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Abstract 

Objective: In the treatment of traumatised and stressed clients, many psychotherapeutic 

methods have proven to be effective and trauma-specific treatments were developed. 

However, in meta-studies these treatments did not prove to be superior to classical 

methods if only bona fide studies were included. With Brainspotting a new treatment 

method was developed out of EMDR. Therapeutic processes are triggered on a physical 

level under the assumption that specific eye positions correspond with therapeutically 

relevant stress experiences. Grand states that with affect bridges, established patterns of 

stress and trauma reactions can be restructured. Yet so far, hardly any robust proof of 

effectiveness exists. The goal of the study was the examination of Brainspotting in 

combination with cognitive behavioural therapy regarding effectiveness, early response 

and sustainability.   

Methods: One-hundred clients were randomly assigned to the conditions 'Brainspotting 

immediately' and 'Brainspotting later' (after five therapy sessions). The instruments 

CAPS-5, LEC-5, PCL-5, IES-R, HADS-D and HAQ were used for diagnosis and 

evaluation. The times of measurement were defined as follows: t0 prior to the start of the 

therapy, t1 after four to five sessions (early response), t2 at the end of the therapy, and t3 

three months after the end of the therapy.  

Results: At the time of early response, a large significant effect on the IES-R was 

observed for the group 'Brainspotting immediately' and a small one for the group 

'Brainspotting later'. At the end of the therapy (t2), a very large effect could be observed 

for both groups and a lasting effect was shown in the catamnestic interview. The 

expected moderating effect of the therapeutic relationship could not be confirmed. The 

criteria for PTSD were only met by seven clients. They were more stressed at the 

beginning of the therapy when measured on the IES-R but showed similar results at t2 

and t3 as clients without PTSD. Symptoms of anxiety and depression also showed a 

significant and lasting improvement in all groups. 
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Conclusions: In the present study, clinically significant and lasting effects can be 

observed when using a combination of Brainspotting and cognitive behavioural therapy. 

However, the results may be significantly influenced by the preference of the therapist for 

the method as the study was conducted in only a single practice and with only one 

therapist. Allegiance effects are known from the literature and can consciously or 

unconsciously influence the results. In addition, the external validity is limited due to the 

nature of the sample. Randomised studies in different settings and with several 

therapists on a clearly defined clientele are necessary to be able to make a more reliable 

statement about the effectiveness of Brainspotting. The present study is an attempt to 

provide some initial evidence in an area where there is little evidence so far. 

Keywords: Brainspotting, psychotherapy, trauma, effectiveness 
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Zusammenfassung 
Hintergrund 

In der Behandlung traumatisierter und belasteter KlientInnen haben sich viele 

psychotherapeutische Methoden als wirksam erwiesen und traumaspezifische Verfahren 

wurden entwickelt. In Metastudien waren diese Verfahren allerdings klassischen 

Therapiemethoden nicht überlegen, wenn nur bona fide - Studien eingeschlossen 

wurden. Mit Brainspotting wurde aus dem EMDR heraus eine neue 

Behandlungsmethode entwickelt, um therapeutische Prozesse über die Körperebene 

anzustoßen. Sie nutzt die Entdeckung, dass bestimmte Augenpositionen mit 

therapierelevanten Belastungserfahrungen korrespondieren. David Grand geht davon 

aus, dass über Affektbrücken etablierte Muster von Stress- bzw. Traumareaktionen 

umstrukturiert werden können. Bislang existieren kaum belastbare Wirksamkeitsbelege. 

Ziel der Studie war die Überprüfung der Wirksamkeit von Brainspotting in Kombination 

mit kognitiver Verhaltenstherapie in Bezug auf Wirksamkeit, Early Response und 

Nachhaltigkeit. 

Methoden 

Dazu wurden 100 KlientInnen randomisiert zwei Bedingungen zugeordnet: Gruppe 1 

Brainspotting sofort und Gruppe 2 Brainspotting später (nach fünf Therapieeinheiten). 

Zur Diagnosestellung und Evaluation wurden die CAPS-5, LEC-5, PCL-5, IES-R, HADS-

D und HAQ angewendet. Die Messzeitpunkte wurden wie folgt definiert: t0 vor 

Therapiebeginn, t1 nach 4-5 Einheiten (Early Response), t2 zu Therapieende und t3 3 

Monate nach Therapieende. 

Ergebnisse 

Nach den ersten vier bis fünf Sitzungen zeigten sich in der Gruppe Brainspotting sofort 

große und in der Gruppe Brainspotting später kleine bis mittlere signifikante Effekte in 

der Reduktion der Symptomatik, gemessen mittel Impact of event scale IES-R. Bei 

Therapie-Ende (t2) zeigten sich für beide Gruppen sehr große Effekte in der IES-R. Bei 
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der katamnestischen Befragung zeigte sich in beiden Gruppen eine nachhaltige Wirkung, 

die Ausprägungen in der IES-R entsprachen zu t3 den Werten bei Therapie-Ende (t2). 

Der erwartete Moderatoreffekt der therapeutischen Beziehung hat sich nicht bestätigt. 

Die Kriterien einer PTBS waren nur bei sieben KlientInnen erfüllt. Sie waren bei Beginn 

der Therapie in der IES-R stärker belastet, wiesen aber am Ende der Therapie und bei 

der katamnestischen Erhebung ähnliche Werte auf wie die KlientInnen ohne PTBS. 

Angst- und Depressionssymptome haben sich ebenso signifikant und nachhaltig in allen 

Gruppen gebessert. 

Schlussfolgerungen 

Beim kombinierten Einsatz von Brainspotting und kognitiver Verhaltenstherapie zeigen 

sich klinisch signifikante und nachhaltige Effekte. Die Ergebnisse können jedoch deutlich 

von der Präferenz der Behandlerin für die Methode beeinflusst sein, weil die Studie nur 

in einer Praxis und mit einer einzigen Therapeutin durchgeführt wurde. Allegiance-

Effekte sind aus der Literatur bekannt und können bewusst oder unbewusst Einfluss auf 

das Ergebnis nehmen. Zudem ist die externe Validität durch die Stichprobe 

eingeschränkt. Randomisierte Studien in unterschiedlichen Settings und mit mehreren 

Therapeuten an einer klar definierten Klientel sind nötig, um eine zuverlässige Aussage 

über die Wirksamkeit von Brainspotting treffen zu können. Die vorliegende Studie ist ein 

Versuch auf einem Gebiet, wo es bislang wenig Evidenz gibt, Ansätze von Evidenz zu 

liefern. 

Keywords: Brainspotting, Psychotherapie, Trauma, Wirksamkeit 
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1 Einleitung 

In der psychotherapeutischen Praxis erscheinen häufig PatientInnen, die in ihrer 

psychischen Gesundheit und Lebensqualität und durch belastende oder 

traumatisierende Ereignisse deutlich eingeschränkt sind. Durch Konfrontation mit dem 

Erlebten entsteht starker Leidensdruck und der Wunsch nach einer raschen Entlastung 

ist hoch, sowohl bei PatientInnen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung 

(PTBS), aber auch bei jenen PatientInnen, die diese Kriterien nicht vollständig erfüllen. 

Ausgangslage für das Vorhaben ist daher die klinische bzw. psychotherapeutische 

Praxis. Es konnte beobachtet werden, dass sich bei KlientInnen nach „Auflösung“ 

belastender Situationen eine deutliche positive Veränderung zeigt, die die weitere 

psychotherapeutische Behandlung positiv beeinflusst. So entstand die 

Forschungshypothese, dass durch die Kombination von kognitiver Verhaltenstherapie 

(VT) und Brainspotting eine rasche Besserung der Befindlichkeit erzielt werden kann, 

was zu einer Entlastung der KlientInnen in ihrem persönlichen und beruflichen Umfeld 

führt und fallweise die Fortführung einer beruflichen Tätigkeit sichern kann. 

Im Fokus dieser Arbeit steht neben KlientInnen mit PTBS eine KlientInnengruppe, die 

nicht die klassischen Kriterien einer PTBS erfüllt, aber durch singuläre oder multiple 

Erlebnisse, teils schon in der Kindheit oder Jugend, aktuell deutlich beeinträchtigt ist. 

Diese Gruppe erscheint häufig mit Diagnosen wie „Depression“ in der Praxis und erst im 

Zuge der Exploration/Behandlung zeigen sich diese Belastungen. Als Leitsymptome 

werden häufig depressive Symptome, Ängstlichkeit, Rückzug sowie ein ausgeprägtes 

Grübelverhalten beschrieben und beobachtet.  

Die Wirksamkeit unterschiedlicher Behandlungsmethoden bei PTBS ist empirisch belegt, 

beispielsweise für psychotherapeutische Interventionen, in vielen Studien in Kombination 

mit EMDR. Brainspotting ist ein relativ junger Behandlungsansatz für die Entlastung von 

PatientInnen nach belastenden oder traumatisierenden Erfahrungen und die Evidenz für 
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diese Methode noch mangelhaft. Brainspotting wird im Rahmen einer Psychotherapie 

auf Basis einer tragfähigen therapeutischen Beziehung angewendet. Brainspots sind 

Punkte im dreidimensionalen Raum, die von belasteten PatientInnen bei höchster 

Aktivierung durch ein belastendes Erlebnis fixiert werden. Die Lokalisation erfolgt in 

Zusammenarbeit von TherapeutInnen und PatientInnen anhand unterschiedlicher 

Methoden. Danach ist eine Integration der belastenden Emotionen und Gedanken durch 

Prozessieren möglich. Der Prozess ist erfolgreich beendet, wenn bei Konfrontation mit 

dem Erlebten keine emotionale und physiologische Aktivierung mehr erfolgt. 

Durch die Studie soll ein Fokus auf eine häufig in der Praxis vorkommende Gruppe 

gelegt werden, die nach diagnostischen Kriterien eher unauffällig ist, aber hohen 

Leidensdruck aufweist. Damit soll ein Beitrag zur Psychotherapieforschung in einem 

naturalistischen Setting geleistet werden. 
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2 Wirksamkeit von Psychotherapie 

Psychotherapie hat sich als wirksame Methode in der Behandlung vieler psychischer 

Erkrankungen erwiesen und für Betroffene ist es wichtig, möglichst rasch Entlastung von 

ihren Symptomen zu erfahren. Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung 

können unterschiedliche Wirkfaktoren das Ergebnis beeinflussen, wie z.B. die 

therapeutische Beziehung, Erwartungs- und Placebo-Effekte, extratherapeutische 

Wirkfaktoren sowie Technik- und Modellfaktoren (Asay & Lambert, 2001). Ein 

spannendes Forschungsfeld sind frühzeitige Erfolge in der Psychotherapie, die als early 

response bezeichnet werden. Häufig wird ein frühes Ansprechen auf die Behandlung als 

positiver Prädiktor für den gesamten Behandlungserfolg gesehen (Lambert, 2005). 

Grawe (2004) kommt zum Schluss, dass Psychotherapie wirkt. Seiner Einschätzung 

nach können psychische Prozesse durch Psychotherapie wirksam und dauerhaft 

verändert werden. Er geht davon aus, dass Psychotherapie ohne medikamentösen 

Einfluss Veränderungen im Gehirn bewirken kann, die sich positiv auf die Erlebens- und 

Verhaltensweisen auswirken können. Er geht von einer großen Formbarkeit des Gehirns 

durch Stimulierung bzw. Deaktivierung aus und beschreibt dies als neuronale Plastizität. 

In Studien wurde nachgewiesen, dass das Üben einer bestimmten Tätigkeit im Ausmaß 

von 10 bis 20 Minuten pro Tag schon nach drei Wochen messbare Veränderungen 

verursache. Allerdings sei dafür eine intensive Bahnung notwendig, die aufgrund 

langanhaltender Einwirkungen entstehen könne (Grawe, 2004). 

Auch Tschuschke et al. (2009) treten für eine naturalistische Therapieforschung ein, die 

durch möglichst objektive Outcomeparameter validiert werden sollte.  

In Bezug auf die Psychotherapieforschung gibt es kritische Stimmen, auch wenn über 

alle Störungen und Orientierungen hinweg ein durchschnittlicher Effekt von d=0,82 aus 

zahlreichen Studien bekannt ist (Mestel, 2014). Der Autor beschreibt aber auch 

zahlreiche Studien aus denen geschlossen werden kann, dass Spontanremission, 
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Regression zur Mitte und Placebo-Effekte eine nicht unwesentliche Rolle bei der 

Besserung der Symptomatik spielen. Zudem seien Doppelblindstudien unmöglich, weil 

zwar KlientInnen, nicht aber TherapeutInnen verblindet werden können. Der Autor 

kommt zum Schluss, dass es nicht selbstverständlich sei, bei einem geeigneten Design 

Placebo-Effektstärken signifikant zu übertreffen (Mestel, 2014).  

Ähnlich sehen das Tschuschke et al. (2009). Sie sehen in RCTs eine völlige 

Verfälschung der Repräsentativität, da viele KlientInnengruppen mit komorbiden 

Störungen beispielsweise ausgeschlossen werden und damit würden Studien nicht die 

Klientel repräsentieren, die psychotherapeutische Behandlung suchen. Die Autoren 

plädieren für naturalistische Studien und führen an, dass bisher keine Überlegenheit von 

RCT-Studien gegenüber bona fide-Studien nachgewiesen werden konnte (Tschuschke 

et al., 2009). 

Ein Beispiel dafür ist die Münchner Psychotherapiestudie (D. Huber & Klug, 2016). Im 

Rahmen einer prospektiven, kontrollierten quasiexperimentellen Studie wurden 100 

PatientInnen mit chronischer Depression den drei Behandlungsbedingungen analytische 

Psychotherapie PA (ø 234 Sitzungen), tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie PT 

(ø 88 Sitzungen) und kognitiver Verhaltenstherapie (ø 44 Sitzungen) randomisiert 

zugeordnet. Die PatientInnen aller drei Gruppen erzielten große und nachhaltige Effekte, 

wobei die Effekte der länger andauernden Therapien (PA: d=2,6 und PT: d=2,0) höher 

waren als jene der Gruppe mit kognitiver Verhaltenstherapie (d=1,4) (D. Huber & Klug, 

2016). Die Effektgrößen, insbesondere zum dreijährigen Katamnesezeitpunkt, sind 

beeindruckend, aber auch der Länge der Behandlung geschuldet. 

Einzelne Studien können dabei nur die Basis für den Nachweis der Wirksamkeit einer 

Methode sein und können auf keinen Fall die Nützlichkeit einer Therapie nachweisen 

(Kendall, Holmbeck, & Verduin, 2013). Die Autoren betonen, dass die Nützlichkeit eines 

Ergebnisses von der Generalisierbarkeit auf andere Settings oder 
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Forschungseinrichtungen abhänge. Auf die Wirksamkeit aufbauend können Kosten-

Nutzen-Wirksamkeitsanalysen durchgeführt werden. Sie definieren fünf Kriterien für 

empirisch gestützte Therapieformen: 

▪ Beim Vergleich von alternativen Behandlungsformen oder mit einer Placebo-

Kontrollgruppe im Rahmen von kontrollierten randomisierten Studien müsse die 

empirisch gestützte Behandlung signifikant bessere Ergebnisse liefern als 

Placebo oder ähnlich gute Ergebnisse wie eine anerkannte, wirksame Methode, 

wobei auf hinreichend Power geachtet werden müsse. Dabei könne es sich auch 

um ein kontrolliertes Einzelfallexperiment oder um eine Ansetz-Absetz-Studie 

handeln. 

▪ Das Vorgehen bei der Behandlung müsse manualisiert erfolgen, d.h. es müsse 

vergleichbar gut beschrieben sein, die KlientInnen sollten anhand valider und 

reliabler Kriterien ausgewählt werden und homogene Diagnosen aufweisen. 

▪ Als empirisch gestützte wirksame Behandlung sollten nur jene definiert werden, 

die von zwei unabhängigen Forschergruppen geprüft wurden und deren 

Überlegenheit belegt wurde. Im Falle von Einzelfallstudien müssten mindestens 

drei KlientInnen pro Gruppe untersucht werden. 

▪ Liegt nur eine Studie vor, könne man lediglich von „möglicherweise wirksam“ 

sprechen, bei Einzelfallstudien müssten Daten von drei KlientInnen vorliegen, die 

keine widersprüchlichen Ergebnisse beinhalten. 

▪ „Wirksam und spezifisch“ sei eine Behandlung dann, wenn mindestens zwei 

unabhängige Forschergruppen signifikant bessere Ergebnisse belegen können 

als medikamentöse Therapie, psychologische Placebo-Behandlung oder eine 

übliche Behandlung („bona-fide“-Behandlung) (Kendall et al., 56). 

 

Die Autoren ergänzen ihre Forderungen um folgende Punkte: Es sei darauf zu achten, 

dass „typische KlientInnen“ eingeschlossen werden, d.h. KlientInnen mit komorbiden 
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Störungen sollten in den Gruppen enthalten sein. Die Wirksamkeit sollte anhand 

unterschiedlicher Maße oder Outcomes nachgewiesen werden, wobei auch ein globales 

Funktionsniveau einbezogen werden kann. Schließlich sei noch darauf zu achten, dass 

nicht nur kurzfristige Therapien oder kurzfristige Effekte gemessen werden, sondern die 

Nachhaltigkeit der Behandlung belegt werden kann (Kendall et al., 2013). 

Eine Studie aus dem Jahr 2015 ging der Frage nach, inwieweit es einen Zusammenhang 

zwischen der Einstellung der TherapeutInnen und der PatientInnen gegenüber Feedback 

und Monitoring-Systemen mit dem Therapie-Outcome gibt (Lutz et al., 2015). Dabei 

zeigte sich, dass PatientInnen mit einer positiveren Einstellung der Evaluation gegenüber 

höhere Effektgrößen im GSI aufwiesen als KlientInnen mit einer kritischen Einstellung. 

Auf TherapeutInnenseite gingen ebenfalls mit einer kritischeren Haltung gegenüber des 

Monitoring-Systems und des Feedbacks geringere Effektgrößen im BSI einher. Während 

die Gruppe von KlientInnen, bei denen die TherapeutInnen mit dem Monitoring zufrieden 

waren und nur wenige Veränderungen vornahmen, eine Effektgröße von 1,13 aufwiesen, 

lag die Effektgröße in der Gruppe der wenig zufriedenen TherapeutInnen mit vielen 

Veränderungen nur bei 0,52. Der Effekt der Einstellung gegenüber dem Routine-

Monitoring war auch auf Seiten der KlientInnen vorhanden, aber etwas geringer 

ausgeprägt. Es zeigte sich aber kein Zusammenhang zwischen Länge der Therapie und 

Belastung im GSI bei Therapiebeginn sowie Therapie-Outcome. 

Seit langem wird über die Gültigkeit des Dodo-Verdicts diskutiert (Mestel, 2014), frei 

nach Alice im Wunderland "All have won and all must have prices". Für und gegen diese 

Annahme werden zahlreiche Studien angeführt. Der Autor plädiert für eine umfassende 

Evaluation von Psychotherapie und von psychotherapeutischen Versorgungssystemen, 

auch unter einem gesundheitsökonomischen Gesichtspunkt. Bisher zeigten sich in vielen 

Studien eher geringe Zusammenhänge zwischen der Dauer einer Behandlung und der 

globalen Symptomreduktion. Bei nachgewiesener Wirksamkeit sollten überlegene 
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evidenzbasierte Therapien angewendet und erstattet werden, wobei die Evaluation der 

Effekte von einem unabhängigen Institut durchgeführt werden sollte (Mestel, 2014). 

 

2.1 Wirkfaktoren in der Psychotherapie 

In der Literatur werden Faktoren belegt, die allen Therapierichtungen gemeinsam sind 

(Asay & Lambert, 2001). Diese Faktoren lassen sich in vier Bereiche zusammenfassen: 

Extratherapeutische Veränderung (40%), Therapeutische Beziehung (30%), Erwartungs-

/Placebo-Effekte (15%) und Methoden (15%). 

2.1.1 Extratherapeutische Wirkfaktoren in der Psychotherapie 

Mit dem großen Teil von 40% extratherapeutischen Veränderungen sind sowohl 

Faktoren auf Seiten der KlientInnen gemeint, wie auch der Umgebung (Asay & Lambert, 

2001). Das können auf Seiten der KlientInnen z.B. Ichstärke oder homöostatische 

Mechanismen sein und auf Seiten der Umgebung günstige Ereignisse oder 

gesellschaftliche Unterstützung. Diese Faktoren können unabhängig von einer 

therapeutischen Behandlung zur Besserung einer Person beitragen. Einfluss auf das 

Behandlungsergebnis kann beispielsweise durch Faktoren wie der Schwere der 

Erkrankung, der Motivation, die Fähigkeit zu sozialen Beziehungen oder das Vermögen, 

ein zentrales Problem zu identifizieren, entstehen. Als weitere Einflussfaktoren werden 

z.B. das Vorliegen einer Persönlichkeitsstörung oder einer anderen schweren 

Erkrankung wie Schizophrenie angegeben oder auch traumatisierende Erfahrungen in 

der Kindheit oder Jugend, die sich auch auf die Fähigkeit zu positiven emotionalen 

Beziehungen auswirken. Bei der Analyse von Behandlungsverläufen zeigte sich, dass 

bei positiven Verläufen die KlientInnen eher in der Lage waren sich auf eine gute 

Beziehung zu den TherapeutInnen einzulassen. Die Autoren teilen die 

klientInnenbezogenen Merkmale in solche ein, die sich rasch verändern können und in 



 

21 

relativ stabile Merkmale. So könnten sich Motivation oder Erwartung einer Verbesserung 

rasch ändern, während Persönlichkeitsstile relativ stabil seien (Asay & Lambert, 2001). 

2.1.2 Die therapeutische Beziehung als Wirkfaktor 

Eine sehr ursprüngliche Definition von therapeutischer Beziehung geht auf Freud zurück 

(Bachelor & Horvath, 2001). Er definierte die Komponenten Übertragung, 

Gegenübertragung sowie freundliche und positive Verknüpfung (Freud 1933, zitiert nach 

Bachelor & Horvath, 2001). 

Rogers sah die therapeutische Beziehung viel weniger als Begegnung von Experten mit 

Hilfesuchenden, sondern als heilende Beziehung durch Empathie, Echtheit und positive 

Wertschätzung (Rogers 1951, zitiert nach Bachelor & Horvath, 2001). 

Asay und Lambert (2001) schreiben der therapeutischen Beziehung einen Anteil von 

30% unter den allgemeinen, gemeinsamen Wirkfaktoren zu. Sie zitieren eine Studie aus 

dem Jahr 1980, die einen starken Zusammenhang zwischen Empathie und 

Therapieergebnis zeigte. In einer anderen Studie mit 16 praktizierenden TherapeutInnen 

zeigte sich, dass positives Verhalten von Seiten der TherapeutInnen signifikant häufiger 

mit einem guten Therapieerfolg assoziiert war als methodische Interventionen. Positives 

Verhalten wurde mit Wärme, Verständnis und Bestätigung beschrieben (Asay 

& Lambert, 2001).  

Die Bedeutung globaler Beziehungsmerkmale wird auch von Orlinsky, Ronnestad und 

Willutzki (2013) anhand mehrerer Studien belegt. Die globale Allianz hänge, wie auch die 

Gruppenkohäsion, nicht besonders stark, aber konsistent mit positivem 

psychotherapeutischem Outcome zusammen. Dieser Zusammenhang sei auch nicht 

durch Moderatorvariablen wie z.B. die Art der Outcome-Messung, mediiert. In mehreren 

Studien wurde belegt, dass jeweils der Beitrag der KlientInnen wie auch der 

TherapeutInnen einen signifikanten Einfluss auf den Therapie-Outcome hat, in einigen 

Studien auch abhängig davon, wer diesen Beitrag bewertet hat. So hatte beispielsweise 
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der Beitrag der TherapeutInnen einen großen Anteil, wenn dieser von den KlientInnen 

bewertet wurde (Orlinsky, Ronnestad, & Willutzky, 2013). 

Umgekehrt schreiben KlientInnen dem eigenen Anteil im Rahmen einer Therapie die 

größte Bedeutung zu (Asay & Lambert, 2001). 

Schnell (2014) unterscheidet unter Berufung auf Sachse (2006) zwischen der 

therapeutischen Beziehung und der therapeutischen Allianz. Die Allianz fokussiere 

stärker auf das Arbeitsbündnis und bringe die Qualität des Arbeitsbündnisses zum 

Ausdruck. Die therapeutische Allianz hänge auch stärker mit dem Therapieergebnis 

zusammen, was sich durch Korrelationen im Bereich von 0,4 bis 0,6 ausdrücke (Schnell, 

2014). 

