der Niveauwert von Oxytocin eher als trait oder
Wesenszug einer Person verstanden werden kann, also habituell bedingt sein
könnte.
Die Applikationen von Oxytocin sind tendenziell bindungsförderlich interpretierbar, weil sie eine Reduktion in der Aktivität der Amygdala gegenüber sozialen Reizen (Kirsch et al., 2005), eine Angsthemmung in Stresssituationen
(Heinrichs et al., 2003), zu gesteigertem Vertrauen (Kosfeld & Heinrichs,
2005) und zur raschen Beendigung der „distress calls“ von Tieren führen, die
nach mütterlicher Trennung hervorgerufen werden (Insel & Winslow, 1991).
Dieselben Beobachtungen lassen sich auch bei Neugeborenen verfolgen, wobei
das Schreien durch den Nähekontakt mit der Mutter beendet wird. Dies könnte
mit einer parallel erfolgenden Freisetzung von Oxytocin erklärt werden, die
durch den engen Körperkontakt zur Mutter als nahe liegend betrachtet werden
kann. Ist sichere Bindung auf endokriner Ebene eher mit Ausschüttungen des
Hormons Oxytocin und höheren Niveauwerten in Verbindung zu bringen, dann
erscheint es plausibel abweisende Bindungstendenzen, die das Ziel haben emotionale und körperliche Nähe zu vermeiden, mit niedrigen Oxytocinwerten zu
verknüpfen. Hierfür liefern die Befunde dieser Arbeit einen weiteren empiri263
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schen Ansatz. In Zusammenhang mit Bonding (FFET-Skalen) und Oxytocin
zeigen sich inkonsistente Beziehungen zu den FFET-Skalen, wobei nur erhöhte
Reaktionswerte für die Skala Ebene drei gefunden wurden. Als Erklärungsmodell dient die Vermutung, dass die Probanden, die zu Beginn noch wenig mit
ihrem vollen Emotionsspektrum und dem Entwicklungspotential ihrer Emotionsintensität vertraut waren, dazu tendiert haben ihren Gefühlsausdruck überoder unterschätzt zu haben. Die Befunde, dass sich die Reagibilität von Oxytocin durch das Bonding vom ersten auf den zweiten Termin erhöht hat, könnten
durch prozessual reaktive und physiologische Lernvorgänge begründet werden,
sollten aber zunächst mit Vorsicht interpretiert werden. Die Probanden befanden sich während des Erhebungszeitraums kontinuierlich in der Klinik und
waren dort einer Vielzahl therapeutischer Einflüsse (Gruppentherapie, Sportangebote, Meditation etc.) ausgesetzt, die sich nicht voneinander trennen lassen
und von denen angenommen werden muss, dass sie sich auf die Ergebnisse
ausgewirkt haben. Zusätzlich fehlen externe Kriterien wie Veränderungen auf
Bindungsskalen (RSQ) oder in emotionalen Zuständen (SCL-90-R) mit denen
sich die angestiegenen Reaktionswerte von Oxytocin in Verbindung bringen
lassen. Der aktuelle Wissenstand der Forschung lässt keine Aussagen darüber
zu, wie und ob sich die Reaktionswerte von Oxytocin durch Psychotherapie
verändern. Es wäre denkbar, dass therapeutische Intervention allgemein die
Niveau- und die Reaktionswerte erhöht und zwar unabhängig von der gewählten Therapieform oder psychischer Genesungsprozesse, also dem Therapieerfolg. Vorstellbar wäre auch, dass spezifische Therapien sich effektiver gegenüber anderen erweisen und auf neuroendokriner Ebene nachhaltigere Effekte
erzielen.

Kritik und Ausblick Bei den dargestellten Ergebnissen sind methodische
Mängel kritisch anzumerken wie das Fehlen von Datenbefunden einer klinischen Kontrollgruppe sowie die insgesamt ungleiche Verteilung der Fallzahlen
für die Bindungsstile und Bindungsmuster, die bei einer eventuellen Replikation ähnlich groß gehalten werden sollten. Die Untersuchungsergebnisse zu
Oxytocin, Bindung und Bonding sollten sinnvoller Weise repliziert werden,
wobei neben der Beachtung von Kontrolldaten auf eine größere Homogenität
der Stichprobe (Alter, Geschlecht, Diagnosen und vor allem Teilnehmerzahl)
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geachtet werden sollte. Die nicht signifikanten Resultate im Hinblick auf die
vermuteten Beziehungen zwischen Bonding, Bindung und Cortisol sollten angesichts des gewählten Messzeitpunktes nicht verwundern, weil die pulsatilen
Ausschüttungen von Cortisol in den Morgenstunden während des starken zirkadianen Abfalls sehr viel stärkere Streuungen erzeugen und situationsbedingte
Änderungen aufgrund einer fehlenden unbehandelten Kontrollgruppe nicht
beurteilbar waren. Daher sollte der Frage nachgegangen werden, ob Bonding
zur Stressreaktivität oder Stressreduktion beiträgt und die Therapie zu einem
späteren Messzeitpunkt anhand einer größeren und homogeneren Gruppe von
Versuchspersonen erneut überprüft werden. Eine Vielzahl von Studien verdeutlicht die Kontiguität unterschiedlicher Formen von Bindungsstörungen und
psychopathologischen Entwicklungen, die auf neuroendokriner Ebene Cortisol
und Oxytocin negativ beeinflussen. Dabei könnte sich die BondingPsychotherapie künftig als nützliches Instrument erweisen, weil sie konsistente
Beziehungen zu Bindungskonstrukten und bindungsrelevanten Hormonen aufweist. Weitere Forschung erscheint unbedingt bei kinetischen Aspekten von
Oxytocin und seiner offensichtlichen Beeinflussbarkeit durch die Einnahme
von Kontrazeptiva geboten, um einer Verfälschung künftiger Untersuchungsergebnisse entgegenzuwirken.
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