Schnell (2014) geht in weiterer Folge auf drei Konzepte der therapeutischen 

Beziehungsgestaltung ein. Als Grundlage wird die „allgemeine Beziehungsgestaltung“ 

aus der humanistischen Perspektive gesehen. Kennzeichnend sind die Variablen 

bedingungslose positive Wertschätzung, Empathie und Echtheit als Basis für den 

therapeutischen Kontakt. Hinter der „störungsspezifischen Beziehungsgestaltung“ 

stecken theoretische Konzepte für diagnostische Gruppen wie beispielsweise für Sucht- 

oder Borderline-KlientInnen. Schließlich führt der Autor noch die „komplementäre 

Beziehungsgestaltung“ an, die auch als „motiv- oder bedürfnisorientierte 

Beziehungsgestaltung“ beschrieben wird. Dieser Ansatz geht auf die Arbeitsgruppe um 

Grawe in Bern zurück und hat interaktionelle Pläne, Motive und Bedürfnisse von 

KlientInnen im Fokus. Dabei kann Verhalten aus kindlichen Regulationsversuchen 

erkannt und einer Veränderung zugänglich gemacht werden, sodass auf dysfunktionale 

Verhaltensweisen zunehmend verzichtet werden kann (Schnell, 2014). 

2.1.3 Erwartungs- und Placebo-Effekte sowie Technik- oder Modellfaktoren 

Asay und Lambert (2001) schreiben den Erwartungs- oder Placebo-Effekten 15% der 

Wirksamkeit der Psychotherapie zu, damit kommt diesem Aspekt die gleich hohe 
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Bedeutung zu wie dem Methodeneffekt. Die Autoren zitieren jüngere und ältere 

Ergebnisse die belegen, dass die Vermittlung von Hoffnung auf Besserung einen 

positiven Einfluss auf den Therapie-Outcome habe, insbesondere in einer frühen 

Behandlungsphase.  

Placebo-Effekte sind ebenfalls in der Literatur belegt, auch wenn diese Art der 

Forschung umstritten ist. Während unbehandelte KlientInnen eine Effektgröße von 0 

aufwiesen, zeigte sich bei minimal behandelten KlientInnen oder mit Placebo 

behandelten KlientInnen eine Effektgröße von 0,42 und bei psychotherapeutisch 

behandelten KlientInnen eine Effektgröße von 0,82. Die Autoren kommen zum Schluss, 

dass Placebo-Effekte seltener bei schwer erkrankten KlientInnen und bei erfahrenen 

TherapeutInnen vorkommen (Asay & Lambert, 2001). 

Den Methodenfaktoren wird am Erfolg der psychotherapeutischen Behandlung ebenfalls 

ein Anteil von 15% zugestanden. Vergleiche zwischen verschiedenen therapeutischen 

Behandlungsmethoden brachten keine großen Unterschiede zutage, auch wenn bei der 

Behandlung von Phobien verhaltenstherapeutische Ansätze in mehreren Studien etwas 

bessere Wirkungen zeigten. Die Autoren sehen auch keinen Widerspruch bei der 

Betrachtung der gemeinsamen Wirkfaktoren und der spezifischen Techniken, da 

therapeutische Techniken nie frei von Beziehungsfaktoren wirksam sein können (Asay 

& Lambert, 2001).  

2.1.4 Wirkfaktoren therapeutischer Beziehungsgestaltung nach Grawe 

Allgemeine Wirkfaktoren in der Psychotherapie wurden auch von Grawe (1998, zitiert 

nach Schnell, 2014) definiert. Bei der „Klärung“ gehe es um das Finden gemeinsamer 

Störungsmodelle, bei der maladaptive Schemata bzw. zugrundeliegende 

psychodynamische Prozesse analysiert werden. Problemaktualisierung und 

Problembearbeitung sind nötig um nachhaltige Veränderungen zu erzielen, da eine 

Aktualisierung alleine noch keine Veränderung mit sich bringe. Als Gegenpol dazu sei 



 

24 

die „Ressourcenaktivierung“ von elementarer Bedeutung, wobei die therapeutische 

Beziehung eine Basis bilde und für die effektive Arbeit von großer Bedeutung sei. Die 

therapeutische Arbeit sei dabei darauf ausgerichtet Arbeitsprozesse zu ermöglichen und 

könne nicht als einmal geschaffenes, stabiles Konstrukt gesehen werden. 

 

2.2 Early Response in der Psychotherapie 

Studien zu early response zeigen, dass frühzeitiger Erfolg in der psychotherapeutischen 

Behandlung hohen prädiktiven Wert zur Vorhersage des Therapieerfolgs hat. Lambert 

(2005) konnte zeigen, dass unter den KlientInnen der Gruppe rapid response nur ein/e 

KlientIn einen negativen Therapie-Outcome aufwies, während in der Gruppe mit slow 

response nur wenige als genesen klassifiziert werden konnten und der größte Anteil 

keine Veränderung aufwies (Lambert, 2005). 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Van et al. (2007). In einer Vergleichsstudie 

zwischen Psychotherapie und Psychotherapie in Kombination mit Medikation fanden sich 

in der Gruppe early response deutlich mehr remittierte KlientInnen (Van et al., 2008). 

Kleinstäuber et al. (2017) fanden ebenfalls einen prädiktiven Wert durch early response 

bei KlientInnen mit medizinisch unerklärlichen Symptomen unter CBT. Man dürfe nicht 

erwarten, dass KlientInnen mit jahrelanger Erkrankung durch fünf Sitzungen nachhaltig 

geheilt werden können. Aber die Daten dieser Studie wiesen einen hohen prädiktiven 

Wert durch Veränderungen in dieser frühen Phase auf. Worin early response begründet 

sei könne anhand dieser Forschung nicht gesagt werden, aber neue Erfahrungen durch 

die therapeutische Beziehung könnten einen heilenden Effekt haben. Die Autoren treten 

auch für ein Monitoring des Verlaufs ein (Kleinstäuber, Lambert, & Hiller, 2017). 

Lambert (2005) sieht die Überlegenheit der common factors in der Psychotherapie. Er 

fordert aber Forschung zu early response um diese KlientInnengruppe möglichst früh 
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erkennen zu können und herauszufinden, welche Methoden KlientInnen ohne early 

response helfen können. 

Eine aktuelle Meta-Analyse (Flückiger et al., 2020) beschäftigte sich mit der reziproken 

Beziehung zwischen therapeutischer Allianz und Symptomschwere. In einer Analyse von 

Ergebnissen aus 17 Studien in neun Ländern mit insgesamt 5.350 PatientInnen zeigte 

sich die Reziprozität dieser Beziehung, in der die Interaktion von Symptomen und 

therapeutischer Beziehung über den Verlauf einer Therapie untersucht wurden. Ein 

besonderes Augenmerk wurde auf die kritische erste Phase einer Therapie gelegt. Eine 

frühe positive therapeutische Beziehung ist ein guter Prädiktor für den Therapieoutcome 

und für geringere Therapieabbrüche. Der Forschungsansatz untersuchte den Einfluss 

der Beziehung auf die Symptomatik von einer Sitzung auf die nächste Sitzung. Dabei 

zeigten sich in der frühen Phase der Therapie in den nachfolgenden Sitzungen jeweils 

geringere Symptomwerte, wenn die Beziehung in der vorherigen Sitzung sehr positiv 

bewertet wurde. Wenn aber am Beginn einer Sitzung ungewöhnlich hohe Symptomwerte 

berichtet wurden, fiel die Bewertung der therapeutischen Beziehung am Ende dieser 

Sitzung deutlich niedriger aus. Die Autoren sprechen von einer reziproken und 

heterogenen Beziehung zwischen therapeutischer Beziehung und Veränderungen in der 

frühen Phase der Therapie. In guten Verläufen könne das zu einer „Aufwärts-Spirale“ 

von positiverer Beziehung und geringerer Symptomatik führen (Flückiger et al., 2020). 

Die vorliegende Studie eignet sich zur Bewertung, ob Brainspotting häufiger zu early 

response führt als der Einsatz von Verhaltenstherapie alleine. Ein Vorteil der Studie 

könnte darin liegen, dass alle KlientInnen „eine ähnliche“ Therapie erhalten und Effekte 

durch TherapeutInnen entfallen. Andererseits könnte genau darin eine Schwäche liegen, 

da die Zuordnung zu den Gruppen der Therapeutin obliegt und eine Verblindung nicht 

möglich ist. Zur Berücksichtigung der gemeinsamen Wirkfaktoren in Anlehnung an 

Lambert und KollegInnen soll die therapeutische Beziehungsqualität als Moderator in die 

Analyse aufgenommen werden. 
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2.3 Allegiance-Effekt 

Durch den Vergleich unterschiedlicher Behandlungsmethoden kann die relative 

Wirksamkeit untersucht werden (Wampold, Imel, & Flückiger, 2018). 

Wirksamkeitsvergleichsstudien unterscheiden sich vom klassischen 

Kontrollgruppendesign dadurch, dass zwei gleichwertige Methoden miteinander 

verglichen werden, und nicht eine Gruppe mit und eine Gruppe ohne Behandlung. Im 

Falle von festgestellten Unterschieden sollten diese über mehrere Studien hinweg 

replizierbar sein. Wenn eine Behandlung der anderen überlegen ist, sollten die jeweiligen 

Bausteine der Therapie dafür verantwortlich sein. Allerdings können weitere 

Einflussfaktoren das Ergebnis verzerren. Ein solcher Faktor könnte der Allegiance-Effekt 

sein, der zum Ausdruck bringt, wie sehr TherapeutInnen oder Forschende glauben, dass 

die jeweilige Therapie wirkt. Grundsätzlich ist aber das Vertrauen darauf, dass eine 

Behandlung wirkt, wichtig für die Durchführung einer Behandlung. Der Allegiance-Effekt 

kann aber besonders stark sein, wenn TherapeutInnen Anhänger einer bestimmten 

Behandlung sind, und sich wünschen, dass die alternative Behandlung schlechter 

abschneidet. Das ist besonders dann der Fall, wenn die TherapeutInnen an der 

Forschung beteiligt sind. Dieser Effekt lässt sich in doppelblinden Placebo-

Medikamenten-Studien gut kontrollieren, aber in Psychotherapiestudien ist eine 

Verblindung nicht möglich. Aus der Literatur ist bekannt, dass Allegiance-Effekte über 

verschiedene TherapeutInnen und Studien hinweg variieren (Wampold et al., 2018). 

In einem overview of reviews wurde anhand von 30 Meta-Analysen Researcher 

Allegiance als robuster und bedeutsamer Faktor für den Therapie-Outcome bestätigt 

(Munder, Brütsch, Leonhart, Gerger, & Barth, 2013). Dabei zeigte sich, dass die 

Researcher Allegiance über verschiedene Settings und KlientInnengruppen hinweg 

relativ stabil war. Der mittlere Zusammenhang mit dem Outcome lag bei r=.262 und 

entspricht einem mittleren Effekt, wenn man den Effekt in Cohen’s d umrechnet (d=.54). 

Da in Psychotherapievergleichsstudien häufig geringe bis mittlere Effekte gefunden 
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werden, scheint die Researcher Allegiance einen bedeutsameren Einfluss auf die 

Outcomes zu haben als die Unterschiede zwischen den untersuchten Therapieformen 

selbst. Das stellt die Validität der gefunden Effekte deutlich in Frage. Die Autoren 

kommen zum Schluss, dass solange Researcher Allegiance nicht als Artefakt enttarnt 

ist, eine plausible Erklärung für Unterschiede in Psychotherapievergleichsstudien 

vorliegt. Resultate können aber durch die Implementierung von safeguards in den 

Designs gesichert werden. Dies wurde schon in einigen Studien erfolgreich umgesetzt, 

indem Forscher mit unterschiedlicher Allegiance (with different allegiances) einbezogen 

wurden (Munder et al., 2013). 

In Psychotherapiestudien wird also die Allegiance als extratherapeutischer (hidden) 

Moderator des Behandlungseffekts untersucht (Gerger & Gaab, 2016). Auch wenn 

Ursachen und dafür verantwortliche Prozesse noch nicht hinreichend beforscht sind, sind 

essentielle Zusammenhänge zwischen Allegiance und Therapie-Outcome in Meta-

Analysen belegt worden. Teilweise werden leidenschaftliche Debatten darüber geführt, 

welche Bestandteile einer Behandlung essentiell für eine Symptomverbesserung sind – 

und genau das öffnet die Türe für den Allegiance Effekt – und damit für einen Bias. Die 

Autoren zählen Researcher Alegiance nicht zu den charakteristischen Bestandteilen 

einer therapeutischen Behandlung und zählen sie auch nicht zu den sogenannten 

common factors in der Psychotherapie. Sie definieren Allegiance als 

extratherapeutischen Faktor der es verhindere, dass wirksame Bestandteile einer 

Therapie entdeckt und nachgewiesen werden können (Munder et al., 2013).  

Dabei können die Ergebnisse der Allegiance subtil und nicht von den Forschenden 

explizit herbeigeführt werden (Wampold et al., 2018). Die Autoren unterscheiden 

zwischen ForscherInnen- und TherapeutInnen-Allegiance. ForscherInnen könnten 

beispielsweise durch die gezielte Auswahl von TherapeutInnen mit hohe Allegiance das 

Ergebnis beeinflussen, oder Änderungen in der Alternativbehandlung vornehmen, 

sodass es zu einem günstigeren Ergebnis für die bevorzugte Methode kommt. Dies 
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könnte z.B. auch durch Training oder Supervision verstärkt werden. Eine große Gefahr 

besteht darin, dass neu entwickelten Therapien überwiegend von klinischen 

WissenschaftlerInnen evaluiert werden, die sie selbst entwickelt haben. Als Beispiel für 

eine positive Studie wird die vom National Institute of Mental Health (NIMH) 

durchgeführte Studie „Treatment of Depression Collaborative Research Program“ 

genannt (Wampold et al., 2018). 

Kritische Überlegungen zum Allegiance Konzept liegen in der korrelativen Natur der 

Zusammenhänge begründet. Die Kausalität könnte auch umgekehrt begründet sein, 

indem stärker an jene Verfahren geglaubt wird, die besser wirken. In der Studie von 

Munder et al. (2013) wurde deutlich, dass mit einer hohen Designqualität ein geringerer 

Allegiance-Effekt einhergeht (Wampold et al., 2018). 
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3 Trauma und traumaspezifische Behandlungsmethoden 

In diesem Abschnitt werden zu Beginn Definitionen und Arten von Traumata vorgestellt, 

bevor auf die Folgen und Symptome eingegangen wird. Danach werden Ergebnisse zur 

Prävalenz und Möglichkeiten der Diagnostik vorgestellt. Abschließend werden 

psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten beispielhaft dargestellt. 

 

3.1 Definition und Arten von Traumata 

Der Begriff „Trauma“ bedeutet in seinem Ursprung „Wunde“ und wurde lange Zeit primär 

für körperliche Wunden verwendet (Pausch & Matten, 2018). Die Verwendung des 

Begriffs Trauma für seelische Verletzungen wurde 1991 von der WHO eingeführt und 

wie folgt definiert: „… kurz oder langanhaltendes Ereignis oder Geschehen von 

außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem 

tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde“ (WHO 1991, zitiert nach Pausch & Matten, 

2018). 

Damit sind Situationen gemeint, in denen die individuellen Bewältigungsstrategien nicht 

ausreichen, um mit subjektiv erlebter Bedrohung für sich selbst oder für andere umgehen 

zu können. Zeugenschaft eines traumatisierenden Ereignisses, plötzlicher Verluste einer 

nahestehenden Person oder lebensbedrohliche Erkrankungen zählen also genauso zu 

traumatischen Ereignissen wie persönliche Betroffenheit durch ein solches Ereignis. 

Kennzeichnend für traumatische Erlebnisse sind die Plötzlichkeit des Auftretens, eine 

besondere Heftigkeit und subjektiv erlebte Ausweglosigkeit. Die Beschreibung, dass 

danach nichts mehr so sei wie zuvor bringt zum Ausdruck, dass die Zeit in ein „vorher“ 

und „nachher“ in Bezug auf das traumatische Erlebnis kategorisiert wird. Reaktionen auf 

traumatische Erlebnisse finden auf körperlicher, kognitiver und emotionaler Ebene statt. 
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Unzählige Arten von traumatischen Erlebnissen sind bekannt und Kategorien für 

verschiedene Arten von Traumatisierung wurden entwickelt (Pausch & Matten, 2018). 

Traumatisierungen vom Typ I und Typ II 

Mit Traumatisierungen vom Typ I sind einmalige und eher kurzfristige, unvorhersehbare 

Ereignisse wie Verkehrsunfälle oder Raubüberfälle gemeint. Mit Traumatisierungen vom 

Typ II sind eher längerfristige, mehrfach vorkommende Ereignisse gemeint, wie es bei 

sexuellem Missbrauch oder Gewalterfahrungen vorkommt. 

Non-intentionale/akzidentielle und intentionale Traumata 

Mit non-intentionalen Traumata sind Ereignisse gemeint, die durch Naturgewalten oder 

Unfälle verursacht sind. Intentionale Traumata hingegen sind durch Menschen willentlich 

und wissentlich verursacht, weswegen auch Bezeichnungen wie man-made-disaster 

oder Beziehungstraumatisierung verwendet werden. 

Eine weitere Möglichkeit der Differenzierung sehen die Autoren noch hinsichtlich des 

Alters bei der Traumatisierung, da frühe Traumatisierungen in einer vulnerablen Phase 

der Entwicklung noch tiefgreifendere Folgen hinterlassen können (Pausch & Matten, 

2018, S. 5). 

Im DSM-5 sind viele Beispiele für direkt erlebte traumatische Ereignisse, Beobachtungen 

bei anderen Personen und traumatische, in Erfahrung gebrachte Ereignisse angeführt 

(Döpfner & Zaudig, 2015). 

 

3.2 Folgen traumatischer Erlebnisse und Symptomatik 

Als gravierendste Folge von traumatischen Erlebnissen kann die PTBS gesehen werden. 

Die Ursprünge für die Diagnostik einer PTBS sind auch nach Weidmann (2015) in den 

70er Jahren zu finden, als BehandlerInnen in den USA nach der Rückkehr von 

Kriegsveteranen vor der Herausforderung standen, die Entstehung, Symptomatik und 



 

32 

Behandlungsmöglichkeiten traumatisierter KlientInnen zu definieren. Damit war der 

Beginn dieser Störung eng mit einer spezifischen Art von Traumatisierung verknüpft, erst 

später gab es eine Generalisierung auf unterschiedliche Arten von traumatischen 

Erlebnissen. Die Autorin sieht auch eine Schwierigkeit bei der Erstellung von Modellen 

zu dieser Störung darin, dass die Symptomatik durch eine große Bandbreite 

gekennzeichnet ist und gleichzeitig gegenüber anderen Störungen abgegrenzt werden 

sollte. Die ersten Erklärungsmodelle basierten auf der Annahme von 

Konditionierungsprozessen. Ursprünglich neutrale Reize wurden mit dem 

unkonditionierten Reiz des Traumas gekoppelt und damit zu einem unkonditionierten 

Reiz. Diese Theorie konnte aber nicht andere Aspekte einer PTBS erklären. In den 

Jahren danach wurde die Stress Response Theory entwickelt. Sie geht davon aus, dass 

traumatische Erlebnisse im Widerspruch zu Grundüberzeugungen stünden. Erlebtes 

werde in einer Phase der Verdrängung und Vermeidung immer wieder ins Bewusstsein 

gedrängt, wobei im Falle einer pathologischen Verarbeitung eine Integration des 

Erlebten nicht möglich sei und diese Personen weiterhin durch Intrusionen und 

Vermeidungsversuche belastet seien (Weidmann, 2015). 

Nachfolgende Ansätze fokussierten auf die Art und Weise wie ein Trauma im Gedächtnis 

gespeichert und wieder abgerufen wird und beschrieben das Geschehen als gestörte 

Informationsverarbeitung. 

Erst aktuellere Ansätze wie die Emotional Processing Theory wurden dem komplexen 

Geschehen einer PTBS gerecht. Unter Verweis auf Foa et al. (1998) beschreibt 

Weidmann (2015), dass sich durch eine Traumatisierung eine Furchtstruktur im 

Gedächtnis bilde, die Informationen über den Reiz, die Reaktionen und die subjektive 

Bedeutung von Reiz und Reaktionen enthalte.  

Zentrale Annahme: Menschen mit einer PTBS weisen eine netzwerkartige Furchtstruktur 

auf, die 1.) extreme Reaktionselemente (z.B. Panik, intensive physiologische Reaktionen), 

2.) sehr umfangreich und dadurch leicht zu aktivieren ist und 3.) unrealistische und 
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unangemessene Verbindungen enthält. Wird die Furchtstruktur aktiviert, entstehen PTBS-

Symptome. (Weidmann, 2015, S. 137). 

Basierend auf diesen Annahmen wurde eine Verarbeitung an die Integration neuer 

Informationen geknüpft, die allerdings nur bei Aktivierung der Furchtstruktur, und damit 

bei Konfrontation, möglich sei. Vermeidungsverhalten hingegen verhindere eine 

Modifikation und trage so zur Aufrechterhaltung der Symptomatik bei. 

Die Dual Representation Theory wurde 1996 von Brewin et al. (zitiert nach Weidmann, 

2015) formuliert. Hier wurde von zwei parallelen Gedächtnissystemen ausgegangen. 

Einerseits das „verbally accessible memory“, das willentlich zugänglich ist und verbal 

repräsentierte Informationen enthält. Andererseits das „situationally accessible memory“, 

das eher sensorisch repräsentierte Informationen enthält und nicht bewusst abrufbar ist. 

Intrusives Erleben wird dadurch erklärbar, dass es durch die automatische Aktivierung 

von sensorisch repräsentierten Inhalten entsteht. Dies könne nicht bewusst erfolgen, 

sondern es bedürfe eines Auslösers. 

Weidmann (2015) geht abschließend noch auf das kognitive Modell der PTBS von 

Ehlers und Clark (2000) ein, das sich aus drei Prozessen zusammensetzt. Dieses Modell 

geht von einem Trauma-Gedächtnis aus, das nicht genügend aufbereitet und nicht im 

autobiographischen Kontext verankert ist. Vielmehr werde eine Art „Rohform“ 

gespeichert, die mit intensiven Gefühlen und Gedanken aus der Situation verknüpft ist. 

So drängen sich bruchstückhaft sensorische Wahrnehmungen ins Bewusstsein, aber 

eine kohärente willentliche Erinnerung ist noch nicht möglich. Auslösereize für intrusives 

Erleben haben eine sehr niedrige Wahrnehmungsschwelle, sodass ähnliche Reize zu 

Intrusionen führen können. 

Zentrale Annahme: 1.) Bestimmte Merkmale des Traumagedächtnisses und 2.) eine 

problematische Interpretation des Traumas und/oder seiner Konsequenzen führen zu einer 

wahrgenommenen gegenwärtigen Bedrohung. 3.) Ungünstige Verhaltens- und Denkweisen 
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verhindern eine Modifikation dieser Prozesse und erhalten die posttraumatische 

Symptomatik damit aufrecht. (Weidmann, 2015, S. 124). 

Die Autorin fasst zusammen, dass empirische Belege für die Dual Representation 

Theory und das kognitive Modell vorliegen und viele Symptome einer PTBS damit gut 

erklärt werden können (Weidmann, 2015). 

Siegel (2015) beschreibt das Geschehen nach traumatischen Erlebnissen als 

„Stimulation von neuronaler Aktivierung und neuronalem Wachstum“ (SNAG). Unter 

Berufung auf mehrere AutorInnen fasst er zusammen, dass bei der Aktivierung 

verbundener Neuronen diese wahrscheinlich auch künftig gemeinsam aktiviert werden. 

In der Literatur wird dies als „Hebbsches Gesetz“ oder „Hebbsche Synapse“ 

beschrieben. Es wird davon ausgegangen, dass sich gemeinsam aktivierte Neuronen 

vernetzen. Die Fokussierung auf einen bestimmten Aspekt verstärkt diese Vernetzung 

und es bilden sich immer mehr bleibende Veränderungen im Gehirn, die eine strukturelle 

Veränderung bewirken (Siegel, 2015). 

Braus, Trost und Demirakca (2010) beschreiben peri- und posttraumatische 

Stressreaktionen. Sie zitieren mehrere Studien, in denen von funktionellen und 

morphologischen Veränderungen im Gehirn berichtet wird. So wurde im Tierversuch 

gezeigt, dass sich Stress auf den Hippocampus auswirkt, allerdings wurde eine 

Volumenreduktion nach singulärem Trauma beim Menschen nicht belegt. Bei der 

Darbietung von traumatischen Bildern wurde eine gesteigerte Aktivität in der rechten 

Amygdala und eine Verminderung im linken frontalen Kortex beobachtet. Die AutorInnen 

kommen zum Schluss, dass PatientInnen mit PTBS vor allem Veränderungen im 

Emotions-, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitsnetzwerk sowie im Broca-Areal aufweisen. 

Die Netzwerkveränderungen und die PTBS-Symptome sprechen für eine funktionelle 

Integrationsstörung zwischen emotionalen und kognitiven Prozessen. Durch eine 

Überstimulation der Amygdala kommt es zu Funktionsstörungen im Thalamus mit 

Störungen der kortiko-kortikalen Konnektivität. Diese Integrationsstörung bleibt nach 
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dem Trauma bei PTBS erhalten und trägt zum Fortbestehen der posttraumatischen 

Symptomatik bei. Dabei können sich zwei Arten von Reaktionsweisen zeigen. Einerseits 

eine Wiedererlebenssymptomatik mit limbischer Aktivierung beim Hyperarousal-Typ, 

andererseits dissoziative Reaktionen mit neuronal verminderter limbischer und erhöhter 

präfrontaler Aktivität (Braus, Trost, & Demirakca, 2010). 

Wolfrum und Hüther (2020) beschreiben die sich im Gehirn herausbildenden neuronalen 

Vernetzungen, welche sich nutzungsabhängig selbst organisieren. In traumatischen 

Situationen entstehen Teilnetzwerke, die durch Aktivierung im Rahmen der 

Brainspotting-Sitzungen eine Reorganisation des traumabedingten Netzwerkes 

ermöglichen. Sie beschreiben die traumabedingten Netzwerke als „blockierte Bereiche“, 

die sich auf Denken, Fühlen, Handeln und die Regulation des Körpers auswirken. Dies 

erfordere von den Betroffenen viel Energie, weshalb die Auflösung dieser Blockaden 

eine enorme Erleichterung für die Betroffenen darstellen. Dabei werden die 

Selbstheilungskräfte der traumatisierten Personen aktiviert um wieder einen 

homöostatischen Zustand herstellen zu können (Wolfrum, 2020). 

Für neuronale Korrelate der PTBS liegen mehrere Befunde vor, die auf strukturelle und 

funktionelle Veränderungen hinweisen. Grawe (2004) führt Studien an, nach denen 

insbesondere jene Personen im Falle einer Traumatisierung von PTBS bedroht sind, die 

traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben. Trauma werde besonders gut 

im impliziten Gedächtnis gespeichert, während es im expliziten Gedächtnis nicht 

hinreichend gespeichert werde. Ein traumatisches Ereignis stelle einen intensiven 

Angstreiz dar, auf den die Amygdala stark und unmittelbar reagiere und der durch die 

Verknüpfung mit Gerüchen, Bildern oder Geräuschen leicht aktivierbar sei. Grawe sieht 

eine Möglichkeit zur Besserung in der Verknüpfung des expliziten mit dem impliziten 

Traumagedächtnis, allerdings sei dafür eine wiederholte Konfrontation mit auslösenden 

Reizen erforderlich. Er sieht in der Herausbildung eines gut ausgearbeiteten expliziten 

Traumagedächtnisses eine störungsspezifische Komponente in der 
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psychotherapeutischen Behandlung von PTBS, wobei allgemeine Wirkfaktoren wie z.B. 

therapeutische Beziehung oder ressourcenorientierter Kontext ebenso wirksam sind. 

Van der Kolk (2018) beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, Erinnerungen umzugestalten. 

Die Genauigkeit der Erinnerung an ein bestimmtes Ereignis hängt von der individuellen 

Bedeutung und den damit verbundenen Emotionen ab. Der entscheidende Faktor dabei 

ist die Stärke der Erregung. Eine Erinnerung bleibt umso präziser, je mehr Adrenalin in 

der betreffenden Situation ausgeschüttet wurde, daher verblassen diese Erinnerungen 

nicht ähnlich schnell wie harmlose Erinnerungen (van der Kolk, 2018). 

Eine besondere Rolle kommt dabei dem limbischen System zu (Siegel, 2015). Es ist 

verantwortlich für die Bewertung der aufgenommenen Wahrnehmungen und hat damit 

Einfluss auf die Gefühlslage und die Fokussierung der Aufmerksamkeit. Er beschreibt 

das limbische System als Schnittstelle zwischen dem impulsiveren und „primitiveren“ 

Hirnstamm und dem höheren, rational funktionierenden Cortex. Bei einer Integration von 

Inhalten würden Informationen aus beiden Regionen verknüpft werden und nicht eines 

der beiden Systeme „die Oberhand“ gewinnen. Das Wissen um den Einfluss des 

limbischen Systems bietet eine Möglichkeit zu verstehen, dass Gefühle nicht immer 

Tatsachen entsprechen (Siegel, 2015). 

Kirsch, Michael und Lass-Hennemann (2015) beschreiben das Traumagedächtnis unter 

Berufung auf Ehlers und Clark (2000) anhand unterschiedlicher Eigenschaften. Es gibt 

Personen, die unter wahrgenommenen Bedrohungen leiden, denen sie mit kognitiven 

Veränderungen und veränderten Verhaltensweisen begegnen. Als Beispiel wird die 

dysfunktionale kognitive Strategie Gedanken zu unterdrücken genannt, was zu noch 

stärkeren Intrusionen führen kann. Emotionen können auch ohne konkrete Erinnerungen 

an ein Trauma bestehen, weil dieses ungenügend verarbeitet wurde. In anderen Fällen 

zeigt sich eine deutliche „Hier und jetzt – Qualität“ bei Intrusionen (Kirsch, Michael, & 

Lass-Hennemann, 2015). 
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Michaela Huber (2009) beschreibt den Hippocampus als „Archiv des Gedächtnisses“, 

das auch als explizites Gedächtnis bezeichnet wird. Stressreiches Erinnerungsmaterial 

ist dann gut integriert, wenn es biographisch erinnert, episodisch klar eingeordnet und 

narrativ erinnert werden kann. D.h., die Erinnerung kann klar von Träumen abgegrenzt 

werden und betrifft eigene Erlebnisse, lässt sich in der Abfolge klar beschreiben (Beginn, 

Mitte und Ende) und es kann ohne Blockaden darüber geredet werden. Die Amygdala 

beschreibt sie als „Feuerwehr“, die unter hohem Affekt Erlebnisinhalte aus der 

Verarbeitung herausgreift und blockiert. Diese Inhalte sind dann fragmentiert und können 

leicht getriggert werden (M. Huber, 2009). 

Die möglichen Folgen von traumatischen Erlebnissen werden im nachfolgenden Kapitel 

über die PTBS näher beschrieben.  

 

3.3 Posttraumatische Belastungsstörung - PTBS  

Pausch und Matten (2018) gehen in ihrer Beschreibung der Geschichte der PTBS zurück 

zu Breuer und Freud und die Studien über die Hysterie aus dem Jahr 1895, die die 

Spätfolgen einer Traumatisierung darstellen. Sie erwähnen weiters Kraeplin, der 

Symptome nach schweren Unfällen beschrieb und diese als „Schreckneurose“ 

bezeichnete. Danach wurden Fälle der sogenannten „Kriegszitterer“ beschrieben, dabei 

handelte es sich um Soldaten, die aus dem zweiten Weltkrieg zurückgekehrt waren. Die 

Autoren erwähnen auch noch die Folgen der Traumata von KZ-Inhaftierten und von 

Veteranen aus dem Vietnamkrieg. Die Aufnahme in diagnostische Manuale fand die 

PTBS aber erst 1980 im DSM-III und 1991 im ICD-10 (Pausch & Matten, 2018). 

Im DSM-5 sind Trauma- und belastungsbezogene Störungen im einem eigenen 

Abschnitt angeführt und enthalten die Störungsbilder reaktive Bindungsstörung, 

Beziehungsstörung mit Enthemmung, PTBS, akute Belastungsstörung und 

Anpassungsstörung (Döpfner & Zaudig, 2015). Alle diese Störungsbilder haben 
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gemeinsam, dass als Kriterium für die Diagnosestellung das Vorliegen eines 

stressreichen oder traumatischen Ereignisses gegeben sein muss. 

Differenzialdiagnostisch gibt es eine Reihe von Störungsbildern, die in Betracht gezogen 

werden müssen. Im DSM-5 sind Anpassungsstörung, akute Belastungsstörung, Angst- 

und Zwangsstörung, depressive Störung, Persönlichkeitsstörungen, dissoziative 

Störungen, Konversionsstörungen, psychotische Störungen und Schädel-Hirn-Trauma 

angeführt. 

Meist treten die Symptome einer PTBS in den ersten drei Monaten nach einem 

traumatisierenden Ereignis auf, aber in vielen Fällen sind erst mit geraumem Zeitabstand 

von einem traumatischen Ereignis alle Kriterien erfüllt. Im DSM-4 wurde das als 

„verzögerter Beginn“ bezeichnet, im DSM-5 als „verzögerte Erscheinungsform“. Das ist 

darauf zurückzuführen, dass einige Symptome unmittelbar oder kurz nach einem 

Trauma auftreten, andere Symptome erst viel später. In vielen Fällen wird daher 

unmittelbar nach einem traumatischen Erlebnis eher eine akute Belastungsreaktion 

diagnostiziert, die Symptome können sich im Laufe der Zeit auch verändern. Etwa bei 

der Hälfte der Betroffenen kommt es in den drei Monaten nach dem traumatischen 

Erlebnis zu einer vollständigen Remission, aber bei vielen Traumatisierten bestehen die 

Symptome auch noch ein Jahr nach dem Ereignis. Fälle mit einer Dauer der 

Symptomatik von über 50 Jahren sind dokumentiert, wobei neuerliche 

Traumatisierungen oder Konfrontation mit Traumainhalten auslösend für ein verstärktes 

Auftreten der Symptome sein können (Döpfner & Zaudig, 2015). 

Mehrere Faktoren können das Entstehen einer PTBS begünstigen. 

Zu den prätraumatischen Faktoren zählen genetische und physiologische Faktoren wie 

z.B. weibliches Geschlecht, junges Alter und das Vorliegen bestimmter Genotypen. Bei 

Frauen dauert die Störung häufig länger als bei Männern. Weiters zählen 

Temperaments- und Umweltfaktoren zu den prätraumatischen Faktoren. Mit 
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Temperamentsfaktoren sind frühkindliche Belastungen oder psychische Erkrankungen 

gemeint. Zu den Umweltfaktoren zählen beispielsweise sozioökonomischer Status, 

vorherige Traumatisierungen, Belastungen durch das familiäre oder kulturelle Umfeld 

oder Zugehörigkeit zu einer Minderheit. 

Mit peritraumatischen Faktoren sind primär Umweltfaktoren gemeint, beispielsweise das 

Ausmaß der Traumatisierung, persönlich erlittene Verletzungen, zwischenmenschliche 

Gewalt und insbesondere Traumatisierung durch vertraute Personen oder 

Betreuungspersonen. Dissoziation während eines traumatischen Erlebnisses erhöht 

ebenfalls die Wahrscheinlichkeit für eine PTBS. 

Zu den posttraumatischen Faktoren werden auch Temperamentsfaktoren gezählt. Damit 

sind negative Bewertungen, inadäquate Bewältigungsstrategien und eine akute 

Belastungsreaktion gemeint. Zu den Umweltfaktoren in diesem Kontext zählen 

Situationen, die Betroffene häufig an das traumatische Erlebnis erinnern, danach 

auftretende belastende Erlebnisse sowie finanzielle oder andere Trauma-assoziierte 

Verluste. Einen schützenden Faktor stellen hingegen vertrauensvolle, stützende 

Beziehungen dar. 

Durch traumatische Erlebnisse zeigt sich ein erhöhtes Suizidrisiko, beispielsweise nach 

Missbrauch im Kindesalter. Möglich sind aber auch funktionelle Beeinträchtigungen, 

insbesondere im sozialen und zwischenmenschlichen Bereich oder Einschränkungen im 

Bereich von Entwicklung, Ausbildung, Beruf und körperlicher Gesundheit (Döpfner 

& Zaudig, 2015) 

Pausch und Matten (2018) beschreiben unterschiedliche Auswirkungen von 

Traumatisierungen in Abhängigkeit von der Art des Traumas. Intentionale Traumata, also 

von Personen verursachte Ereignisse, ziehen eine problematischere Verarbeitung nach 

sich als beispielsweise Ereignisse durch Naturkatastrophen. Das wird durch den starken 
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Einfluss solcher Erlebnisse auf das Selbst-, Menschen- oder Fremdbild erklärt (Pausch 

& Matten, 2018). 

 

3.4 Prävalenz von traumatischen Erlebnissen und von PTBS  

In den USA liegt die 12-Monatsprävalenz bei Erwachsenen bei 3,5% und das 

hochgerechnete Lebenszeitrisiko bei 75-jährigen Personen liegt bei 8,7%. Für Europa 

werden allerdings deutlich geringere Prävalenzraten angegeben. Hier liegt die 12-

Monatsprävalenz im Bereich von 0,5% bis 1%. 

Die Prävalenzen variieren in Abhängigkeit von der Art des traumatischen Erlebnisses. 

Höhere Raten werden von Personen berichtet, die personalem Trauma ausgesetzt 

waren, z.B. durch Vergewaltigungen, Kriegsgeschehen sowie bei ethnisch- oder politisch 

begründeter Internierung oder Genozid. Besonders gefährdet sind auch Gruppen, die 

aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit mit traumatischen Ereignissen konfrontiert werden 

und Kriegsveteranen (Döpfner & Zaudig, 2015). 

Pausch und Matten (2018) geben unter Berufung auf eine Arbeit von Maercker (1998) 

an, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der Menschen in Deutschland ein Trauma 

erleiden, während es in den USA 60% aller Menschen seien. Von einer PTBS wären 8% 

der traumatisierten Männer und 20% der traumatisierten Frauen betroffen. 

Unter Bezugnahme auf mehrere Studien geben die Autoren folgende Prävalenzraten für 

PTBS nach Traumatisierungen an: 50% bis 80% nach Vergewaltigungen, 25% nach 

nicht sexueller Gewalt, 50% bis 70% nach Kriegstraumatisierungen, 10% nach schweren 

Erkrankungen und 15% bis 39% nach Verkehrsunfällen. 

Aus mehreren Studien ging hervor, dass Frauen häufiger an einer PTBS erkranken als 

Männer, allerdings ist dieser Aspekt ebenfalls in Abhängigkeit von der Art der 

Traumatisierung zu sehen (Pausch & Matten, 2018). 
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Grawe (2004) geht z.B. von einer Prävalenz von 7% bis 15% für eine PTBS nach den 

Anschlägen auf das World Trade Center aus, d.h. ein überwiegender Anteil übersteht 

traumatische Erlebnisse ohne Ausbildung einer PTBS. Nur bei extremen Situationen wie 

Folter oder Zusehen müssen von Misshandlungen bei nahestehenden Menschen sei mit 

einer Prävalenz von bis zu 50% zu rechnen (Grawe, 2004). 

 

3.5 Diagnostik der PTBS  

Morina und Müller (2015) warnen vor einer Diagnostik der PTBS ohne standardisiertes 

Verfahren, auch wenn viele Praktiker davon überzeugt sind, dass ein freies klinisches 

Gespräch eine hinreichende Basis für die Diagnosestellung sei. Sie sehen in der 

Diagnosestellung ein multidimensionales Vorgehen, das eine erste freie Befunderhebung 

beinhaltet, aber auch weitere Informationsquellen wie Arztbriefe, Auskünfte von 

Familienangehörigen und standardisierte Verfahren erfordert. Unter Berufung auf eine 

Expertenkommission wird folgendes Vorgehen als Standard für die Diagnosestellung 

vorgeschlagen: 

▪ Einsatz standardisierter PTBS-Diagnostik (dichotom und kontinuierlich) 

▪ Reliable und valide Selbstbeurteilungsskalen zur Erfassung von 

Symptomhäufigkeit und Intensität 

▪ Ausführliche Differentialdiagnostik 

▪ Sekundäre Symptombeeinträchtigungen und aufrechterhaltende Faktoren 

▪ Ressourcen und Kompetenzen (Morina & Müller, 2015) 

Die Autoren sehen bei strukturierten Interviews den Vorteil, dass diese weniger durch 

Antworttendenzen beeinflussbar sind und flexibel eingesetzt werden können. 

Im folgenden Abschnitt werden die Definitionen und Diagnosekriterien der beiden 

Klassifikationsschemata ICD-10 und DSM-5 vorgestellt. 
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Im ICD-10, der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und 

verwandter Gesundheitsprobleme (Dilling & Schulte-Markwort, 2014) findet sich die 

WHO-Definition „eines kurz- oder langanhaltenden Ereignisses oder Geschehens von 

außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem 

tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde“ (ICD-10, zitiert nach Pausch & Matten, 

2018). 

Im DSM, dem diagnostischen und statistischen Leitfaden psychischer Störungen der 

American Psychiatric Association wird ein Trauma als „tatsächliche oder drohende 

Konfrontation mit dem Tod, schwerer Verletzung oder sexueller Gewalt“ beschrieben 

(DSM, zitiert nach Pausch & Matten, 2018). 

Nachfolgend wird auf die Diagnosekriterien nach DSM-5 näher eingegangen, da diese in 

der vorliegenden Studie für die Diagnostik angewendet wurden.  

Diagnostik der PTBS nach DSM-5 

Die Diagnostik der posttraumatischen Belastungsstörung F43.10 erfolgt anhand der 

Kriterien A bis H und kann für Erwachsene, Jugendliche und Kinder über sechs Jahren 

durchgeführt werden. Die nachfolgenden diagnostischen Kriterien wurden dem DSM-5 

(Döpfner & Zaudig, 2015) entnommen. 

Kriterium A: Konfrontation mit tatsächlichem oder drohendem Tod, ernsthafter 

Verletzung oder sexueller Gewalt auf eine (oder mehrere) Arten 

Als Konfrontation gelten 1. direktes Erleben von einem oder mehreren traumatischen 

Ereignissen, 2. das Miterleben eines solchen Ereignisses bei anderen Personen, 3. 

Erfahren von traumatischen Ereignissen (durch Gewalt oder Unfall) bei nahestehenden 

Personen wie Familienmitgliedern oder Freunden und 4. wiederholte Konfrontation mit 

aversiven Details von traumatischen Ereignissen (z.B. professionelle Helfer, Polizisten). 

Dabei gelten Konfrontationen durch die Medien nicht als erfülltes Kriterium, sofern sie 

nicht berufsbedingt erfolgen. 
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Kriterium B: Vorhandensein von einem oder mehreren Symptomen des Wiedererlebens 

(Intrusionen), die auf ein oder mehrere traumatische Ereignisse bezogen sind und nach 

dem oder den traumatischen Ereignissen aufgetreten sind 

Für dieses Kriterium werden fünf mögliche Formen der Intrusion oder des 

Wiedererlebens angeführt, 1. sich unwillkürlich aufdrängende, belastende Erinnerungen 

an traumatische Ereignisse, 2. wiederkehrende belastende Träume mit Bezug zu 

traumatischen Ereignissen, 3. dissoziative Reaktionen z.B. in Form von Flashbacks,       

4. intensive oder anhaltende psychische Belastung bei Konfrontation mit 

traumaassoziierten Reizen und 5. deutliche körperliche Reaktionen bei Konfrontation mit 

traumaassoziierten Reizen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich Symptome aus 

Kriterium B bei Kindern im Spiel zeigen können. 

Kriterium C: Anhaltende Vermeidung von Reizen, die mit traumatischen Ereignissen 

verbunden sind und nach traumatischen Ereignissen begannen.  

Für dieses Kriterium werden zwei Symptome angeführt, 1. entweder Vermeidung oder 

Versuch traumaassoziierte, belastende Gedanken oder Erinnerungen zu vermeiden und 

2. Vermeidung oder Versuch Orte, Situationen oder Gegenstände zu vermeiden, die 

belastende Gedanken oder Erinnerungen hervorrufen und mit traumatischen Ereignissen 

in Verbindung stehen. 

Kriterium D: Negative Veränderungen von Kognitionen und der Stimmung im 

Zusammenhang mit traumatischen Ereignissen. Erforderlich sind mindestens zwei 

Veränderungen, die nach traumatischen Ereignissen begonnen oder sich verschlimmert 

haben.  

Für Kriterium D sind sieben mögliche Symptome angeführt, 1. fehlende Erinnerung an 

wichtige Aspekte traumatischer Ereignisse (z.B. dissoziative Amnesie), 2. Anhaltende 

und übertriebene negative Überzeugungen oder Erwartungen in Bezug auf die eigene 

Person, andere Personen oder die Umwelt, 3. anhaltende verzerrte Kognitionen in 
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Bezug auf die Ursache und Folgen von traumatischen Ereignissen mit 

Schuldzuschreibungen, 4. andauernder negativer emotionaler Zustand, 5. deutlich 

vermindertes Interesse oder verminderte Teilnahme an Aktivitäten, 6. Gefühle von 

Abgetrenntheit oder Entfremdung von anderen Menschen und 7. anhaltende Unfähigkeit 

für das Empfinden von positiven Gefühlen.  

Kriterium E: Deutliche Veränderungen des Erregungsniveaus und der Reaktivität im 

Zusammenhang mit dem oder den traumatischen Ereignissen. Mindestens zwei 

Veränderungen, die nach traumatischen Ereignissen begonnen oder sich verschlimmert 

haben sind für die Erfüllung des Kriteriums erforderlich.  

Für Kriterium E sind sechs mögliche Symptome angeführt, 1. Reizbarkeit und 

Wutausbrüche häufig in Form von verbaler oder körperlicher Aggression gegenüber 

Personen oder Gegenständen, 2. riskantes oder selbstzerstörerisches Verhalten,          

3. Hypervigilanz, 4. übertriebene Schreckreaktionen, 5. Konzentrationsschwierigkeiten 

und 6. Schlafstörungen, beispielsweise in Form von Ein- oder Durchschlafstörungen 

oder unruhigem Schlaf. 

Kriterium F: Das Störungsbild (Kriterien B, C, D und E) dauert länger als 1 Monat.  

G. Das Störungsbild verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder 

Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.  

H. Das Störungsbild ist nicht Folge der physiologischen Wirkung einer Substanz (z. B. 

Medikament, Alkohol) oder eines medizinischen Krankheitsfaktors.  

Bei Vorliegen aller Kriterien soll weiters bestimmt werden, ob die Störung mit 

dissoziativen Symptomen vorliegt, entweder in Form von Depersonalisation oder in Form 

von Derealisation. 
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Zusätzlich soll angegeben werden, ob die Störung mit verzögertem Beginn auftritt. Dies 

ist der Fall, wenn alle Kriterien mindestens sechs Monate nach traumatischen 

Ereignissen erfüllt sind (Döpfner & Zaudig, 2015) 

Vergleicht man diese Kriterien mit jenen aus DSM-4, zeigen sich deutliche 

Veränderungen (Ehret & Berking, 2013). Dissoziative Symptome in Form von 

Derealisation oder Depersonalisierung wurden hinzugenommen und die Unterscheidung 

von akut oder chronisch wurde aufgehoben.  

Die Diagnosestellung kann mit dem Interviewverfahren CAPS - Clinician-Administered 

PTSD Scale for DSM-5 strukturiert erfolgen (Cwik & Woud, 2015). Das Verfahren wird im 

Methodenteil der vorliegenden Arbeit näher vorgestellt.  

 

3.6 Psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten bei PTBS  

Für Behandlungsmöglichkeiten und -erfolge von PTBS liegen umfangreiche empirische 

Befunde vor. Emmelkamp (2013) zitiert frühe Studien aus den 80er Jahren, mit denen 

belegt werden konnte, dass behandelte PatientInnen nach Kriegstraumatisierungen 

signifikant bessere Verläufe aufweisen als unbehandelte Kriegstraumatisierte, wobei 

Expositionstherapie besonders gute Effekte erzielte. Nach Reduktion der 

traumabezogenen Symptomatik sollten die interaktionellen Schwierigkeiten in den 

Familien mit Familientherapie reduziert werden, was sich allerdings als nicht hilfreich 

erwies (Emmelkamp, 2013, S. 654). Allerdings wurde in einer anderen Studie die 

Wirksamkeit von EMDR und anderen psychologischen Behandlungsansätzen als 

gleichwertig gesehen (van Etten & Taylor, 1998, zitiert nach Emmelkamp, 2013). Der 

Autor zitiert aber auch mehrere Studien, die keine große Überlegenheit der EMDR-

Behandlung und fehlende Nachhaltigkeit des Ergebnisses zeigten. Die kognitive 

Verhaltenstherapie habe sich bei Nachuntersuchungen als statistisch und klinisch 
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besonders effektiv erwiesen und es stelle sich die Frage, inwieweit die 

Augenbewegungen für die Behandlung nötig seien (Emmelkamp, 2013, S. 656). 

Nichtsdestotrotz stellt Psychotherapie die Methode der Wahl in der Behandlung von 

PTBS dar. In den S3-Leitlinien der deutschsprachigen Gesellschaft für 

Psychotraumatologie (DeGPT) (2019) wird traumafokussierte Psychotherapie, bei 

welcher der Schwerpunkt auf die Verarbeitung der Erinnerung an das traumatische 

Ereignis und/oder seine Bedeutung gelegt wird, als starke Empfehlung mit Grad A (soll) 

angeführt (Schäfer et al., 2019). 

Nachfolgend wird ansatzweise auf gängige psychotherapeutische Möglichkeiten in der 

Behandlung von PTBS näher eingegangen. 

3.6.1 Psychotherapie bei PTBS 

Für die Wirksamkeit von psychotherapeutischen Methoden bei PTBS liegen viele Belege 

vor, die aber teilweise auch kritisch gesehen werden (Wampold et al., 2010). Die 

AutorInnen betonen schulenübergreifende, gemeinsame Wirkfaktoren und gehen nicht 

von der Überlegenheit einzelner traumafokussierter Therapieformen bei PTBS aus. 

Wenn bei der Bewertung von Therapieeffekten sogenannte non-bona fide treatments 

ausgeschlossen werden (für die keine RCT-Studien vorliegen), zeigen traumaspezifische 

und Nicht-traumaspezifische Therapien ähnliche Ergebnisse. Die non-bona fide 

treatments waren also für die Unterschiede im Ergebnis zwischen traumaspezifischen 

und Nicht-traumaspezifischen Therapien verantwortlich. Die AutorInnen gehen auch 

davon aus, dass es keine einheitliche einfache Richtlinie gibt, anhand derer eine 

Therapie als traumafokussiert oder Nicht-traumafokussiert klassifiziert werden kann. 

Traumafokussierte Therapien beinhalten eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden aber 

auch ein Set gemeinsamer Wirkfaktoren. Eine genaue Untersuchung der Methoden, ein 

grundlegendes Verständnis der PTBS und die Basierung auf wissenschaftlich fundierten 

theoretischen, psychotherapeutischen Modellen sind eine gute Basis für die Wirksamkeit 
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von Therapien. Für die Überlegenheit einer bestimmten Behandlungsmethode fehle die 

wissenschaftliche Evidenz, alle bona fide treatments seien ähnlich effektiv (Wampold et 

al., 2010). 

Die gemeinsamen therapeutischen Wirkfaktoren werden auch von Asay et al. (2001) 

beschrieben. Sie sehen durch die Methode nur 15 % der Varianz des Erfolgs erklärt, 

Placebo-Effekte würden gleich viel erklären. Den größten Anteil erklären 

extratherapeutische Veränderungen (40 %) und die therapeutische Beziehung (30 %) 

(Asay & Lambert, 2001). 

3.6.2 Verhaltenstherapie bei PTBS 

Anfang der 90er Jahre wurden kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze für die 

Behandlung der PTBS adaptiert und als traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie 

weiterentwickelt (Wagner, 2015). Kennzeichnend für die Vorgehensweise sind 

Expositionsverfahren und kognitive Verfahren mit dem Ziel der Veränderung 

dysfunktionaler Gedanken. Neben dem Aufbau einer tragfähigen therapeutischen 

Beziehung ist Psychoedukation ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. 

Diskriminationstraining und emotionsregulierende Techniken sind weitere wichtige 

Bausteine. 

Im Zuge der Expositionsbehandlung erfolgt eine Konfrontation mit traumarelevanten 

Inhalten. Dazu werden die Möglichkeiten in sensu, einem mehrmaligen Wiedererleben 

der traumatischen Ereignisse in der Imagination, oder in vivo, dem Wiedererleben in 

sicheren, bisher vermiedenen Situationen, genutzt. Ziel ist es, durch das wiederholte 

Aushalten der Situation zu erfahren, dass Befürchtungen nicht eintreten, die Angst 

wieder nachlässt und in weiten Teilen unbegründet ist. Dieser Wirkmechanismus wird als 

Habituation bezeichnet. Ein weiterer Mechanismus ist die Trauma-Elaboration. Hier 

werden bruchstückhafte Erinnerungen rekonstruiert und einer Nachbearbeitung 

zugeführt. Der Habituationseffekt sollte auch bei der in vivo Exposition eintreten, wenn 
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wiederholt Situationen oder Orte aufgesucht werden, an denen Trigger vermutet werden. 

Hier ist das Diskriminationstraining hilfreich, weil PatientInnen lernen, auslösende Reize 

zu erkennen und dem jetzigen Kontext zuzuordnen und vergangene Situationen zu 

unterscheiden (Wagner, 2015). 

3.6.3 EMDR in der Behandlung von PTBS 

Die Wirksamkeit von EMDR in der Behandlung traumatisierter KlientInnen ist vielfach 

belegt. Vergleichsstudien mit anderen Methoden zeigen sehr positive Effekte für EMDR 

(Carlson, Chemtob, & Rusnak, 1998), (Ter Heide, Mooren, Kleijn, Jongh, & Kleber, 

2011); auch bei unterschiedlichen Störungsbildern (Tesarz et al., 2013). Meta-Analysen 

zeigten unterschiedliche Ergebnisse für die kombinierte Anwendung von EMDR (Gillies 

et al., 2016). Eine Studie belegt die Wirksamkeit von EMDR und CBT an einer Gruppe 

Trauernder (Meysner, Cotter, & Lee, 2016). 

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen in Bezug auf die Wirksamkeit von EMDR in der 

Behandlung traumatisierter KlientInnen (Emmelkamp, 2013). So ergebe der Vergleich 

von EMDR mit anderen psychologischen Interventionen keine eindeutigen Aufschlüsse. 

Eine Meta-Analyse ergab zwar eine ähnliche Effektivität für KVT und EMDR, allerdings 

seien nur wenige Studien einbezogen worden. Bei allen Behandlungsarten erzielten die 

KlientInnen signifikant gebesserte Resultate, es sei daher offen, ob die 

Augenbewegungen für den Therapieerfolg nötig seien (Emmelkamp, 2013). 

Diesen Aspekt greift Müncker-Kramer (2011) in einem Artikel auf und geht auf 

Kombinationsmöglichkeiten von EMDR und Verhaltenstherapie ein. Zur Behandlung von 

Traumafolgeerkrankungen sind Adaptierungen und Kombinationen von Therapien 

bekannt, so z.B. die traumafokussierte Therapie und die Cognitive Behavioral Therapy. 

Die Autorin sieht Verhaltenstherapie als sehr evidenzbasiert und symptom- bzw. 

verhaltensorientiert, der Fokus liege dabei auf der sichtbaren Wirksamkeit der 

Behandlung. EMDR sieht Müncker-Kramer (2011) als eine Therapie, die auf andere 
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Therapieverfahren aufgesetzt werde und vor allem zur Behandlung von Typ I 

Traumatisierungen konzipiert wurde. Insgesamt seien traumafokussierte Therapien 

anderen Therapieformen überlegen, die traumafokussierte Verhaltenstherapie und 

EMDR seien dabei die erfolgreichsten Behandlungsmethoden. Voraussetzung für die 

Anwendung seien ein gutes Maß an Stabilität, Affekttoleranz, kognitive Differenziertheit, 

Ansprechbarkeit und Selbstreflexionsfähigkeit. Daraus lassen sich Kontraindikationen für 

die Anwendung von EMDR ableiten, eine stabile therapeutische Beziehung sei ebenfalls 

eine wichtige Basis für die Anwendung. 

Die Autorin gibt an, dass sie zur klassischen verhaltenstherapeutischen Behandlung 

EMDR hinzunehme, weil sie das Gefühl habe, so schneller und nachhaltiger ans Ziel zu 

kommen. Wenn die Vorbereitung gut sei, geschehe Ordnen, Einordnen, Neuordnen und 

Integrieren fast von alleine. Eine gute Indikation sieht sie bei Fällen mit hohem 

Leidensdruck, einer gesunden Grundpersönlichkeit und wenn der Wunsch bestehe, nach 

dem Verstehen der Symptomatik möglichst eine Veränderung zu erreichen (Müncker-

Kramer, 2011). 

Die meisten Studien wurden an einer nach Diagnosekriterien definierten Klientel 

durchgeführt und es wurde bisher noch keine Literatur zu heterogener Klientel gefunden, 

die Gegenstand dieser Studie ist. Die Erfahrung, mit der Hinzunahme einer weiteren 

Technik oder Behandlungsmethode schnellere und ebenso stabile Erfolge zu erzielen, 

hat auch die Autorin der vorliegenden Arbeit in der Praxis häufig gemacht. Daher wird 

nachfolgend die Methode des Brainspotting näher vorgestellt. 
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4 Brainspotting 

Brainspotting wird als neuer psychotherapeutischer Ansatz beschrieben, der vom 

Psychoanalytiker David Grand im Jahr 2003 entwickelt wurde und aktuell in vielen 

Ländern Verbreitung gefunden hat (Wolfrum, 2017b). Es wird davon ausgegangen, dass 

therapierelevante physiologische Prozesse und emotionale Empfindungen mit 

Augenpositionen korrespondieren und über das Gesichtsfeld zielgerichtet aktiviert 

werden können (Wolfrum, 2017b). 

David Grand hat mehrere Jahre mit der Methode EMDR gearbeitet und aus seiner 

persönlichen Beobachtung heraus im Jahr 2003 für traumatisierte Menschen eine neue 

Behandlungsmethode entwickelt (Grand, 2011). 

Mit einem Brainspot ist im Rahmen dieser Therapie eine bestimmte Augenposition 

gemeint, bei der starke Körperreaktionen bei den KlientInnen bemerkbar sind, welche mit 

stress- oder traumaassoziierten Hirnprozessen in Zusammenhang gebracht werden. Der 

Autor geht davon aus, dass die Lokalisation des Blicks einen Einfluss auf die 

Befindlichkeit hat. Dahinter steht die Annahme, dass die Augen die äußere Umwelt nach 

Gefahren scannen, aber gleichzeitig in den Netzwerken des Gehirns relevante 

Informationen suchen und den Fokus der Wahrnehmung so auf innere Bereiche richten 

können. Damit könne Zugang zu gespeicherten traumatischen Erfahrungen erlangt 

werden. Zwei Wirkmechanismen werden dabei beschrieben: die „fokussierte Aktivierung“ 

impliziter Gedächtnisinhalte und die „fokussierte Achtsamkeit“ im therapeutischen 

Prozess (Wolfrum, 2017b). 

Anwendungsmöglichkeiten für diese Methode werden in einem breiten Spektrum 

beschrieben. Der Einsatz ist in der Psychotherapie bei Kindern möglich, in der 

Sportpsychologie, in der Kunst, bei Lampenfieber und in der Schmerztherapie (Wolfrum, 

2017b). 
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Damit sollen sowohl traumatische Erfahrungen bearbeitet, aber auch 

Leistungsblockaden reduziert werden können. Vorteile sieht der Autor darin, dass 

einerseits KlientInnen traumatische Inhalte nicht beschreiben müssen, was insbesondere 

bei schambesetzten Themen belastend ist. Zusätzlich können vorsprachliche 

Erfahrungen durch das Körpergedächtnis prozessiert werden. Andererseits ist die 

Methode auch schonender für TherapeutInnen, weil die Gefahr für eine indirekte 

Traumatisierung reduziert wird. Dieser Aspekt wurde dem Entwickler der Brainspotting-

Methode deutlich, als er nach dem 11. September 2001 mit sehr vielen Opfern des 

Anschlags auf das World Trade Center mit EMDR gearbeitet hat und sich ausgebrannt 

fühlte. Andererseits haben diese vielen Fälle seine Beobachtungsgabe gestärkt, sodass 

Grand bewusst und unbewusst physiologische Hinweise von KlientInnen wahrnehmen 

konnte. Wolfrum (2017) beschreibt dies als duale Einstimmung im Rahmen einer 

therapeutischen Beziehung, damit TherapeutInnen die physischen und physiologischen 

Signale, für Blockaden erkennen können (Wolfrum, 2017b). 

Nonverbale Äußerungen in Form von Mimikveränderungen im Rahmen einer 

Behandlung waren Gegenstand eines DFG-Forschungsprojekts (Kirsch et al., 2018). Im 

Laufe von Traumatherapien haben MitarbeiterInnen einer Fachklinik bei erfolgreichen 

Verläufen immer wieder Mimikveränderungen bemerkt. Die PatientInnen wurden offener, 

variabler und zugewandter. Diese Beobachtungen wurden im Zuge der Studie, in der die 

PatientInnen stationär EMDR-Behandlungen erhielten, überprüft und bestätigt. Im 

Verlauf der stationären Behandlung und auch ein Jahr darüber hinaus hat die 

Gesamtmimik der PatientInnen zugenommen. Die AutorInnen sehen im mimisch-

affektiven Verhalten eine wichtige Zielvariable psychotherapeutischer Interventionen, 

weil dieses wichtig für die sozialen Interaktionen und den Aufbau tragfähiger 

Beziehungen ist. Außerdem sei ausgedrückter negativer Affekt während einer Exposition 

ein Korrelat erlebter Angst und das Monitoring könne hilfreich bei der Bewertung des 

Verlaufs sein (Kirsch et al., 2018). 
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Diese Erkenntnisse sind auch für die Brainspotting-Therapie bedeutsam. Die Verfasserin 

der Studie beobachtet immer wieder, wie sich die Mimik der KlientInnen verändert, von 

anfangs mitunter starren Gesichtszügen in Richtung weicher Gesichtszüge bis hin zu 

einem entspannten Lächeln. Erkennbar ist die Veränderung auch an der Körperhaltung. 

Während bei Beginn der Behandlung oft eine Art Schutzhaltung eingenommen wird, 

kommt es im Laufe der Therapie zu einer Aufrichtung und Öffnung. Der Muskel-Tonus 

geht zurück, die Haltung der Hände verändert sich oft von eher verkrampft in Richtung 

einer lockeren Haltung. 

Immer wieder werden Vergleiche zwischen dem Aufkommen von EMDR und 

Brainspotting gezogen, aber die geringe Anzahl an wissenschaftlichen Belegen zur 

Wirksamkeit, insbesondere in kontrollierten Studien, ist evident. Das Verfahren 

Brainspotting wird aber im Vergleich zu EMDR als wenig manualisiert und nondirektiv 

beschrieben. Im Zentrum stehe die sokratische Haltung, nicht genau wissen zu müssen, 

was im Prozess passiert, stattdessen werde auf die Selbstregulationsmechanismen 

vertraut. Das erspare den KlientInnen, wie schon zuvor ausgeführt, eine unmittelbare 

Konfrontation mit den Inhalten und damit verbundenen Affekten des traumatischen 

Erlebnisses (Wolfrum, 2017a).  

Aktuell wird Brainspotting von über 13.000 TherapeutInnen in über 50 Ländern auf allen 

Kontinenten angewendet (Brainspotting Trainings, 2017). 

 

4.1 Vorstellung der Methode 

Im ersten Schritt erfolgt eine Art Definition eines „Brainspots“. Wolfrum (2020) definiert 

das grundsätzliche Motto von Brainspotting wie folgt: „Wohin wir schauen, hat Einfluss 

darauf, wie wir uns fühlen“. Die eigene Befindlichkeit beim Gedanken an etwas 

Belastendes kann sich ändern, wenn die Blickrichtung geändert wird. Im Außen wird die 

Welt nach Gefahren gescannt, beim Blick nach Innen wird in den Netzwerken des 
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Gehirns nach relevanten Informationen gesucht. Durch die Fokussierung auf eine Stelle 

im Außen kann der Fokus der Wahrnehmung auf jene Bereiche im Innen gerichtet 

werden, wo traumatische Erfahrungen gespeichert sind. Als Brainspot wird die relevante 

Blickorientierung bezeichnet, bei der die KlientInnen bei Aktivierung des Ereignisses die 

stärkste Körpererregung verspüren. Durch eine Aufmerksamkeitsverschiebung kann die 

fokussierte Augenposition den Abruf belastungsrelevanter Gedächtnisinhalte 

unterstützen. Sobald die PatientInnen mit belastenden Erfahrungen innerlich in Kontakt 

getreten sind erfolgt das Abscannen des Gesichtsfelds (Wolfrum, 2020). 

Wolfrum (2011) berichtet von Annahmen, dass beim Brainspotting eine leichte Trance 

induziert wird, und dass aufgrund reduzierter Reize von außen das Gehirn zu einem 

Ruhemodus gelangen könne. 

Der Zugang zu belastendem Material könne auf vielfache Möglichkeit (Accesses) 

wahrgenommen werden. Der Autor beschreibt das innere und das äußere Fenster. Mit 

dem äußeren Fenster sind beobachtbare Reaktionen der KlientInnen gemeint, wie z.B. 

Einfrieren oder Flattern der Augen. Dabei handelt es sich um unwillkürliche Reaktionen 

von KlientInnen. Mit dem inneren Fenster sind erfragte Reaktionen der KlientInnen 

gemeint, wenn TherapeutInnen das Gesichtsfeld scannen. Dabei wären die Angaben der 

KlientInnen sehr präzise, eine genaue Lokalisation sowohl auf der X-Achse und der      

Y-Achse, wie auch in Bezug auf die Entfernung vom Gesicht möglich. Grand hat weiters 

beobachtet, dass einige Menschen spontan starren, wenn sie beispielsweise etwas 

erzählen und das selbst nicht bewusst wahrnehmen. Daraus entwickelte er das 

sogenannte Gazespotting (Wolfrum, 2017b). 

Hoffmann-Widhalm (2018) beschreibt ihre Vorgehensweise beim Finden der Brainspots. 

Die KlientInnen folgen mit den Augen einer langsamen, waagrechten Handbewegung 

der TherapeutInnen durch das Gesichtsfeld in Augenhöhe. An unwillkürlichen 

Reaktionen wie beispielsweise Blinzeln können Brainspots erkannt werden. 
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Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit wählt für die Brainspotting-Therapie eine 

aufrechte Sitzposition auf einem bequemen Stuhl, möglichst mit Armlehnen. Für die 

therapeutische Arbeit wird ein Stuhl mit Rollen gewählt, damit flexibel auf die Position 

des Brainspots reagiert werden kann. Die Dauer einer Brainspotting-Sitzung kann eine 

Stunde oder länger sein, daher ist für beide Beteiligten eine bequeme Sitzposition sehr 

wichtig. Die Sitzposition wird gegenüber den KlientInnen gewählt und der Abstand 

beträgt etwas mehr als einen Meter. Nun wird noch einmal das Thema erfragt und wo im 

Körper die Belastung am stärksten zu spüren ist. Die Stärke der Belastung wird mit der 

SUD-Skala ermittelt. Mit Hilfe des Teleskop-Pointers wird nun der Brainspot gesucht, 

wobei zu Beginn eine waagrechte grobe Lokalisation links, mittig oder rechts auf der     

X-Achse erfragt wird. Der Brainspot ist jener Punkt, an dem die KlientInnen die stärkste 

Belastung im Körper verspüren. Danach erfolgt die Feinjustierung auch auf der Y-Achse. 

Im zweiten Schritt wird der Brainspot vertikal lokalisiert. Wenn der Brainspot (mit Hilfe 

des inneren oder äußeren Fensters) gefunden wurde, wird der Pointer so verlängert, 

dass eine längere Sitzposition unter Beibehaltung dieser Lokalisation mit dem Pointer 

möglich ist. Wenn die Position des Brainspots gefunden wurde, wird mit dem 

Prozessieren begonnen. 

Wolfrum und Baumann (2017) beschreiben einen typischen Ablauf einer Brainspotting-

Sitzung und beschreiben anhand von drei Fallbeispielen den Verlauf und mögliche 

Reaktionen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich darauf. 

4.1.1 Aktivierung des Themas 

Voraussetzung für die Durchführung einer Brainspotting-Sitzung ist eine tragfähige 

therapeutische Beziehung (Wolfrum & Baumann, 2017). 

Am Beginn einer Brainspotting-Sitzung wird von KlientInnen das inhaltliche Thema 

erfragt, durch das er/sie sich belastet fühlt. Dabei sollte es nicht zu einer Überflutung der 

KlientInnen mit traumaassoziierten Inhalten kommen, aber eine „Aktivierung“ 
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korrespondierender Netzwerke im Gehirn ist für die Bearbeitung nötig. Sind aus der 

Anamnese oder aus vorhergehenden Therapiesitzungen mehrere schwere Belastungen 

bekannt, sollte nicht mit überwältigenden Inhalten begonnen werden. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass KlientInnen das Gefühl haben, diese Situation bewältigen zu 

können. 

Wenn das Thema von den KlientInnen gewählt wurde, erfolgt die Fokussierung auf das 

Hier und Jetzt. Die Frage von TherapeutInnen könnte lauten: 

„Wo fühlen Sie die Aktivierung JETZT in Ihrem Körper?“ 

Die Fokussierung auf die momentane Empfindung ist wichtig, damit die Verbindung der 

neuronalen Netzwerke mit dem Erlebten gegeben ist. Von Seiten der TherapeutInnen 

sind dabei Empathie und Offenheit für alle Äußerungen der KlientInnen gefordert 

(Wolfrum & Baumann, 2017).  

David Grand (2015) schreibt es ist wichtig, dass KlientInnen in Bezug auf das Thema 

aktiviert sind, damit die Brainspotting-Methode wirken kann. Manchmal brauchen 

KlientInnen Anleitung um „nach innen, in sich hineinzugehen“ (Grand, 2015). 

Einschätzung des momentanen Belastungsgefühls durch die KlientInnen  

Wenn die Aktivierung auf das zu behandelnde Thema erfolgt ist, wird das Ausmaß der 

Aktivierung bei den KlientInnen erfragt. Das geschieht mittels einer SUD-Skala – 

Subjective Units of Disturbance Scale, die auf Wolpe (1996, zitiert nach Wolfrum und 

Baumann, 2017) zurückgeht. Dabei handelt es sich um eine einfache 11-stufige visuelle 

Analogskala von 0 (keine Belastung) bis 10 (schwerste Belastung), die mehrfach im 

Rahmen einer Brainspotting-Sitzung abgefragt wird (Abbildung 1). 
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Abbildung 1 SUD-Skala für die Schwere der Belastung im Brainspotting-Setting (eigene Darstellung) 

 

Im Rahmen der Sitzung können KlientInnen wählen, ob sie über Kopfhörer eine auditive 

Simulation in Form von leiser Musik oder Naturgeräuschen möchten. Dieser akustische 

Reiz kann als sanfter, beruhigender bilateraler Prozessbegleiter das Geschehen 

unterstützen (Wolfrum & Baumann, 2017). 

Die AutorInnen betonen aber, dass es im Ermessen der TherapeutInnen liege, die 

Bereitschaft bzw. Eignung im jeweiligen Setting zu prüfen, geeignete Musik oder 

Geräusche können über die Homepage www.bilateral.com bezogen werden. Diese 

Materialien für die bilaterale Stimulation eignen sich sowohl für das Behandlungssetting 

als auch zwischen den Therapiesitzungen zur Entspannung. 

Wenn die KlientInnen so weit sind, werden sie gebeten das aktivierte Thema zu 

beschreiben und sich so weit wie möglich auf die damit verbundenen Emotionen 

einzulassen (Wolfrum & Baumann, 2017). 

Arbeit mit dem äußeren Fenster 

TherapeutInnen sind gefordert, bei gegebener Aktivierung während der Erzählung der 

Inhalte die Augenpositionen der KlientInnen gut zu beobachten, da daraus mögliche 

Positionen abgeleitet werden können.  

Die Lokalisation eines Brainspots könnte an Reflexen erkennbar sein, diese können sehr 

unterschiedlich intensiv ausfallen. Es folgen mehrere Tests mit dem Zeigestab auf z.B. 
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horizontaler Linie um zu verifizieren, ob die Lokalisation tatsächlich einem Brainspot 

entspricht. Dabei sollten aber auch Reaktionen des Körpers erfasst und interpretiert 

werden. Folgende Beispiele werden von AutorInnen für Reflexe angeführt: 

⎯ Zuckungen der Augen 

⎯ Lidflattern 

⎯ Blinzeln 

⎯ Fixierungen 

⎯ Pupillenerweiterung oder -verengung 

⎯ Zuckungen im Gesicht 

⎯ Stirnrunzeln 

⎯ Schnauben, Gähnen, Husten 

⎯ Unwillkürliche Mundbewegungen 

⎯ Räuspern 

⎯ Kopfnicken 

⎯ Hand- oder Fußbewegungen 

⎯ Veränderung der Körperhaltung  

Wolfrum & Baumann (2017; 20-21) 

Nach der Lokalisation des Brainspots kann mit dem Prozessieren begonnen werden. 

Dabei sollen die KlientInnen eine ruhige Augenposition auf den Pointer/Zeigestab haben. 

In dieser Phase sollten störende Ereignisse möglichst ausgeschaltet werden, die 

TherapeutInnen sollten auf eine sehr ruhige Art und Weise zur Beobachtung des inneren 

Prozesses einladen.  

„Fokussieren Sie nun die Spitze des Zeigestabes und nehmen Sie neugierig-beobachtend 

alles wahr, was auftaucht: Bilder, Gedanken, Erinnerungen, Gefühle, Körperempfindungen 

und schauen Sie, wo der Prozess Sie hinführt. Beobachten Sie, was als nächstes kommt, 

vertrauen Sie Ihrem Instinkt und den Selbstregulationskräften Ihres Gehirns.“            

(Wolfrum & Baumann, 2017, S. 20) 

 

Arbeit mit dem inneren Fenster  

Die Arbeit läuft grundsätzlich ähnlich ab, nur dass die KlientInnen gebeten werden 

mitzuteilen, wo und in welchem Blickwinkel die Belastung oder Aktivierung am stärksten 

zu spüren ist. Der Brainspot wird im ersten Schritt auf der X-Achse, also horizontal 

bestimmt, danach wird die Position auf der Y-Achse bestimmt. Die Instruktion ähnelt 

jener der Arbeit mit dem äußeren Fenster (Wolfrum & Baumann, 2017). 
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Weitere Methoden 

Wolfrum und Baumann (2017) beschreiben weiters die Möglichkeit des Gaze-Spottings. 

Damit ist gemeint, dass man sich die Gewohnheit von Menschen zunutze macht, 

fallweise „ins Leere zu starren“. Diese Positionen können auf Brainspots hinweisen, es 

bedarf aber einer geübten Aufmerksamkeit, um zu erkennen, wo bei emotional 

aktivierten Inhalten immer wieder hingestarrt wird. 

Eine weitere Methode wird als One-Eye-Spotting beschrieben. Dabei wird 

herausgefunden, welches Auge das „Aktivierungsauge“ ist, indem man abwechselnd 

eine Seite der Brille abdunkelt. Bei dieser Methode wird über das innere Auge der 

Brainspot lokalisiert. Nach dem Prozessieren über das Aktivierungsauge erfolgt das 

Prozessieren über das andere, das Ressourcenauge, bis der SUD-Wert auf 0 gesunken 

ist. 

Für Fälle von komplexen Traumatisierungen und bei Vorliegen von dissoziativen 

Symptomen wird Brainspotting mit einer Körperressource empfohlen. Die Aktivierung 

sollte sehr behutsam erfolgen und wird eher ohne Einsatz von bilateraler Stimulation 

empfohlen. Danach wird gefragt, wo im Körper die Belastung am stärksten zu spüren ist, 

und wie hoch der momentane SUD-Wert ist. Im nächsten Schritt wird mit dem inneren 

Fenster im Körper nach einem neutralen, ruhigen Ort gesucht und der dazugehörige 

Brainspot lokalisiert. Die Verarbeitung erfolgt in diesen Fällen über den Ressourcen-

Brainspot, da dies für sehr belastete KlientInnen leichter auszuhalten ist. Auch hier sollte 

bis zum Erreichen des SUD-Werts von 0 prozessiert werden (Wolfrum & Baumann, 

2017). 

Wolfrum (2020) rät zur Vorsicht bei der Arbeit mit KlientInnen mit komplexen Traumata, 

dissoziativen Störungen und frühen Bindungsstörungen. Hier kann die akustische 

bilaterale Stimulation zu einer Überflutung oder Überstimulation führen. Wenn der SUD-

Wert maximal (10) angegeben wird, sollte die Aktivierung so weit wie möglich 
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ausgeblendet werden. Die KlientInnen werden gebeten den Körper nach einer Region zu 

scannen, in der sie sich besser verankert, zentrierter oder ruhiger fühlen. Dieser 

Ressourcen-Brainspot kann in der weiteren Arbeit nach einer kurzen Erholung genutzt 

werden um die Belastung geringer zu halten. Das Prozessieren erfolgt nach einer 

neuerlichen Aktivierung des Themas am Ressourcen-Brainspot (Wolfrum, 2020). 

Prozessieren 

Nach der Lokalisation des Brainspots wird der Zeigestab ruhig gehalten und der 

Verarbeitungsprozess kommt in Gang. Dabei können noch einmal der Ort mit der 

stärksten Aktivierung im Körper und der SUD-Wert erfragt werden. Während des 

Prozessierens können KlientInnen zur Unterstützung über Kopfhörer Bilateralmusik 

hören, vorausgesetzt sie möchten das. 

Der Brainspot sollte so lange gehalten werden, bis der Belastungsgrad für die 

KlientInnen gesunken ist, optimalerweise so lange, bis dieser bei 0 (keine Belastung) 

liegt (Wolfrum & Baumann, 2017). 

Nachdem der SUD-Wert auf 0 gesunken ist, werden die KlientInnen gebeten noch 

einmal in die Aktivierung zu gehen, also zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Dabei soll 

geprüft werden, ob der SUD-Wert noch einmal ansteigt, und das ggf. neuerliche 

Prozessieren wird als „Zitrone auspressen“ beschrieben („squeezing the lemon“) 

(Wolfrum & Baumann, 2017). 

Durch die Arbeit mit Brainspotting werden im Gehirn Affektbrücken freigesetzt (Wolfrum, 

2020). Dabei geht es um affektive Verknüpfungen im Gehirn für ähnliche, gespeicherte 

Erfahrungen. Das Gehirn scheint im Zuge von Stresssituationen in der Lage zu sein, 

Erfahrung dorthin zuzuordnen, wo sie ihren Anfang genommen haben. David Grand hat 

eine Möglichkeit gefunden, blockierte Erfahrungen über das Abscannen des 

Gesichtsfeldes zu lokalisieren. Der Autor beschreibt unter Berufung auf Gerald Hüther 

und andere Hirnforscher das Gehirn als Beziehungsorgan und als „Struktur gewordene 
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Erfahrung“. Demnach werde jede bedeutsame Erfahrung zu morphologischer Struktur, 

zu einem neuronalen Muster. Diese verändern in weiterer Folge das Denken und 

Handeln. 

Die auditive Bilateralstimulation stellt eine nachhaltige Unterstützung im Brainspotting-

Verarbeitungsprozess dar. Aus dem EMDR war bekannt, dass neben der links-rechts-

Augenbewegung auch eine auditive Stimulation den Informationsfluss zwischen linker 

und rechter Hirnhemisphäre erzeugen kann. Die Technik des Finger-Schnippens 

erschien unpraktikabel, und so wurde in einem Tonstudio Bilateralmusik produziert, die 

bei den KlientInnen gut ankam. Die Musik wurde weiterentwickelt und wird als sanfte 

Gehirnmassage („gentle brain massage/sweeping“) beschrieben (Wolfrum, 2020). 

 

4.2 Studienergebnisse zu Brainspotting 

Zum Zeitpunkt der Planung und Durchführung der vorliegenden Studie ist die empirische 

Datenlage zur Wirksamkeit von Brainspotting noch dürftig. In einigen Artikeln wird 

Brainspotting als „neu aufkommende Trauma-Therapie“ beschrieben.  

Gurda (2015) beschreibt in einer Analyse die drei „neuen Behandlungsansätze“ „Energy 

Psychology“, Yoga und Brainspotting. Bei der Vorstellung der Methode betont sie 

Grands Bemühungen, Brainspotting von EMDR zu differenzieren. Nach Grand sei 

Brainspotting „the most subcortical treatment“, welche den KlientInnen erlaube, Zugang 

zu tief gespeicherten Traumata zu erlangen und diese im Bewusstsein zu verankern, 

ohne Unterbrechung von höheren kortikalen Prozessen. Gurda sieht Brainspotting als 

integratives Modell, das von den TherapeutInnen in die jeweilige Behandlung integriert 

werden kann. KlientInnen werden in der Praxis gefragt, ob sie sich auf eine bestimmte 

Thematik fokussieren und sich mit den aufkeimenden Emotionen auseinandersetzen 

wollen. Gurda beschreibt die übliche Vorgehensweise und merkt an, dass es jedoch 

viele weitere Techniken im Brainspotting gäbe. Es gäbe kein verbindliches 
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Behandlungsmanual und bis dato keinen empirischen Beleg für oder gegen die 

Wirksamkeit von Brainspotting. Es gibt Beschreibungen der Reaktionen von KlientInnen, 

fallweise werde Brainspotting als präziser im Vergleich zu EMDR beschrieben. Kritisiert 

wird, dass tatsächliche empirische Belege fehlen, bisherige Studien ausschließlich vom 

„Erfinder“ bzw. KooperationspartnerInnen stammen. AnwenderInnen von Brainspotting 

beschreiben ein schnelles und gutes Ansprechen auf die Behandlungsmethode und eine 

gute Stabilisierung bei traumatisierten KlientInnen. Aktuell seien mehrere Studien in 

Umsetzung, darunter eine fMRI-Studie, die Ergebnisse sollten bald verfügbar sein. 

Allerdings seien aktuell nur Studien aus dem Umfeld des Entdeckers verfügbar und ein 

Bias im Sinne einer Voreingenommenheit wahrscheinlich. Für ein Fortbestehen dieses 

Therapieansatzes sei dringend empirische Evidenz gefordert. Es sei aber gerade für 

noch unbewiesene Methoden schwierig, Zugang zu finanzierten wissenschaftlichen 

Studien zu bekommen, womit die Möglichkeit der Verbreitung eingeschränkt sei. 

Allerdings sollte die Anwendung nicht geprüfter Behandlungsmethoden gerade bei einer 

vulnerablen Gruppe wie traumatisierten KlientInnen kritisch betrachtet werden (Gurda, 

2015). 

Tatsächlich hat Grand die von Gurda erwähnten Studien bereits 2011 in einem Beitrag 

der Zeitschrift „Trauma und Gewalt“ angekündigt (deutsche Übersetzung von Oliver 

Schubbe). Grand geht zu diesem Zeitpunkt von weltweit 2.500 TherapeutInnen aus, die 

die Methode anwenden. Eine Vergleichsstudie Brainspotting mit EMDR befinde sich 

gerade in Umsetzung, des Weiteren eine fMRI-Studie und eine Pupillographie-

Beobachtungsstudie (Grand, 2011). 

In der recherchierten Literatur finden sich mehrere Fallstudien zu Brainspotting, aber 

kaum Vergleichsstudien. Nachfolgend werden publizierte Ergebnisse der Brainspotting-

Methode vorgestellt. 
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Eine Fallstudie betrifft ein Opfer des Anschlags von Bataclan in Paris, das 12 Minuten 

lang dem Anschlag unmittelbar ausgeliefert war und von einer Kugel am Kinn getroffen 

wurde. Es zeigte typische posttraumatische Symptome wie Flashbacks, Schmerzen, 

Angst- und Depressionssymptome, Vermeidungsverhalten und Dysregulation des 

autonomen Nervensystems. Sechs Wochen nach der Behandlung mit Brainspotting 

berichtete der Klient, dass er ohne Schmerzen an das Ereignis denken könne, die 

Traurigkeitsgefühle wären weg und er wäre in einer besseren körperlichen Verfassung. 

Besonders wichtig sei es, dass er wieder ohne ein Gefühl von Angst durch die Straßen 

gehen könne. Die fokussierte Achtsamkeit erwies sich als wirksam (Masson, Bernoussi, 

& Moukouta, 2016). 

Eine weitere Fallstudie betrifft eine Frau mit dem Krankheitsbild einer persistent genital 

arousal disorder (PGAD), unter der die 26-jährige seit drei Jahren litt, ohne dass sie 

bisher eine gynäkologische Untersuchung in Anspruch genommen hatte. Sie sei zuletzt 

nicht mehr arbeitsfähig gewesen und konnte in der ersten Sitzung kaum über ihre 

Symptome sprechen. Im Zuge der Diagnostik und Behandlung wurde eine 

Konversionsstörung in Erwägung gezogen und frühe Traumatisierungen wurden 

bewusst. Schon nach der ersten Sitzung, die die Klientin als unangenehm erlebte, 

reduzierten sich die Orgasmen, und die Klientin konnte die Behandlung fortsetzen. Nach 

drei Sitzungen hörten die spontanen Orgasmen auf. Die Klientin erfüllte nicht die 

Kriterien eine PTBS, die Autoren führen das auf die zu geringe Beachtung der 

Konversionssymptome zurück. Die peritraumatische Dissoziation wurde als 

mitverantwortlich für die Entwicklung der Störung bewertet, zusätzlich stelle diese einen 

negativen Prädiktor für die psychotherapeutische Behandlung dar. Die Brainspotting – 

Methode sei im Falle dieser Klientin besonders geeignet gewesen, da sie eine 

medikamentöse Behandlung eher ablehnte und sich im psychotherapeutischen Setting 

extrem schwertat, das Erlebte und ihre Befindlichkeit zu verbalisieren. Ein Jahr und 
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sechs Monate nach der Behandlung konnte sie als geheilt bewertet werden (Masson et 

al., 2016). 

Schubbe (2014) hat ebenfalls die Behandlungsansätze EMDR und Brainspotting sowie 

Somatic Experiencing einander gegenübergestellt. Allerdings beinhaltet der Artikel im 

Psychotherapeutenjournal auch nur je eine Fallvignette zu den genannten Methoden, 

ohne psychometrische Messung der Veränderung. Er sieht die wirksamsten Methoden 

der Trauma-Therapie in den Verfahren, die auf einer Wiederbegegnung mit dem Trauma 

basieren, wobei ein Gleichgewicht zwischen Aktivierung und Gegenwartsorientierung 

bestehen müsse. Er kommt zum Schluss, dass die vorgestellten Methoden die 

psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten erweitern können, aber keine eine 

universelle Methode für die Trauma-Behandlung darstelle. Er hält es für wichtig mehrere 

Behandlungsansätze zu kennen und miteinander zu verbinden (Schubbe, 2014). 

Drei weitere Fallberichte finden sich in einer Arbeit von Peer (2011). Sie berichtet über 

einen 15-jährigen Schüler, der nach einem Motorrad-Unfall Flashbacks und 

Einschlafschwierigkeiten hat. Nach drei Brainspotting-Sitzungen habe der Jugendliche 

beim Gedanken an den Unfall keinerlei Belastung mehr verspürt und würde auch gerne 

wieder mit einem Moped fahren.  

Eine 45-jährige Frau wurde als Jugendliche von Burschen ins Wasser geworfen und 

traute sich seitdem, trotz mehrerer Schwimmkurse, nicht mehr schwimmen zu gehen. Mit 

Hilfe von Brainspotting konnte sie die Angst vor dem Wasser wieder verlieren. 

Der dritte Fall betraf einen Lokführer, der mehrere Unfälle durch Suizidanten erlebt hatte. 

Er konnte in den Brainspotting-Sitzungen nach Wochen erstmals wieder ein Gefühl von 

Sicherheit entwickeln und ein Gefühl von „nicht schuld sein“ entwickeln. 

Auch Peer beschreibt Brainspotting als integratives Therapiemodell, das in allen 

Psychotherapiemethoden als zusätzliches Instrument zur Traumaverarbeitung eingesetzt 

werden kann. Die Autorin betont aber auch die nötige Erfahrung in der Behandlung, da 
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die Traumaverarbeitungsprozesse sehr komplex sein können. Bei Mono-Traumata 

könne Brainspotting sehr rasch wirken, einmalige Ereignisse könnten tatsächlich in 

wenigen Sitzungen aufgelöst werden. Komplexe Traumata benötigen hingegen einen 

längeren Therapieverlauf und Brainspotting kann zur Aufarbeitung auftauchender 

traumatischer Erfahrungen eingesetzt werden (Peer, 2011). 

Javier Anderegg (2015) publizierte einen Vergleich der drei Behandlungsmethoden, 

Kognitive Verhaltenstherapie, EMDR und Brainspotting, bei der Behandlung einer 

generalisierten Angststörung. 59 PatientInnen wurden randomisiert den drei 

Bedingungen zugeordnet, weitere 19 PatientInnen wurden einer Wartekontrollgruppe 

zugewiesen. In allen drei Behandlungsarmen zeigten sich klinisch signifikante 

Verbesserungen und die Effektgrößen waren sowohl am Ende der Behandlung wie auch 

beim Follow-Up-Zeitpunkt groß. Die Effekte in den Bedingungen Brainspotting und 

EMDR waren aber größer als bei kognitiver Verhaltenstherapie. Beim Follow-up-

Zeitpunkt wiesen PatientInnen der Brainspotting-Gruppe die geringsten Belastungen in 

den psychometrischen Testverfahren STAI und Beck-Depressions-Inventar sowie beim 

SUD auf. Der Autor kommt zum Schluss, dass Brainspotting nicht nur in der Behandlung 

von PTBS eine wirksame und hilfreiche Methode darstellt, sondern auch – gleich wie 

EMDR oder sogar noch etwas besser – in der Behandlung der generalisierten 

Angststörung eingesetzt werden kann (Anderegg, 2015). 

2017 wurde eine Studie zum Vergleich von Brainspotting mit EMDR publiziert 

(Hildebrand, Grand, & Stemmler, 2017). An der Multicenter-Verlaufsstudie mit 27 EMDR-

TherapeutInnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in Italien und Amerika nahmen 

76 KlientInnen mit PTBS teil (Hildebrand et al., 2017). Die Trauma-erfahrenen 

TherapeutInnen mussten mindestens Phase 1 der Brainspotting-Ausbildung absolviert 

haben. Die KlientInnen konnten wählen, ob sie mit der „etablierten Methode“ EMDR 

(N=23) oder der „neuen Methode“ Brainspotting (N=53) behandelt werden wollten. Es 

wurde ihnen zugesichert, dass sie bei erfolgloser Behandlung mit Brainspotting eine 
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zusätzliche Behandlung mit EMDR in Anspruch nehmen können. Die Daten wurden vor 

Therapiebeginn erhoben, eine Woche nach der dritten Sitzung und ein halbes Jahr 

später. 79% der Stichprobe waren weiblich, das Durchschnittsalter lag bei 42 Jahren. 

Eingeschlossen wurden KlientInnen ab 18 Jahren, die ein traumatisches Erlebnis hatten 

und/oder unter PTBS oder einer akuten Belastungsreaktion litten. Zwischen post-Test 

und follow-up-Untersuchung wurden keine traumaspezifischen Behandlungen in 

Anspruch genommen. Beide Methoden erzielten in Hinblick auf die traumaspezifischen 

Symptome in der PDS sehr gute Effektgrößen über 1,0, wobei die Interaktion, also der 

Therapieeffekt, kein signifikantes Ergebnis zeigte. Auch in der HADS-D erzielten beide 

Gruppen große Effekte, wobei von der Tendenz her die Effektstärken in der EMDR-

Gruppe etwas größer waren (Hildebrand et al., 2017). Auf Basis dieses Ergebnisses 

kann nicht von einer Überlegenheit der Brainspotting Methode gegenüber EMDR 

ausgegangen werden. Kritisch anzumerken ist auch, dass im Rahmen dieser Studie aus 

den Ländern Schweiz und Italien jeweils nur eine Person rekrutiert wurde, aus Österreich 

waren drei KlientInnen in der Stichprobe, die mit EMDR behandelt wurden. 

Hoffmann-Widhalm (2018) beschreibt die Anwendung von Brainspotting in der 

Integrativen Gestalttherapie. Die Autorin hat Methoden wie EMDR und Brainspotting in 

der Integrativen Gestalttherapie angewendet und weiterentwickelt, betont aber den 

Fokus auf die therapeutische Beziehung im Rahmen der Behandlung. Sie beschreibt 

Traumatisierung als biologisch unvollendete Reaktion, die sich körperlich in Form von 

Beschwerden ausdrücken kann. Mit Hilfe von Brainspotting können zentrale 

neurophysiologische Quellen von Trauma gefunden, verarbeitet und damit gelöst 

werden. Die Autorin betont auch den Wert von Brainspotting für den Aufbau von 

Ressourcen, die im Rahmen einer Traumafolgetherapie große Wichtigkeit haben. Die 

während des Brainspottings erzielte Entspannung könne helfen, das Stressarousal zu 

regulieren. Aus ihrer Sicht eignen sich Verfahren besonders gut, die hilfreich sind um 

durch das Zusammenspiel von sympathischer und parasympathischer Aktivierung ein 
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optimales Erregungsniveau zu erreichen, welches für die Bearbeitung traumatischer 

Erlebnisse wichtig ist (Hoffmann-Widhalm, 2018). 

David Grand selbst geht auf den Faktor der therapeutischen Beziehung in den 

verschiedenen Methoden ein und meint, dass bei den eher „technischen Methoden“ – 

und dazu zählt er EMDR – die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Kern der Beziehung 

abgelenkt und der Technik geschenkt werde. Er sieht Brainspotting als Modell, bei dem 

TherapeutInnen auf die KlientInnen und die Gehirnprozesse eingestimmt sind, er 

bezeichnet das als „attuned presence“. Er geht davon aus, dass im Falle der 

„Verwebung“ der beiden Feinabstimmungen die Heilungsprozesse stärker und 

dauerhafter sind (Wolfrum, 2020), 

Wolfrum (2020) kommt auch zum Schluss, dass Brainspotting deutlich umfangreicher 

eingesetzt werden kann als umgrenzte Verfahren wie EMDR oder Screening-Techniken. 

Das Verfahren könne nicht nur bei „klassischen“ Traumatisierungen, sondern 

beispielsweise auch bei Entwertungs- und Demütigungserfahrungen oder scheinbar 

„banalen Alltagsproblemen“ und Konflikten eingesetzt werden, die das Leben der 

Betroffenen schwer machen. Damit könnten anhaltende somatische Probleme und deren 

Folgen vermindert oder verhindert werden. Er spricht von der „Weisheit des Gehirns“ und 

der Fähigkeit der Stressverarbeitungssysteme, Inhalte einzuordnen. Er sieht das Gehirn 

als selbst regulierendes, selbstreferentielles, non-lineares komplexes System, das nach 

belastenden oder traumatischen Erfahrungen Neuregulationsbedarf hat. Brainspotting 

bietet dazu einen sicheren Rahmen (Wolfrum, 2020). 

Das Fehlen von evidenzbasierter Forschung - es gibt weder Belege für noch gegen die 

Wirksamkeit von Brainspotting – wird kritisiert, weil bisher nur anekdotische Berichte des 

“Erfinders/Entwicklers” oder seiner collaborators vorliegen. Wenn sich diese 

Behandlungsmethode etablieren möchte, sollte dieser inherent bias thematisiert und 

durch glaubhafte Studien widerlegt werden (Gurda, 2015). 
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Bis dato liegt kein einheitliches Behandlungsmanual vor, es gibt nur Empfehlungen zur 

Durchführung. Es muss auch kritisch angemerkt werden, dass die Ausübung von 

Brainspotting nicht zwingend an eine psychotherapeutische Praxis gebunden ist, 

sondern auch von Psychologen oder Ärzten nach Absolvierung der Ausbildung 

angewendet werden kann. Zudem liegt kein einheitliches Behandlungsmanual vor, 

sondern Empfehlungen zur Durchführung. 

Weitere Studien konnten zum Zeitpunkt der Planung und Durchführung der vorliegenden 

Studie nicht recherchiert werden. Das verdeutlicht die Notwendigkeit von 

Forschungsaktivitäten zur Wirksamkeit von Brainspotting.  
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5 Forschungslücke und Ziel der Studie 

Die Forschungslage für die Methode Brainspotting muss – wie schon ausgeführt - als 

dürftig bezeichnet werden, aber die Methode findet breite Anwendung, vor allem im 

niedergelassenen psychotherapeutischen Setting. Klassische klinische Efficacy-Studien 

und Effectiveness-Studien stehen aus und sind auch in unmittelbarer Zukunft nicht zu 

erwarten. Bisherige Studien basierten auf kleinen Stichprobengrößen oder waren 

überhaupt nur Falldarstellungen. Die Autorin der Studie wendet Brainspotting seit 

mehreren Jahren an und beobachtet beim Einsatz dieser Methode rasche 

Verbesserungen bei den KlientInnen. Diese Wahrnehmung sollte nun im Rahmen der 

Studie an einer hinreichend großen Stichprobe wissenschaftlich geprüft werden. 

Brainspotting ist im Rahmen dieser Studie eingebettet in eine verhaltenstherapeutische 

Behandlung, sodass die KlientInnen in jedem Fall eine evidenzbasierte 

Behandlungsmethode erhalten.  

Ziel der Studie ist also die Evaluation einer Behandlung durch Verhaltenstherapie in 

Kombination mit Brainspotting im Rahmen einer naturalistischen Studie. Im Fokus dabei 

steht das Vorkommen von early response, aber auch die Wirksamkeit und das Erleben 

der KlientInnen im Rahmen der Brainspotting-Behandlung und danach. 

Behandelt werden sollen KlientInnen nach schwer belastenden oder traumatisierenden 

Erlebnissen mit PTBS oder aktuell schwerer Belastung. Die klinische Praxis zeigt, dass 

viele Personen unter Erlebnissen leiden, die im Rahmen einer VT gut behandelt und 

integriert werden können, aber nicht alle Folgen von traumatischen oder belastenden 

Erlebnissen führen zum Vollbild einer PTBS. 

Die naturalistische Studie in einer niedergelassenen psychotherapeutischen Praxis soll 

einen Beitrag zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Methode Brainspotting 

leisten. 
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5.1 Forschungsfragen 

1. Zeigt sich beim kombinierten Einsatz von kognitiver Verhaltenstherapie und 

Brainspotting nach den ersten vier bis fünf Therapiesitzungen ein signifikant 

höheres Ausmaß von early response als in der Gruppe mit Verhaltenstherapie 

alleine? 

2. Bringt die Kombination von Verhaltenstherapie mit Brainspotting eine klinisch 

signifikante und nachhaltige Verbesserung der Symptomatik? 

3. Zeigt sich die therapeutische Beziehung als Moderator für den Therapieerfolg? 

4. Wie lassen sich die beiden Gruppen mit und ohne diagnostizierte PTBS 

hinsichtlich ihrer Belastungen und Outcomes charakterisieren? 

5. Wie erleben die KlientInnen die Brainspotting-Behandlung und wie beschreiben 

sie die Wirkung? 
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5.2 Forschungshypothesen 

In die geplante Studie sollten möglichst viele belastete KlientInnen aus der 

psychotherapeutischen Praxis eingeschlossen werden, unabhängig davon, ob sie die 

Kriterien einer PTBS erfüllen. Entscheidend für den Einschluss in die Studie ist das 

Vorliegen einer aktuell stark belastenden Situation. 

Forschungshypothese 1 zu Early Response: 

Durch den Einsatz von Brainspotting in Kombination mit Verhaltenstherapie werden 

innerhalb der ersten vier bis fünf Therapiesitzungen signifikant positivere Effekte erzielt 

als mit Verhaltenstherapie alleine 

Die Methode Brainspotting wird vom Erfinder als effiziente Methode beschrieben, in der 

jede Sitzung für sich alleine stehe. Heilung passiere aber auch zwischen den Sitzungen 

und bei den nachfolgenden Sitzungen werde beim aktuellen Stand fortgesetzt (Grand, 

2015). 

Forschungshypothese 2 zu klinisch signifikanten Verbesserungen 

Durch den kombinierten Einsatz von Brainspotting mit Verhaltenstherapie kommt es zu 

einer klinisch signifikanten Reduktion der psychischen Belastungen, gemessen an der 

Impact of Event Scale zu t2 

Im Rahmen der Brainspotting-Behandlung wird der SUD-Wert mehrmals erhoben und 

der Brainspot so lange gehalten, bis der SUD-Wert bei der Konfrontation mit dem 

traumatischen Inhalt auf 0 sinkt und bleibt. Mit der Technik des „Zitroneauspressens“ 

wird versucht zu ermitteln, ob die Aktivierung nochmals ansteigt, um eine eventuelle 

Restbelastung ebenfalls völlig zu reduzieren (Wolfrum & Baumann, 2017).  

Daher wurde davon ausgegangen, dass die Symptomatik nicht nur signifikant reduziert 

wird, sondern zusätzlich auch eine Ausprägung im unauffälligen Bereich aufweist. 
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Forschungshypothese 3 zur Nachhaltigkeit des Therapieerfolgs 

Die symptomatischen Belastungen sind zum Katamnesezeitpunkt signifikant geringer als 

bei Beginn der Behandlung und liegen im klinisch unauffälligen Bereich 

Der Effekt von t2 sollte auch sechs Monate nach Ende der therapeutischen Behandlung 

nachweisbar sein. Dabei geht es um nicht mehr gegebene Aktivierung durch das 

Indexereignis, die sich in der Impact of Event Scale (Maercker & Schützwohl, 1998) 

bemerkbar machen sollte. 

Aktuell liegen noch nicht hinreichende Belege für die Wirksamkeit der Brainspotting-

Methode vor, sodass mit dieser Arbeit ein Beitrag zur Schließung dieser 

Forschungslücke geleistet werden soll. 

Forschungshypothese 4 zum Moderatoreffekt der therapeutischen Beziehung 

Die therapeutische Beziehung hat einen Moderatoreffekt auf den Zusammenhang 

zwischen Ausgangsbelastung und Outcomes 

Die therapeutische Beziehung wurde anhand vieler Studien als wesentliche 

Determinante für den Behandlungserfolg bestätigt, ein Überblick dazu findet sich bei 

Bachelor und Horvath (2001). Diese Ergebnisse belegen auch, dass die therapeutische 

Beziehung unabhängig von der therapeutischen Schule eine zentrale Rolle spielt. 

Wolfrum (2017) geht davon aus, dass die Beziehungsebene insbesondere bei 

Brainspotting eine bedeutende Rolle spielt. Das Verfahren sei weniger technikorientiert 

und daher sei die Begegnung auf Augenhöhe von zentraler Bedeutung, damit dem 

Stressverarbeitungssystem ein Anstoß gegeben werden könne und ein 

traumatherapeutischer Verarbeitungsprozess beginnen könne (Wolfrum, 2017b). 

Im Rahmen dieser Studie sollte ermittelt werden, ob der Moderatoreffekt in Gruppe 1 

(nur Verhaltenstherapie in Phase 1) anders ausgeprägt ist als in Gruppe 2 (Brainspotting 

und Verhaltenstherapie in Phase 1). Selbst für psychotherapieerfahrene KlientInnen 
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dürfte die Methode Brainspotting neuartig sein, sie erfordert möglicherweise ein 

besonders ausgeprägtes Vertrauen zu den TherapeutInnen. 

Forschungshypothese 5 zu Unterschieden in den Belastungen und Outcomes 

zwischen KlientInnen mit und ohne PTBS 

KlientInnen mit und ohne PTBS unterscheiden sich in den Belastungen bei 

Behandlungsbeginn und bei Behandlungsende. 

Die Methode Brainspotting ist umfangreich einsetzbar und eignet sich nicht nur für die 

Behandlung traumatisierter KlientInnen sondern auch im Falle belastender Erlebnisse 

oder Situationen. Genannt werden beispielsweise Verlust- oder 

Bindungstraumatisierungen, schambesetzte Entwertungs- und Demütigungserfahrungen 

oder scheinbar banale Alltagsprobleme oder -konflikte. Die Methode kann auch bei 

anhaltenden somatischen Problemen eingesetzt werden (Wolfrum, 2020). 

Im Rahmen dieser Studie sollte geklärt werden, inwieweit sich KlientInnen mit und ohne 

diagnostizierte PTBS in ihrer Symptomatik bei Beginn und Ende der Behandlung 

voneinander unterscheiden. 

Aufgrund der Tatsache, dass nur sieben KlientInnen bei Beginn der Behandlung 

die Kriterien einer PTBS erfüllten, wurde dieser Vergleich nicht durchgeführt. 

Dieser Anteil war bei der Planung der Studie nicht vorhersehbar. 
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Kapitel 6 Forschungsmethodik 
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6 Forschungsmethodik 

Die Studie ist als zweiarmige randomisierte Interventionsstudie angelegt worden, für die 

vier Messzeitpunkte zur Evaluation des Ergebnisses definiert wurden. Es handelt sich 

um eine quantitativ angelegte Studie, die durch qualitative Elemente ergänzt wird. 

Die Studie wurde vom Social Sciences Ethics Review Board (SSERB) der University of 

Nicosia genehmigt.  

 

6.1 Ablauf der Studie 

Die psychotherapeutische Behandlung wurde nach Vorliegen des Einverständnisses der 

KlientInnen umfangreich evaluiert. Folgende Ablaufschritte wurden durchgeführt 

(Abbildung 2): 

▪ Ausführliche Anamnese und Diagnostik vor Behandlungsbeginn 

(Baselinemessung t0) und basierend darauf die alternierende Zuteilung zu den 

Treatmentgruppen  

⎯ Gruppe 1: Psychotherapeutische Behandlung mit Verhaltenstherapie (vier 

bis fünf Therapiesitzungen) 

⎯ Gruppe 2: Psychotherapeutische Behandlung mit Verhaltenstherapie in 

Kombination mit Brainspotting, in den ersten vier bis fünf 

Therapiesitzungen) 

▪ Diagnostik t1: Evaluation von „early response“ 

▪ Fortführung der psychotherapeutischen Behandlung und Therapieabschluss 

⎯ Gruppe 1: Psychotherapeutische Behandlung in Kombination mit 

Brainspotting  

⎯ Gruppe 2: Psychotherapeutische Behandlung mit Verhaltenstherapie  

▪ Abschlussdiagnostik t2 bei Therapieende 

▪ Katamnestische Befragung nach drei Monaten t3 
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Die Zuordnung der KlientInnen zu Gruppe 1 und zu Gruppe 2 erfolgte anhand einer 

Random-List, die mit Hilfe der Random Allocation Software (Saghaei, 2020) erstellt 

wurde. 

Verhaltenstherapie 
& Brainspotting 

sofort N = 48

Fortführung der 
Behandlung 

und 
Abschluss der 

Psychotherapie

Diagnostik 
t3 Katamnestische 
Befragung nach 3 

Monaten        N = 51
lost to follow up: N = 1

Verhaltenstherapie 
Brainspotting später

N = 52

Fortführung der 
Behandlung mit 

Brainspotting und 
Abschluss der 

Psychotherapie

Anamnese
Einwilligung

Einverständnis-
erklärung

LEC-5: 100%
PCL-5: 98% >5

IES-R
HADS-D

wenn PCL-5 >32
CAPS-5 Interview (n = 11)

Kritierum A nicht erfüllt: N=3
PTBS: ja: N = 7; nein: N = 1

Diagnostik t0

N = 100

Randomisierte 
Zurordnung

Diagnostik t1 nach 4 bis 5 
Therapie-Einheiten - Early 

response - Evaluation
IES-R, HADS-D, HAQ

Diagnostik  
t2 Ende der Therapie

IES-R, HADS-D, HAQ

IES-R, HADS-D

Diagnostik 
t3 Katamnestische 

Befragung nach                 
3 Monaten        N = 47
lost to follow up: N = 1

 
Abbildung 2 Ablaufplan und PatientInnenfluss für die Studie 
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In Abbildung 2 sind alle Messinstrumente zu allen Messzeitpunkten mit der jeweiligen 

Anzahl der TeilnehmerInnen dargestellt. Bei der Diagnostik zu t0 sind die Anteile im 

Screening auffälliger KlientInnen sowie der KlientInnen mit PTBS angeführt. 

Die Intervention Brainspotting wurde, wie im Kapitel 3 beschrieben, durchgeführt. Im 

Rahmen der Studie werden die Empfehlungen von Grand (2015) umgesetzt und die 

Behandlung, wie von Wolfrum und Baumann (2017) beschrieben, durchgeführt. 

Einschlusskriterien 

KlientInnen  

⎯ mit starkem Leidensdruck aufgrund eines belastenden Erlebnisses oder aufgrund 

eines Traumas mit oder ohne diagnostizierter PTBS 

⎯ mit auffälligen Werten in der Impact of Event Scale oder mit erhöhten Werten in 

der HADS-D - Hamilton Anxiety Depression Scale 

⎯ ab 18 Jahren, keine akute Suizidalität 

⎯ Freiwilligkeit der Teilnahme (Unterzeichnung der Einverständniserklärung mit 

Aufklärung über die Methode Brainspotting) 

Ausschlusskriterien 

KlientInnen mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, mit 

Abhängigkeitserkrankungen und akuter Suizidalität wurden nicht in die Studie 

eingeschlossen.  

 

6.2 Stichprobenplanung 

Die Berechnung der Stichprobengröße erfolgte mittels G*Power (Faul, Erdfelder, Lang, & 

Buchner, 2007). Bezogen auf die Berechnung für den Primary Outcome impact of event 

scale, für zwei Gruppen zu vier Messzeitpunkten, ergab sich eine Stichprobengröße von 

58 Klienten. Grundlage der Berechnung war die Annahme eines gut mittleren Effekts, bei 

einer Power von 0,8 und einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %. Berechnung mittels 
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Varianzanalyse mit Messwiederholung und Zwischensubjektfaktoren. Das Ergebnis für 

die Berechnung der Stichprobengröße findet sich in Tabelle 1. 

Tabelle 1 Ergebnis für die Stichprobenberechnung mittels G*Power 
F tests - ANOVA: Repeated measures, between factors 

Analysis: A priori: Compute required sample size  

Input: Effect size f = 0.3 

 α err prob = 0.05 

 Power (1-β err prob) = 0.8 

 Number of groups = 2 

 Number of measurements = 4 

 Corr among rep measures = 0.5 

Output: Noncentrality parameter λ = 8.3520000 

 Critical F = 4.0129734 

 Numerator df = 1.0000000 

 Denominator df = 56.0000000 

 Total sample size = 58 

 Actual power = 0.8106061 

 

Voraussetzung für die hinreichende Stichprobengröße war das Vorliegen aller 

Messzeitpunkte bei allen TeilnehmerInnen. Daher wurden im Zuge der Rekrutierung 

etliche Personen zusätzlich in die Studie aufgenommen, sodass am Ende der Studie 100 

KlientInnen eingeschlossen werden konnten. Nur in zwei Fällen konnten keine 

katamnestischen Daten erhoben werden. 

 

6.3 Diagnostische Verfahren 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen und zur Überprüfung der 

Forschungshypothesen wurden die Belastungen der KlientInnen zu vier Messzeitpunkten 

erhoben. In die Studie wurden Personen mit und ohne Erfüllung der Diagnosekriterien 

einer PTBS eingeschlossen. Vor Beginn der Behandlung wurde genau exploriert, 

inwieweit bei den KlientInnen „nur“ Belastungssymptome vorlagen, oder tatsächlich die 

Kriterien einer PTBS erfüllt waren. In weiteren Schritten wurde die aktuelle Depressions- 

und Angstsymptomatik erhoben. Aus der Literatur ist bekannt, dass eine PTBS eine 

mögliche Folge eines traumatischen Erlebnisses ist, Risiko- und Schutzfaktoren spielen 
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bei der Entstehung einer PTBS eine bedeutende Rolle. Depressive Störungen gehören 

zu den häufigsten Folgen und komorbiden Erkrankungen nach traumatischen 

Erlebnissen (Illes & Uhl, 2016; Mahler & Grabe, 2015). Durch die psychotherapeutische 

Behandlung sollten sich Veränderungen in der Symptomatik zeigen. 

Nachfolgend werden die einzelnen psychometrischen Verfahren vorgestellt. 

6.3.1 Screening für PTBS 

LEC-5 Life Events Checklist 5 

Hierbei wurde ein mehrstufiges Verfahren angewendet. Im ersten Schritt wird den 

KlientInnen die Life Events Checklist 5 (LEC-) vorgegeben (Weathers, Blake, D.D., 

Schnurr, P.P., Kaloupek, Marx, & Keane, 2013). Das Verfahren besteht aus 17 Items mit 

möglichen Ereignissen, die einer Person im Laufe des gesamten Lebens widerfahren 

sein können. Erfragt werden Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Unfälle, aber auch 

interpersonale Gewalt oder schweres menschliches Leid. Die Items sind wie folgt zu 

bewerten: 

 Persönlich erlebt 

 Beobachtet 

 Davon erfahren 

 Beruflicher Kontext 

 Nicht sicher 

 Nicht erlebt 

Die LEC-5 liegt in drei Versionen vor, als einfache Liste mit 17 Items, als erweiterte Form 

mit Beschreibung eines spezifischen Ereignisses und als Interview. Beim Interview 

werden alle Ereignisse, die nicht mit „nicht erlebt“ bewertet wurden, exploriert. Dabei 

werden Zeitpunkt des Ereignisses, Beteiligte, Gefährdung von Personen und Art der 

Konfrontation erhoben. Abschließend wird für jedes Ereignis festgelegt, ob es das 

Kriterium A einer PTBS erfüllt (nein, wahrscheinlich oder ja). Für die vorliegende Studie 

ist die einfache Form der Liste vorgesehen (Weathers et al., 2013). 
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Die deutsche Version der LEC-5 ist zusammen mit der nachfolgend beschriebenen PCL-

5 auf der Homepage des Zentrums für Psychotraumatologie Hamburg (ZEP) erhältlich 

und wird auch von den Autoren der CAPS V zur Verfügung gestellt (http://zep-

hh.de/service/diagnostik/). 

PCL-5 

Nachdem das belastende Ereignis exploriert wurde, kann mit der Posttraumatic Stress 

Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5) - German Version – ein Screening auf PTBS 

durchgeführt werden (Krüger-Gottschalk et al., 2017). Das Verfahren besteht aus 20 

Items die den Kriterien B bis E einer PTBS zugeordnet werden können: 

 Kriterium B Wiedererlebenssymptome   5 Items 

 Kriterium C Vermeidungssymptome   2 Items 

 Kriterium D Kognitionen und Stimmungssymptome 7 Items 

 Kriterium E Erregungs- und Reaktivitätssymptome 6 Items 

Die Items sind auf einer fünfstufigen Skala von 0 (überhaupt nicht) bis 4 (sehr stark) zu 

bewerten. Mit dem Summenwert kann eine „provisorische Diagnose“ einer PTBS gestellt 

werden, die durch den Goldstandard eines strukturierten Interviews validiert werden 

muss. 

Die AutorInnen geben als Cutoff für eine Verdachtsdiagnose den Summenwert von 33 

Punkten an. Dieser Wert wurde durch eine möglichst hohe Sensitivität und Spezifität 

festgelegt. Bei diesem Cutoff liegt die Sensitivität bei 0,86 und die Spezifität bei 0,68. Der 

positiv prädiktive Wert liegt bei 0,81 und der negativ prädiktive Wert bei ,75 (Krüger-

Gottschalk et al., 2017). 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wird ab Vorliegen eines Summenwerts ≥ 33 zur 

Validierung der Diagnose ein strukturiertes Interview mit CAPS-5 durchgeführt (Cwik 

& Woud, 2015). 
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6.3.2 Diagnostik für PTBS  

Zur Diagnostik einer PTBS wurden die aktuellsten Versionen der Instrumente basierend 

auf den Kriterien nach DSM 5 angewendet. 

International wird die CAPS - die Clinician-Administered PTSD-Scale - als Goldstandard 

und am häufigsten eingesetztes Interview zur Diagnostik der PTBS gesehen (Morina 

& Müller, 2015). 

Die aktuelle Form CAPS-5 - Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 (Cwik 

& Woud, 2015) liegt in drei Versionen vor, konkret für die Beurteilung der Zeiträume 

 Letzte Woche 

 Letzter Monat 

 Schlechtester Monat 

Im ersten Schritt wird im Zuge des Interviews ein zentrales traumatisches Ereignis 

identifiziert (Indexereignis) dessen Auswirkungen im Laufe des Interviews erhoben 

werden. Dazu wird die Verwendung der Life Events Checklist (LEC-5) empfohlen. 

Bei der Abarbeitung der einzelnen Sektionen der CAPS-5 ist jeweils auf dieses 

Indexereignis Bezug zu nehmen. Wenn schon Informationen zu einem Symptom 

vorhanden sind, beispielsweise zu Schlafproblemen, kann in der Formulierung der Frage 

darauf Bezug genommen werden, es sollte aber nach Anführung des bekannten 

Symptoms möglichst rasch wieder wortwörtlich dem Interviewleitfaden gefolgt werden. 

Vorschläge für Antworten sollten vermieden werden, die Anker der Rating-Skala sollten 

den Befragten nicht vorgelesen werden. Diese Ausführungen sollten nur die Bewertung 

der Angaben erleichtern. Während des Interviews sollten zwar Notizen gemacht werden, 

das Gespräch sollte aber nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Immer wieder 

sollte bei der Erhebung auf das konkrete Ereignis Bezug genommen werden, damit sich 

Symptome anderer belastender Erlebnisse nicht mit dem Index-Ereignis vermischen. 

Für jedes Symptom werden unabhängig voneinander Beurteilungen für Frequenz (z.B. 

wie oft im letzten Monat) und Intensität (Belastung minimal, klar vorhanden, ausgeprägt 
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oder extrem) vorgenommen. Bevor die Frequenz erhoben wird, sollte das 

Intensitätsrating erfolgen, das mit dem Schweregrad korrespondiert. 

Ein Symptom gilt als erfüllt, wenn die minimale Intensität „deutlich“ ist und die Frequenz 

mindestens bei zweimal monatlich oder 20% bis 30% liegt. Allerdings sollte die 

Bewertung des Schweregrads auf Basis einer klinischen Beurteilung vorgenommen 

werden. Wenn z.B. die Frequenz nur bei einmal monatlich liegt, aber die Intensität sehr 

hoch ist, kann eine mittelgradige Schwere angegeben werden. 

Am Zusammenfassungsbogen wird der Schweregrad für jedes Symptom notiert, bei 

einer Ausprägung ≥2 wird das Symptom als „erfüllt“ bewertet. Wenn entweder Frequenz 

oder Intensität nicht erfüllt sind, sollte keine Schweregrad-Beurteilung erfolgen. 

Bei der Bewertung sollte bei den Kriterien 1 bis 8 und 10 auf die Traumabezogenheit 

(TB) geachtet werden. Dafür sind drei Ausprägungen vorgesehen: definitiv, 

wahrscheinlich und unwahrscheinlich. 

Der CAPS-5 Summenscore für die Symptomschwere wird durch Aufsummierung der 

Schweregradscores 1 bis 20 errechnet, die Punkte Depersonalisation (29) und 

Derealisation (30) werden nicht in die Berechnung einbezogen. 

Diagnostische Beurteilung einer PTBS: 

Die Erfüllung der Symptome in dichotomisierter Form (vorliegend vs. abwesend) 

ermöglicht eine Summierung auf Ebene der Kriterien B bis G. Voraussetzung für die 

Erfüllung der einzelnen Symptome ist ein Schweregrad ≥2 sowie Traumabezogenheit 

der Items 9 sowie 11 bis 20 im Ausmaß von definitiv oder wahrscheinlich. 

Das Vorliegen einer PTBS wird angenommen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: 

 Kriterium B 1 Symptom 

 Kriterium C 1 Symptom 

 Kriterium D 2 Symptome 
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 Kriterium E 2 Symptome 

 Kriterium F Beeinträchtigung seit mindestens 1 Monat 

 Kriterium G klinisch bedeutsames Leiden oder funktionelle Beeinträchtigung 
   (Rating von ≥2 bei Items 23 bis 25)  (Cwik & Woud, 2015) 

6.3.3 HADS-D Hospital Anxiety and Depression Scale – Deutsche Version 

Das Verfahren geht auf Zigmond und Snaith (1983) zurück und findet breiten Einsatz bei 

KlientInnen in somatisch-medizinischen Einrichtungen (Christoph Herrmann-Lingen, 

Buss, & Snaith, 2018). Das Verfahren ist ein kurzer Selbstbeurteilungsfragebogen zur 

Erfassung von Angst und Depression und besteht aus je sieben Items für die beiden 

Konstrukte. Die Item-Ausprägungen sind vierstufig von 0 bis 3, wobei die verbale 

Beschreibung bei jedem Item anders formuliert ist. Dabei soll die Befindlichkeit in der 

letzten Woche eingeschätzt werden.  

Primär ist das Verfahren als Screening-Instrument für die somatische Medizin konzipiert 

worden und Personen mit auffälligen Werten sollten mit Hilfe eines aufwändigeren 

Verfahrens diagnostiziert werden. Die HADS-D wird als dimensionales und kategoriales 

Verfahren beschrieben, das zwischen Symptom- und Syndromebene messe. Die 

dimensionale Diagnostik erfolgt durch die Erfassung von Symptomen und deren 

Quantifizierung nach graduellen Unterschieden. Der kategoriale Ansatz wird durch den 

Screening-Anspruch deutlich, der durch einen Cut-off-Wert gegeben ist.  

Folgende Angst-Symptome werden erfasst: 

 Allgemeine Befürchtungen und Sorgen (2 Items) 

 Nervosität (1 Item) 

 Motorische Spannung bzw. Entspannungsdefizite (3 Items) 

Paniksymptome (1 Item) 

Folgende Depressions-Symptome werden erfasst: 

 Interessensverlust (2 Items) 

 Freudlosigkeit (4 Items) 
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 Verminderung des Antriebs (1 Item) (Herrmann-Lingen, Buss, & Snaith, 2005) 

Für die beiden Skalen werden Rohwerte durch Addition bestimmt, Normwerte liegen für 

kardiologische KlientInnen mit gesicherter koronarer Herzkrankheit, sowie für eine 

gesunde Kontrollgruppe in Form von T-Werten vor. Geschlechtsspezifische Angaben 

liegen für alle Gruppen vor, altersspezifische Normen nur für KlientInnen mit 

kardiologischen Erkrankungen. 

Als Richtwert für das Screening werden folgende Werte pro Subskala angegeben: 

≤7 Punkte unauffällig 

 8 – 10 Punkte grenzwertig 

 ≥11 Punkte sicher auffällig (11-14 Punkte „schwer“ und 15 bis 21 Punkte „sehr  

schwer“) 

Die Autoren geben an, dass aber ab einer Ausprägung >7 Punkte von einer psychischen 

Auffälligkeit auszugehen ist (Herrmann-Lingen et al., 2018).  

Die kritische Differenz für die vorliegende Studie wurde nach der Formel von Lienert & 

Raatz (1998) errechnet: 

𝑑𝑘𝑟𝑖𝑡.5% = 𝑧 ⋅ 𝑠𝑒(𝑖−𝑘) = 1,65 ⋅ 𝑠𝑡 ⋅ √2 ⋅ (1 − 𝑟𝑡𝑡) (Lienert & Raatz, 1998) 

Für die Berechnung wurde die Reliabilität und die Standardabweichung der vorliegenden 

Stichprobe herangezogen. Dies ergab für die Skala Angst eine kritische Differenz von 

3,75 Punkten und für die Skala Depression eine kritische Differenz von 4,00 Punkten. 

Das entspricht bei der Skala Angst genau einer Standardabweichung, bei der Skala 

Depression war die Differenz aufgrund der besseren Reliabilität etwas geringer als eine 

Standardabweichung.  
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6.3.4 IES-R Impact of Event Scale – Revidierte Version Maercker & 

Schützwohl (1998) 

Das Verfahren wurde zur Erfassung von psychischen Belastungsfolgen nach 

traumatischen Erlebnissen wie Kriegserleben, Naturkatastrophen, sexuelle Gewalt oder 

lebensbedrohliche Krankheiten entwickelt und geht auf die englische Erstfassung von 

Horowitz, Wilner und Alvarez zurück (1979, zitiert nach Maercker & Schützwohl, 1998). 

Bei der ersten Version des Verfahrens standen die Symptomgruppen Intrusionen und 

Vermeidung im Vordergrund, im Rahmen einer späteren Entwicklung wurde die 

Symptomgruppe posttraumatisches Hyperarousal dazu genommen. Die Prävalenz 

dieser Symptome liegt in einem breiten Range von 5% bis zu 50% nach traumatischen 

Erlebnissen. 

Erfragt wird eine Reihe von psychischen Reaktionsweisen in den letzten sieben Tagen, 

wobei das Referenzereignis am Beginn des Fragebogens definiert werden muss. 

Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Symptome mit dem Ereignis in 

ursächlichem Zusammenhang stehen. Die Bewertung der 22 Items wird anhand einer 

vierstufigen Skalierung erhoben, wobei folgende Punkte vergeben werden: überhaupt 

nicht = 0, selten = 1, manchmal = 3 und oft = 5. Folgende Skalenwerte können berechnet 

werden: 

 Intrusion Summenwert aus 7 Items 

 Vermeidung Summenwert aus 8 Items 

 Hyperarousal Summenwert aus 7 Items  

Maercker und Schützwohl (1998) geben eine Formel an, mit der die Ausprägung für eine 

„Verdachtsdiagnose auf PTBS“ errechnet werden kann: 

X = (-0,02 x Intrusion) + (0,07 x Vermeidung) + (0,15 x Übererregung) – 4,36 (Maercker 

& Schützwohl, 1998, S. 138).  

Positive Werte weisen darauf hin, dass bei den ProbandInnen eine posttraumatische 

Belastungsstörung vorliegen könnte. 
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Weitere Cut-off-Werte im Sinne auffälliger Ausprägungen liegen nicht vor. 

Die Reliabilität wurde anhand der internen Konsistenz geprüft. Dabei zeigten sich sehr 

gute bis zufriedenstellende Kennwerte. In einer Studie von Kriminalitätsopfern lag die 

interne Konsistenz für die Skala Intrusion bei α=.90, für die Skala Vermeidung bei α=.71 

und für die Skala Übererregung bei α=.90. Das Verfahren verfügt über eine hohe 

Inhaltsvalidität und die Spezifität ist höher als die Sensitivität. 

Die Autoren berichten zwar über eine nicht völlig zufriedenstellende faktorielle 

Eindeutigkeit der Skalen, aber die Inhaltsvalidität sei sehr gut und das Verfahren 

international breit eingesetzt. Zudem sei die Skala einfach nutzbar und nicht abhängig 

von der jeweiligen Version des DSM (Maercker & Schützwohl, 1998). 

Für die vorliegende Studie wurde die Reliabilität anhand von Cronbach’s α geprüft. Die 

interne Konsistenz für die Skala Intrusion lag bei α=.709 und war damit eher niedrig 

ausgeprägt. Aber alle Items wiesen hinreichende korrigierte Trennschärfen auf. Bei der 

Skala Vermeidung zeigte sich eine interne Konsistenz von α=.817, allerdings wies ein 

Item eine geringe korrigierte Trennschärfe auf. Bei der Skala Hyperarousal lag die 

interne Konsistenz bei α=.794, dies ist etwas zu niedrig. Aber auch hier wiesen alle Items 

hinreichende korrigierte Trennschärfen auf. 

6.3.5 HAQ Helping Alliance Questionnaire  

Das Verfahren geht auf Luborsky aus dem Jahr 1984 zurück und wurde 1995 von 

Bassler, Potratz und Krauthauser im Rahmen einer tiefenpsychologischen Studie auf die 

Skalenqualität geprüft. Die Arbeitsgruppe um Luborsky definierte zwei Typen der Helping 

Alliance: Hilfestellung durch TherapeutInnen und Zusammenarbeit/Bündnis mit den 

TherapeutInnen. Bassler et al. (1995) fanden in ihrer Studie basierend auf 

Faktorenanalysen die beiden Skalen Beziehungszufriedenheit und Erfolgszufriedenheit. 

Die Skala Beziehungszufriedenheit wurde als affektive Qualität der therapeutischen 
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Beziehung verstanden, die Skala Erfolgszufriedenheit als klientenseitige Zufriedenheit 

mit dem Behandlungserfolg (Bassler, Potratz, & Krauthauser, 1995).  

Das Verfahren wurde 2017 erneut im Rahmen einer groß angelegten Studie im 

ambulanten und stationärem Setting auf seine Skalenqualität hin geprüft (Nübling et al., 

2017). Die teststatistischen Kennwerte für Reliabilität lagen im zufriedenstellenden 

Bereich von 0,81 bis 0,95, in Abhängigkeit von der jeweiligen Stichprobe. Auch die 

korrigierten Trennschärften wiesen zufriedenstellende Werte auf (rit=.370 bis rit=.900). 

Die Ergebnisse der konfirmatorischen Faktorenanalyse fielen nicht für alle Stichproben 

zufriedenstellend aus. Die Untersuchungen zur diskriminanten Validität zeigten plausible 

Ergebnisse aus der Routineversorgung. Die Kennwerte für die kriteriumsbezogene 

Validität lagen ebenfalls im zufriedenstellenden Bereich (r=.50 bis r=.76). 

Die elf Items sind auf einer sechsstufigen Likert-Skala von 1 (sehr unzutreffend) bis 6 

(sehr zutreffend) zu bewerten. Dabei wurden Versionen für „TherapeutIn“ für das 

klassische Setting und für „BezugstherapeutIn“ für das stationäre Rehabilitationssetting 

eingesetzt. Zusätzlich wurden zwei Varianten formuliert, die einen Einsatz in der 

laufenden Therapie und zum Abschluss der psychotherapeutischen Behandlung 

ermöglichen. Die AutorInnen geben aber an, dass diese Versionen nicht zum prä-post-

Vergleich geeignet sind, da insbesondere die Skala Erfolgszufriedenheit während der 

Behandlung eine eher prognostische Aussagekraft hat (Nübling et al., 2017). 

Für die vorliegende Studie wurde eine sehr gute interne Konsistenz von α=.933 für die 

Beziehungszufriedenheit und eine niedrige interne Konsistenz von α=.649 für die 

Erfolgszufriedenheit ermittelt. Die Skala HAQ wurde sowohl während der Behandlung 

wie auch am Behandlungsende eingesetzt. Beim Messzeitpunkt t1 liegt der Fokus auf 

der Skala Beziehungszufriedenheit, auch wenn die Erfolgszufriedenheit im Sinne eines 

early response von Interesse ist. Dass das Verfahren auf psychodynamischen 

Konzepten aufbaut scheint für die vorliegende Studie keinen Nachteil zu haben. Nübling 
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et al. (2017) überlegen für künftige Studien die Entfernung von zu stark Outcome-

bezogener Items, die aber für die vorliegende Studie durchaus von Nutzen sind. 

6.3.6 Offene Fragen zum Erleben und zur Wirkung von Brainspotting 

Da die Studie auch stark explorativen Charakter hat, und insbesondere zur Methode 

Brainspotting verhältnismäßig wenige Befunde vorliegen, wurde ein Fokus auf das 

subjektive Erleben der KlientInnen gelegt. Viele klientInnenseitige Einflüsse auf das 

Ergebnis von Psychotherapie sind bekannt, z.B. Alter, Geschlecht, Belastungserleben, 

sozialer Rückhalt und weitere Faktoren (Clarkin & Levy, 2013). Im Rahmen dieser Studie 

war es nicht möglich, diese und weitere Faktoren wie die Erwartungshaltung hinreichend 

einzubeziehen, daher lag der Fokus ausschließlich auf der Beschreibung des Erlebens 

der Behandlung und auf der Zuschreibung von Wirkungen. 

Diese Aspekte wurden in Form von offenen Fragen den TeilnehmerInnen der Gruppe 1 

bei Behandlungsende (t2) und den TeilnehmerInnen der Gruppe 2 nach der ersten 

Therapiephase mit Brainspotting (t1) gestellt.  

Folgende Fragen wurden dazu formuliert: 

„Wie war die Behandlung mit Brainspotting für Sie?  

Wie haben Sie das erlebt, was haben Sie dabei gedacht oder gefühlt?  

Sie können gerne ein wenig zurückdenken, bevor Sie die Frage beantworten.“ 
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6.4 Auswertungsmethoden 

Die Daten wurden vollständig und pseudonymisiert in Excel und SPSS 25 (IBM Corp., 

2017) erhoben. Routinedaten aus der Therapiedokumentation wurden in Excel erfasst 

und am Ende der Studie in SPSS 25.0 zusammen mit den psychometrischen Verfahren 

ausgewertet. Die graphische Darstellung der Ergebnisse wurde ebenfalls mit SPSS 25.0 

und zusätzlich mit Tableau angefertigt (Tableau Software Inc., 2017). 

Für die deskriptive Statistik wurden Lage- und Streuungsmaße berechnet und berichtet. 

Angegeben wurden Mittelwerte und Standardabweichungen sowie Häufigkeits- und 

Prozentangaben. 

Die Reliabilität der verwendeten Skalen wurde mit der internen Konsistenz, gemessen an 

Cronbach’s Alpha bewertet. 

Die Veränderungen zwischen zwei Messzeitpunkten wurden mit mehreren Methoden auf 

Signifikanz geprüft. Einerseits mittels Varianzanalysen mit Messwiederholung mit dem 

Zwischensubjektfaktor Gruppenzugehörigkeit zur Prüfung der Signifikanz und der 

Interaktion, aber auch mittels abhängiger t-Tests. Die Voraussetzungen für die 

Anwendung der Varianzanalysen wurden jeweils überprüft. Dazu wurden die 

Normalverteilung optisch mittels Histogrammen und die Varianzhomogenität mittels 

Levene-Test geprüft. Die Gleichheit der Varianz-Kovarianz-Matrizen wurde mittels Box’s-

M-Test geprüft. Während die Varianzhomogenität meist gegeben war, zeigten sich bei 

den Box’s -M-Tests mehrmals signifikante Ergebnisse. Auch die Normalverteilung war 

häufig nicht gegeben, insbesondere am Ende der Behandlung, weil durch die niedrigen 

Ausprägungen linkssteile und rechtsschiefe Verteilungen resultierten. Rudolf und Müller 

(2012) argumentieren, dass in der Praxis selten alle Voraussetzungen erfüllt seien. In 

der Literatur gibt es viele Befunde zur Robustheit der Verfahren, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind. Es ist von Vorteil, wenn die Stichprobenumfänge in den 

Faktorstufen ähnlich groß sind, darauf wurde in der vorliegenden Studie geachtet. Bei 
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Erfüllung des Kriteriums der Varianzhomogenität, was in der vorliegenden Studie meist 

der Fall war, sind Varianzanalysen relativ robust bei Verletzung der 

Normalverteilungsannahmen (Rudolf & Müller, 2012). Die Irrtumswahrscheinlichkeit 

wurde a priori mit 5 % festgelegt. 

Die Effektgrößen wurden mittels Effect-size-calculator der Durham University berechnet. 

In der vorliegenden Arbeit wird die „Bias corrected Effect Size (Hedges) berichtet. Das 

Vorgehen hat den Vorteil, dass neben mehreren Maßen für die Effektgröße auch das 

Konfidenzintervall ausgegeben wird. Beinhaltet das Konfidenzintervall den Wert „Null“, 

muss davon ausgegangen werden, dass die Effektgröße nicht hinreichend gegen den 

Zufall abgesichert ist (Durham University). Nur bei Vorliegen eines signifikanten 

Ergebnisses wurden die Effektgrößen für die beiden Gruppen berechnet.  

Der in Forschungshypothese 4 postulierte Moderatoreffekt der therapeutischen 

Beziehung auf den Zusammenhang zwischen der Belastung bei Baseline zu t0 und den 

Belastungen zu t1 (Early Response) und zu t2 (Therapie-Ende) wurde mit Hayes’s 

PROCESS Makro durchgeführt (Hayes & Little, 2018). 

Die offenen Fragen zum Erleben der Brainspotting-Behandlung wurden im Sinne der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet (Mayring, 1993). Dabei wurden im 

Stil einer zusammenfassenden Reduktion des Datenmaterials induktiv Kategorien 

gebildet. Diese Kategorien wurden in Bezug auf die Art und Weise des berichteten 

Erlebens als „Typen“ benannt. 

 
  



 

92 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 7 Ergebnisteil 

  



 

93 

7 Ergebnisteil 

Im ersten Schritt werden die Stichprobe und die Ergebnisse der Baseline-Diagnostik 

vorgestellt. Danach werden die belastenden Erlebnisse der KlientInnen kurz vorgestellt 

und mit den Worten der KlientInnen kurz beschrieben. Nach der Präsentation der 

Ergebnisse zur Diagnostik der PTBS werden die Überprüfungsergebnisse der 

Forschungshypothesen dargestellt. Abschließend werden die deskriptiven Ergebnisse 

und ein Fallbeispiel präsentiert. 

 

7.1 Stichprobe und Eingangsdiagnostik 

In die Studie wurden 100 TeilnehmerInnen eingeschlossen um für den Zeitpunkt der 

katamnestischen Befragung mit Sicherheit hinreichend ProbandInnen zu haben. 

Aufgrund der Stichprobengröße wird an den meisten Stellen entweder auf die Angabe 

von Prozenten oder N-Zahlen verzichtet, da es sich um die gleichen Zahlen handelt. 

Die Stichprobe setzt sich aus 62% Frauen und 38% Männern zusammen, das 

Durchschnittsalter liegt bei 34,11 Jahren (SD=11,51). Die Altersspanne reicht von 15 

Jahren bis zu 68 Jahren. Die Hälfte der Befragten war mindestens 31 Jahre alt. 

Die Stichprobe setzt sich aus Angehörigen sehr vieler und unterschiedlicher 

Berufsgruppen zusammen (Anhang A). 

In die Studie sollten möglichst viele belastete KlientInnen aus der psychotherapeutischen 

Praxis eingeschlossen werden, unabhängig davon, ob sie die Kriterien einer PTBS 

erfüllen. Entscheidend für den Einschluss in die Studie war das Vorliegen einer aktuell 

stark belastenden Situation. Dieses und das Vorliegen einer PTBS wurde in einem 

mehrstufigen Verfahren erhoben, die Ergebnisse dazu werden nachfolgend vorgestellt. 
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7.1.1 Ergebnisse für die Life Events Checklist 5 - LEC-5 

Anhand der LEC-5 werden belastende Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Unfälle, 

aber auch interpersonale Gewalt oder schweres menschliches Leid erfasst. Für die 

vorliegende Stichprobe wurden am häufigsten lebensbedrohliche Krankheiten oder 

Verletzungen (14%), plötzlicher gewaltsamer Tod (10%) oder körperliche Angriffe (9%) 

erfasst (Abbildung 3).  

 
Abbildung 3 Ergebnisse für belastende Erlebnisse erhoben mit der LEC-5 
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Tabelle 2 Nennung der belastenden Erlebnisse 

LEC Teil 2: A. Beschreiben Sie bitte kurz das Ereignis, an das Sie dabei dachten N / % 

Panikattacke 4 

Todesangst im Flugzeug / Angst im Flieger 2 

Autounfall 1 

Banküberfall 1 

Bin alleine zu Hause 1 

Bin verloren gegangen als Kind / Jugendlicher 2 

Denke dass Sohn tot ist 1 

Einbruch in Wohnung 1 

Eingesperrt am WC / im Lift 2 

Bossing am Arbeitsplatz 1 

Falle vom Gitterrost in der Firma 1 

Fehlgeburt, Angst weiteres Kind wird behindert sein 2 

Freund / Partnerin hat andere 2 

Freund packt Tasche und geht / verlässt mich 3 

Fühle mich von den Freunden ausgeschlossen 1 

Geburt von Sohn / Tochter 3 

Hab mein Kind abgetrieben / mein Kind verloren 2 

Ich bin im Internat und darf nicht nach Hause 1 

Ich liege neben Mama im Bett während sie mit ihrem Freund Sex hat 1 

Ich muss auf die Sommerwoche nach Lignano fahren 1 

Ich soll Rede halten und kann nichts sagen 1 

Katze stirbt 1 

Kollege schmatzt 1 

Kündigung (unerwartet) 2 

Kurz nach Tod des Vaters muss die Mutter ins Krankenhaus 1 

Mein Suizidversuch 3 

Mobbing 2 

Mobbing in Schule 1 

Polizei mit Pistole im Haus 1 

Sitze vor dem Schularbeitenzettel und weiß nichts mehr 1 

Suizidversuch des Sohnes 1 

Tod des Vaters 1 

Unfall mit Bob 1 

Vater schlägt mich 1 

Wache während der OP auf 1 

Beim Laufen von einem Hundebesitzer beschimpft, verbal attackiert und bedroht  1 

Wäre fast ertrunken 2 

Werde vom Firmenpartner übervorteilt 1 

Wir müssen ins Frauenhaus 1 

Wurde der Mutter als Kind ohne Vorwarnung weggenommen und komme ins Heim 2 

Zahnarztbesuch 2 

Total 61 
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Zwei Ereignisse wurden von keiner Person angegeben, Kontakt mit toxischen 

Substanzen oder Gewalt, die man selbst einer anderen Person zugefügt hat. 

Die meisten Erlebnisse wurden der Kategorie „anderes sehr belastendes Ereignis oder 

Erfahrung“ zugeordnet. Diese Ereignisse sind in Tabelle 2 angeführt und beinhalten 

unterschiedliche Arten von Erlebnissen. Angegeben wurden neben interpersonaler  

Gewalt und Unfällen, Geburten und Fehlgeburten, Todesfälle von nahestehenden 

Personen, Verlorengehen in der Kindheit / Jugend, Suizidversuche und 

Verlassenwerden von PartnerInnen. In einigen Fällen ging es um berufliche Themen, 

Mobbing oder Leistungsangst. 

Einige dieser Erlebnisse entsprechen dem Kriterium A im Sinne der Diagnostik einer 

PTBS, andere Erlebnisse erfüllen dieses Kriterium nicht, wurden aber von den 

TeilnehmerInnen als sehr belastend erlebt. 

In weiterer Folge wurde eine kurze Beschreibung des Ereignisses mit eigenen Worten 

erhoben. Nachfolgend die wörtlichen Zitate: 

"Alkoholisierter Hundebesitzer gerät völlig in Rage und bedroht mein Leben" 

"Alle Kinder werden eingeladen, ich bekomme keine Einladung" 

"Alle vier Männer stehen vor mir, ich weiß es wird passieren, ich kann nichts tun" 

"Bin im Pool und denke, jetzt sterbe ich" 

"Bin in der Bank, Bankräuber kommt und stellt Dose mit Draht auf die Theke und sagt, 

das ist eine Bombe" 

"Chef wirft mir Untreue vor und kündigt mich" 

"Chefin kommt und sagt: "Sie sind ab heute in anderer Abteilung"" 

"Das Flugzeug hebt ab, ich denke ich werde sterben" 

"Der Nachbarshund rennt auf den Weg und beißt mir ins Gesicht" 

"Der Zahnarzt kommt mit der Spritze" 

"Die Anführerin äfft mich nach, alle lachen" 

"Die Mitschüler sagen, da kommt die Bazille" 
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"Die Türen gehen zu, der Flieger fährt schnell, ich sterbe jetzt" 

"Er kommt zu mir ins Bett und drückt sich an mich" 

"Er steht mit dem Koffer vor mir und sagt, er wird eine andere heiraten" 

"Er steht mit dem Messer vor mir" 

"Er steht mit der gepackten Tasche vor mir und sagt ‚Ich gehe jetzt‘" 

"Er steht vor mir mit der Pistole und sagt ‚Das war es‘" 

"Erste Panikattacke, ich denke ich sterbe" 

"Fahre auf Schneefahrbahn. Ich weiß, ich werde jetzt gegen den Baum fahren" 

"Fahre mit dem Motorrad, ich sehe das Auto auf mich zukommen und weiß es wird 

passieren" 

"Frau ruft an und ich verstehe am Telefon, dass sie sagt, der Sohn ist tot" 

"Frau vom Jugendamt ist da und nimmt mich ohne Erklärung mit" 

"Gehe mit Papa ins Krankenhaus, er sagt ‚Verabschiede dich von Mama‘" 

"Großvater zeigt ihr sein Glied und sagt sie soll es angreifen" 

"Habe 2 Kinder verloren-Mein Gedanke ist, das nächste Kind könnte behindert sein" 

"Habe alles gelernt, weiß nichts mehr – der Lehrer lacht mich aus" 

"Habe Angst kein Kind mehr bekommen zu können" 

"Habe Lungenembolie und sehe auf der Intensivstation das ratlose Gesicht des Arztes" 

"Höre wie Hebamme sagt: ‚Sie schafft das nicht‘" 

"Ich bekomme keine Luft mehr, ich denke ich sterbe jetzt" 

"Ich bin 6 Jahre alt, Frauen mit Masken hauen und missbrauchen mich" 

"Ich bin alleine in Paris und finde meine Reisegruppe nicht mehr" 

"Ich bin am Fußballfeld und der Blitz schlägt hinter mir ein" 

"Ich bin im Bus und denke ‚Ich sterbe jetzt‘" 

"Ich bin im neuen Haus alleine und habe solche Angst vor Einbrechern" 

"Ich bin in Lignano ganz alleine" 

"Ich bin mit Eltern im Kaufhaus und stehe im Lift. Türe geht zu, ich denke ich sehe sie nie 

mehr" 

"Ich darf nicht einmal mehr meine Sachen mitnehmen" 

"Ich darf nicht zu meiner Familie" 
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"Ich denke ich werde sterben" 

"Ich denke, dass Papa jetzt stirbt" 

"Ich denke, ich sehe Eltern nie mehr" 

"Ich gehe in die Garage, da hängt die Mutter" 

"Ich gehe zur Papiermülltonne, da ist die Mutter hineingekippt und liegt tot drinnen" 

"Ich geniere mich, dass ich froh darüber bin" 

"Niemand redet mehr mit mir“ 

"Ich höre wie der Arzt sagt ‚Sie stirbt uns‘" 

"Ich komme ins Zimmer und sehe Fabian in einer Blutlache liegen-Ich denke er ist tot" 

"Ich komme nachhause, da ist ein anderer Mann" 

"Ich lehne an der Mauer und denke, ich sterbe jetzt" 

"Ich liege am Gleis und warte auf den Zug" 

"Ich liege auf der Bank und denke ich sterbe jetzt" 

"Ich merke, wir können nicht mehr bremsen" 

"Ich rufe meine Mama an und sage ihr, ich werde sterben" 

"Ich schau von der Ampel runter und weiß, dass ich es nicht verhindern kann" 

"Ich schaue in meinen Schrank und sehe was alles fehlt" 

"Ich sehe das Auto auf mich zukommen" 

"Ich sehe die Lichter näherkommen im Rückspiegel" 

"Ich sehe ihn mit der anderen" 

"Ich sehe im Stall den Nachbar hängen" 

"Ich sehe meinen Freund im Zimmer hängen" 

"Ich sehe meinen Vater tot in der Badewanne" 

"Ich sehe wie das Auto immer näherkommt" 

"Ich sehe wie das Haus vom Nachbarn brennt" 

"Ich sehe wie ich mir meinen ganzen linken Unterarm aufschneide" 

"Ich sehe, wie sich Muki so a-typisch verhält" 

"Ich tue als würde ich schlafen, während das Bett wackelt" 

"Ich wache bei der OP auf und kann nichts sagen" 

"Ich weiß es ist Freitag, bis Montag kommt keiner, niemand wird mich finden" 
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"Ich weiß es ist nicht rückgängig zu machen" 

"Ich weiß, es passiert jetzt, der Sessel ist vor der Tür" 

"Ich weiß, ich falle jetzt" 

"Ich will reden und bringe kein Wort heraus" 

"In der Justizanstalt hat sich ein Häftling erhängt, ich finde ihn" 

"J. sagt, dass er auf der Kur eine andere kennengelernt hat" 

"Kinder wollen nicht spielen mit mir" 

"Kollege isst eine Semmel und schmatzt" 

"Komme heim und sehe den Notarzt, den Hubschrauber und Polizei vor unserem Haus" 

"Lebensgefährte sticht auf meine Mutter im Beckenbereich mehrmals ein" 

"Luftmatratze rutscht weg, ich denke ich ertrinke jetzt" 

"Mama bringt mich ins Heim und sagt, ich muss jetzt für immer dableiben" 

"Mama gibt uns 5 Euro und sagt ‚mehr gibt es für diese Woche nicht zum Essen‘" 

"Mama sagt, morgen geht sie ins Krankenhaus und muss operiert werden" 

"Mama sagt, wir müssen ins Frauenhaus - ich sehe unseren Raum, der ist wie ein 

Gefängnis" 

"Mein Exmann schlägt mich im Auto zusammen und will dann in ein Gebäude reinfahren 

um uns umzubringen" 

"Mein Freund kniet über mir und würgt mich-Ich denke, ‚ich sterbe jetzt‘" 

"Mein Geschäftspartner sagt zu mir ‚Du bist draußen‘" 

"Mutter sagt nebenbei im Streit – ‚Du bist ja adoptiert‘" 

"Mutter sagt, ich werde Vater nie wiedersehen" 

"Mutter stirbt, ich weiß es zwei Tage nicht" 

"Niemand bemerkt, dass ich und das Baby sterben werden" 

"Papa bekommt keine Luft mehr, ich denke er stirbt jetzt" 

"Polizist sitzt mit Pistole im Halfter in der Hüfte neben meinem Sohn auf dem Sofa" 

"Streit kurz vor Vaters Tod - Ich sage ‚Wir wären besser ohne Dich dran‘" 

"Tod der Mutter durch Suizid" 

"Vater kommt und schlägt mir mit voller Wucht ins Gesicht" 

"Vater schlägt mir mit Bürste gegen meine Scham" 
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"Werde vom Großvater mit Messer bedroht" 

"Zahnarzt reißt mir Zahn heraus ohne mir vorher etwas zu sagen" 

 

7.1.2 Ergebnisse für die PTSD-Checklist for DSM-5 – PCL-5 

Die PCL-5 (Morina & Müller, 2015) setzt sich aus 20 Items zusammen, die den vier 

Kriterien B, C, D und E zugeordnet werden. In den Abbildungen 4 und 5 sind die Item-

Ausprägungen dargestellt, 

Kriterium B Wiedererlebenssymptome: Unter den ersten fünf Items der Skala finden 

sich vier Items mit hohen Ausprägungen, ausgenommen das Item wiederholte 

beunruhigende Träume, die nur von einem Drittel der Befragten berichtet werden. Die 

übrigen vier Items weisen auf belastende Symptome hin, wenn man die drei 

Ausprägungen „ziemlich“, „stark“ und „sehr stark“ zusammennimmt. Ungewollte 

Erinnerungen werden von 85% berichtet, 60% berichten über Flashbacks, 91% fühlen 

sich beim Gedanken an das Erlebnis emotional sehr belastet und 79% verspüren 

körperliche Reaktionen. 

C Vermeidungssymptome: Hier zeigt sich beim Item zur Vermeidung von 

Erinnerungen, Gedanken oder Gefühlen ein Anteil von 86% mit ziemlicher bis starker 

Belastung. Die Vermeidung von äußeren Auslösern wird nur von 60% der 

TeilnehmerInnen angegeben. 

D Kognitionen und Stimmungssymptome: Kognitionen und Stimmungssymptome 

wurden anhand von acht Items erhoben. Schwierigkeiten bei der Erinnerung von 

wichtigen Teilen des belastenden Erlebnisses wurden nur von 6% angegeben. Starke 

negative Überzeugungen über sich selbst und die Welt (Item 9) wurden bei 45% in 

belastendem Ausmaß erhoben. Aber 61% der TeilnehmerInnen machen sich selbst oder 

jemand anderen Vorwürfe in Bezug auf das belastende Erlebnis (Item 10). 
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Abbildung 4 Ausprägungen der PCL-5-Items zu t0 (Teil 1) 

Die übrigen Items dieser Skala finden sich in Abbildung 5. Hier zeigt sich, dass 59% der 

TeilnehmerInnen starke negative Gefühle wie z.B. Angst, Schrecken, Ärger, Schuld oder 

Scham haben, und dass sie sich dadurch sehr belastet fühlen. Verlust von Interesse wird 

hingegen nur von 21% angegeben (Item 12). Es fühlen sich auch nur wenige 

TeilnehmerInnen von anderen Menschen entfernt oder abgeschnitten (23%) und nur 

wenige haben Schwierigkeiten positive Gefühle zu erleben (20%).  

E Erregungs- und Reaktivitätssymptome: Bei den vier Items für dieses Kriterium 

zeigen sich eher geringe Belastungen für die TeilnehmerInnen. Reizbares Verhalten 

oder Wutausbrüche kommen selten vor (11%) und nur 7% meinen, dass sie zu viele 

Risiken eingehen oder sich Schaden zufügen könnten. Erhöhte Alarmbereitschaft wird 

von 12% angegeben und 17% fühlen sich nervös oder schreckhaft. 
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Konzentrationsschwierigkeiten werden von 10% berichtet und Schlafprobleme zeigen 

sich bei 16% (Abbildung 5). 

 
Abbildung 5 Ausprägungen der PCL-5-Items zu t0 (Teil 2) 

 

Tabelle 3 Ergebnis PCL-5 

Kriterium 

 
N und 

% 

PCL-5: Erfüllung Kriterium B Wiedererlebenssymptome 97 

PCL-5: Erfüllung Kriterium C Vermeidungssymptome 90 

PCL-5: Erfüllung Kriterium D Kognitionen und Stimmungssymptome 61 

PCL-5: Erfüllung Kriterium E Erregungs- und Reaktivitätssymptome 18 

PCL-5: Erfüllung Kriterien PTBS - ohne Berücksichtigung Kriterium A 16 
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Die Ergebnisse zeigen, dass sich die TeilnehmerInnen durch das Erlebte stark belastet 

fühlten und primär Wiedererlebens- und Vermeidungssymptome aufwiesen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich bei fast allen TeilnehmerInnen 

Symptome der Kriterien B und C zeigten und bei gut der Hälfte der TeilnehmerInnen 

auch beim Kriterium D (Tabelle 3). Nur ein sehr kleiner Teil erfüllte das Kriterium E in 

Bezug auf die Erregungs- und Reaktivitätssymptome. Ohne Berücksichtigung des 

Vorliegens von Kriterium A zeigten sich bei 16% Symptome einer PTBS.  

7.1.3 Ergebnisse für die Clinician-Administered PTSD Scale for DSM-5 

(CAPS) 

Basierend auf den Ergebnissen der PCL-5 und den Informationen aus den 

anamnestischen Gesprächen wurde in elf Fällen die Vorgabe der CAPS entschieden. 

Die Vorgabe erfolgte mit der Instruktion, die Angaben zu den traumabezogenen 

Symptomen auf das letzte Monat zu beziehen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse 

findet sich in Tabelle 4. 

In drei Fällen hat sich das Vorliegen von Kriterium A nicht bestätigt, sodass die volle 

Länge des CAPS-Interviews mit acht Fällen durchgeführt wurde. 

Kriterium B Wiedererlebenssymptome gilt als erfüllt, wenn mindestens 1 Symptom 

gegeben ist, die Frequenz muss mittelgradig (mindesten zweimal im Monat) und die 

Intensität mindestens klar ausgeprägt sein. Bei allen TeilnehmerInnen war eine starke 

psychische Belastung bei Konfrontation mit traumabezogenen internalen oder externalen 

Hinweisreizen gegeben und bei allen kam es zu starken körperlichen Reaktionen bei 

Konfrontation. Bis auf eine Person hatten alle intrusive Erinnerungen. Bei fünf von acht 

TeilnehmerInnen zeigten sich auch belastende Träume oder dissoziative Reaktionen. Im 

Schnitt waren bei den TeilnehmerInnen 4 Kriterien erfüllt. 

Kriterium C Vermeidungssymptome setzt sich aus zwei Items zusammen. Für die 

Erfüllung des Kriteriums muss eines erfüllt sein; entweder mindestens zweimal im Monat 
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klar vorhanden oder mindestens zweimal wöchentlich ausgeprägte Vermeidung. Beide 

waren bei sieben von acht TeilnehmerInnen erfüllt. C1 hat tatsächliche oder versuchte 

Vermeidung von belastenden traumabezogenen Erinnerungen, Gedanken oder Gefühlen 

zum Inhalt. C2 beinhaltet die Vermeidung von Orten, Personen, Gesprächen, Aktivitäten, 

Situationen oder Gegenständen. 

Kriterium D Kognitionen und Stimmungssymptome setzt sich aus sechs Items 

zusammen, für die Erfüllung des Kriteriums müssen 2 Symptome erfüllt sein. Für die 

mittelgradige bzw. schwere Ausprägung liegen für alle Items Definitionen vor. D6, 

andauernder negativer emotionaler Zustand, war bei allen TeilnehmerInnen gegeben. 

Sieben von acht TeilnehmerInnen erfüllten auch die Symptome D2, übertriebene 

negative Überzeugungen und Erwartungen, sowie D3, verzerrte Kognitionen die zu 

Schuldgefühlen führen und wiesen vermindertes Interesse oder Teilnahme an Aktivitäten 

auf (D5). Die übrigen drei Symptome kamen nicht so häufig vor. D7, anhaltende 

Unfähigkeit positive Gefühle zu entwickeln, war bei sechs TeilnehmerInnen gegeben. 

D6, Abgetrenntheit oder Entfremdung, bei fünf TeilnehmerInnen und D1, Unfähigkeit 

wichtige Aspekte des Ereignisses zu erinnern, bei drei TeilnehmerInnen. Im Schnitt 

erfüllten die TeilnehmerInnen 5 Symptome, was für eine deutliche Belastung durch 

Kriterium D spricht. 

  



 

105 

Tabelle 4 Ergebnisse Untersuchung CAPS (N=8) 

Kriterium   
erfüllt 

nicht 
erfüllt 

Kriterium A 8 3 

(1) B1 – Intrusive Erinnerungen 7 1 

(2) B2 – Belastende Träume 5 3 

(3) B3 – Dissoziative Reaktionen 5 3 

(4) B4 – Hervorgerufene psychologische Belastung 8 / 

(5) B5 – Hervorgerufene körperliche Reaktionen 8 / 

B Teilsumme B SG (Mittelwert/Standardabweichung) 11,75 4,43 

B Teilsumme B Sx (Mittelwert/Standardabweichung) 4,13 1,25 

(1) C1 – Vermeidung von Erinnerungen, Gedanken, Gefühlen 7 1 

(2) C2 – Vermeidung von äußeren Hinweisreizen 7 1 

C Teilsumme C SG (Mittelwert/Standardabweichung) 4,5 2,14 

C Teilsumme C Sx (Mittelwert/Standardabweichung) 1,75 0,71 

(1) D1 – Unfähigkeit wichtige Aspekte des Ereignisses zu erinnern 3 5 

(2) D2 – Übertriebene negative Überzeugungen oder Erwartungen 7 1 

(1) D3 – Verzerrte Kognitionen führen zu Schuldgefühlen 7 1 

(2) D4 – Andauernder negativer emotionaler Zustand 8 0 

(3) D5 – Vermindertes Interesse oder Teilnahme an Aktivitäten 7 1 

(4) D6 – Abgetrenntheit oder Entfremdung von anderen 5 3 

(5) D7 – Anhaltende Unfähigkeit positive Gefühle zu empfinden 6 2 

D Teilsumme D SG (Mittelwert/Standardabweichung) 17,75 5,8 

D Teilsumme D Sx (Mittelwert/Standardabweichung) 5,38 1,3 

(1) E1 – Reizbarkeit und Wutausbrüche 2 6 

(2) E2 – Riskantes oder selbstzerstörerisches Verhalten 1 7 

(3) E3 – Übererregung (Hypervigilanz) 7 1 

(4) E4 – Übertriebene Schreckreaktionen 6 2 

(5) E5 – Konzentrationsschwierigkeiten 7 1 

(6) E6 – Schlafstörungen 7 1 

E Teilsumme SG (Mittelwert/Standardabweichung) 10 4,63 

E Teilsumme E Sx (Mittelwert/Standardabweichung) 3,75 1,58 

PTBS Teilsumme (B + C + D + E) Gesamt SG (Mittelwert) 41 15,3 

PTBS Teilsumme (B + C + D + E) Gesamt Sx (Mittelwert) 15 4,11 

F (22) Dauer der Störung ≥ 1 Monat? 8 / 

G (23)  Subjektive Belastung 8 / 

G (1)   Beeinträchtigung im sozialen Funktionsniveau 6 2 

G (2)   Beeinträchtigung im beruflichen Funktionsniveau 4 4 

G Teilsumme SG (Mittelwert/Standardabweichung) 7,13 4,12 

G Teilsumme G Cx (Mittelwert/Standardabweichung) 2,25 0,89 

(1)  Globale Validität 8  

(2)  Globaler Schweregrad (Mittelwert) 2,75 0,89 

(29) Depersonalisation 2 6 

(30) Derealisation 1 7 

Dissoziativ Teilsumme SG 2 6 

Dissoziativ Teilsumme Diss Sx 2 6 

Vorliegen PTBS (alle Kriterien A-G erfüllt?) 7 1 

Mit dissoziativen Symptomen 1 7 

Mit verzögertem Beginn? (≥ 6 Monate) 2 6 
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Kriterium E Erregungs- und Reaktivitätssymptome setzt sich aus sechs Symptomen 

zusammen, zur Erfüllung des Kriteriums müssen zwei Symptome erfüllt sein. Auch hier 

liegen klare Definitionen zur mittelgradigen bzw. schweren Frequenz und Intensität vor. 

Auch bei diesem Kriterium zeigten sich viele Symptome bei den TeilnehmerInnen. E3, 

Übererregung (Hypervigilanz), E5, Konzentrationsschwierigkeiten und E6, 

Schlafstörungen, waren bei sieben von acht TeilnehmerInnen gegeben. E4, übertriebene 

Schreckreaktionen, wurden bei sechs TeilnehmerInnen festgestellt, während die beiden 

externalisierenden Symptome E1, Reizbarkeit und Wutausbrüche sowie E2, riskantes 

oder selbstzerstörerisches Verhalten, nur in zwei bzw. in einem Fall gegeben waren. Im 

Schnitt wiesen die TeilnehmerInnen 3,75, also beinahe vier erfüllte Symptome auf. 

Kriterium F, die Dauer der Störung über einen Monat hinausgehend, war bei allen 

TeilnehmerInnen erfüllt. 

Kriterium G enthält die Erfüllung von klinisch bedeutsamen Leiden sowie von 

sozialer und beruflicher funktioneller Beeinträchtigung. Zwei Symptome müssen zur 

Erfüllung des Kriteriums erfüllt sein. Die subjektive Belastung war bei allen 

TeilnehmerInnen mindestens mittelgradig ausgeprägt, bei sechs TeilnehmerInnen lag 

zusätzlich eine Beeinträchtigung des sozialen Funktionsniveaus und in vier Fällen eine 

Beeinträchtigung des beruflichen Funktionsniveaus vor. 

Insgesamt wurde bei sieben von acht durchgeführten CAPS-Interviews das Vorliegen 

einer PTBS festgestellt. Diese sieben Fälle gehen an späterer Stelle in den Vergleich 

der Belastungen und Veränderungen zwischen TeilnehmerInnen mit und ohne PTBS ein. 

Die globale Validität wurde in allen Fällen als exzellent eingeschätzt, es gab keine 

Veranlassung von ungültigen Angaben auszugehen. 

Beim globalen Schweregrad wurde eine Person als leicht mit minimaler Belastung oder 

funktionaler Beeinträchtigung eingeschätzt. Eine weitere Person wurde als mittelgradig 

eingestuft, hier liegt eine definitive Belastung oder funktionale Beeinträchtigung vor, aber 
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die Funktionsfähigkeit kann mit Anstrengung erhalten werden. Fünf Fälle wurden als 

schwer klassifiziert, diese TeilnehmerInnen erleben eine deutliche Belastung oder 

funktionelle Beeinträchtigungen, die auch mit Anstrengung nicht kompensiert werden 

können. Ein Fall wurde als extrem eingestuft, hier liegt eine ausgeprägte Belastung oder 

ausgeprägte Beeinträchtigung in zwei oder mehr Hauptbereichen vor. 

Nur in einem Fall wurden dissoziative Symptome erhoben und in zwei Fällen lag ein 

verzögerter Beginn (≥ 6 Monate) vor. 

 

7.2 Überprüfung der Forschungshypothesen 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Überprüfung der Forschungshypothesen 

dargestellt.  

7.2.1 Forschungshypothese 1 zu Early Response: 

Durch den Einsatz von Brainspotting in Kombination mit Verhaltenstherapie werden 

innerhalb der ersten vier bis fünf Therapiesitzungen signifikant positivere Effekte erzielt 

als mit Verhaltenstherapie alleine 

Diese Forschungshypothese wird mittels multivariater Varianzanalyse mit 

Messwiederholung mit dem Interaktionsfaktor Zeit * Gruppe geprüft. Die Effekte für die 

beiden Studiengruppen werden mittels Cohen’s d bewertet. Einbezogen werden die drei 

Subskalen der IES-R sowie der Gesamtwert, auch wenn dessen Anwendung in der 

Literatur teilweise kritisch gesehen wird.  

Ergebnis für den Gesamtwert in der Impact of Event Scale zu t0 und t1 (abhängiger t-

Test): 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für den Gesamtwert in der IES-R eine 

Verbesserung von M=34,58 (SD=18,09) auf M=28,38 Punkte (SD=17,45). Das entspricht 

einem kleinen Effekt von d=0,35 [CI: -0,04 – 0,73]. Da im Konfidenzintervall für die 
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Effektgröße 0 enthalten ist, ist dieser Effekt nicht völlig gegen den Zufall abgesichert, 

auch wenn der t-Test ein signifikantes Ergebnis zeigt (t[51]=10,423; p<0,001). 

In der Gruppe Brainspotting sofort kommt es hingegen zu einer deutlichen Verbesserung 

im Gesamtwert der IES-R (Abbildung 6). Der Gesamtwert hat sich zwischen t0 und t1 von 

M=34,44 (SD=14,92) auf M=10,96 (SD=13,90) verringert. Das entspricht einem sehr 

großen Effekt von d=1,68 [CI: 1,22 – 2,15]. 

 
Abbildung 6 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte in der IES-R Total 

 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der multivariaten Varianzanalyse für die Subskalen 

in der IES-R dargestellt. 

Auf multivariater Ebene zeigt sich ein signifikanter Effekt für die Zeit (F[3; 96]=102,69; 

p<0,001). Die Power ist hinreichend groß (Tabelle 5). 

Für die Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich ein signifikanter Effekt (F[3; 96]=34,91; 

p<0,001). 
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Tabelle 5 Multivariate Tests für die IES-R-Skalen zu t0 und zu t1 nach Gruppenzugehörigkeit 

Within Subjects Effect 
Value F 

Hypo-
thesis 

df 

Error 
df 

Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Noncent. 
Para-

meter 

Obs. 
Powerd 

Ze
it

 

Pillai's Trace 0,762 102,69c 3 96 <0,001 0,762 308,06 1,00 

Wilks' Lambda 0,238 102,69c 3 96 <0,001 0,762 308,06 1,00 

Hotelling's Trace 3,209 102,69c 3 96 <0,001 0,762 308,06 1,00 

Roy's Largest Root 3,209 102,69c 3 96 <0,001 0,762 308,06 1,00 

Ze
it

 *
 G

ru
p

p
e

 Pillai's Trace 0,522 34,91c 3 96 <0,001 0,522 104,74 1,00 

Wilks' Lambda 0,478 34,91c 3 96 <0,001 0,522 104,74 1,00 

Hotelling's Trace 1,091 34,91c 3 96 <0,001 0,522 104,74 1,00 

Roy's Largest Root 1,091 34,91c 3 96 <0,001 0,522 104,74 1,00 

 

Skala Intrusion: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=307,566; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt (F[1]=102,462; 

p<0,001). 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Intrusion in der IES-R 

eine Verbesserung von M=14,19 (SD=5,51) auf M=11,37 Punkte (SD=5,88). Das 

entspricht einem mittleren Effekt von d=0,49 [CI: 0,10 – 0,88] (Abbildung 7).  

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Intrusion in der IES-R 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=14,67 (SD=5,01) auf M=4,13 Punkte 

(SD=4,43). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,21 [CI: 1,70– 2,72].  
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Abbildung 7 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Intrusion in der IES-R 

zu t0 und zu t1 

 

Skala Vermeidung: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=129,045; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt (F[1]=50,052; 

p<0,001). 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Vermeidung in der IES-R 

eine Verbesserung von M=12,21 (SD=7,80) auf M=10,21 Punkte (SD=7,51). Das 

entspricht einem kleinen Effekt von d=0,26 [CI: -0,13 – 0,65] (Abbildung 8). Da das 

Konfidenzintervall 0 beinhaltet, ist dieser Effekt nicht hinreichend gegen den Zufall 

abgesichert. 
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Abbildung 8 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Vermeidung in der IES-

R zu t0 und zu t1 

 

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich hingegen für die Skala Vermeidung in 

der IES-R eine deutlich stärkere Verbesserung von M=13,27 (SD=7,86) auf M=4,67 

Punkte (SD=7,34). Das entspricht einem großen Effekt von d=1,12 [CI: 0,69– 1,55].  

Skala Übererregung: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=80,428; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt (F[1]=28,220; 

p<0,001). 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Übererregung in der IES-

R eine Verbesserung von M=8,17(SD=7,19) auf M=6,81 Punkte (SD=6,12). Das 

entspricht einem kleinen Effekt von d=0,20 [CI: -0,18 – 0,59] (Abbildung 9). Da das 

Konfidenzintervall 0 beinhaltet, ist dieser Effekt nicht hinreichend gegen den Zufall 

abgesichert. 
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Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich hingegen für die Skala Übererregung in 

der IES-R eine deutlich stärkere Verbesserung von M=7,50 (SD=5,28) auf M=2,17 

Punkte (SD=3,58). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=1,68 [CI: 1,22– 2,15].  

 
Abbildung 9 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Übererregung in der 

IES-R zu t0 und zu t1 

 

Forschungshypothese 1, dass durch den Einsatz von Brainspotting in Kombination mit 

Verhaltenstherapie innerhalb der ersten vier bis fünf Therapiesitzungen signifikant 

positivere Effekte erzielt werden als mit Verhaltenstherapie alleine, kann bestätigt 

werden. Die Effekte für die Gruppe Brainspotting sofort sind für den Gesamtwert der 

Impact of Event Scale wie auch für die Subskalen sehr groß. Die Effekte für die Gruppe 

Brainspotting später sind zwar auch statistisch signifikant, aber wesentlich kleiner und in 

Bezug auf das Konfidenzintervall für die Effektgröße nicht gegen den Zufall abgesichert. 
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7.2.2 Forschungshypothese 2 zu klinisch signifikanten Verbesserungen 

Durch den kombinierten Einsatz von Brainspotting mit Verhaltenstherapie kommt es zu 

einer klinisch signifikanten Reduktion der psychischen Belastungen, gemessen an der 

Impact of Event Scale zu t2. 

Die Forschungshypothese wurde mittels multivariater Varianzanalyse mit 

Messwiederholung (t0 und t2) mit dem Interaktionsfaktor Zeit * Gruppe geprüft, auch 

wenn der primäre Fokus der Ergebnisse auf den Werten der Gesamtgruppe liegt. Für die 

univariaten Effekte zwischen t0 und t2 werden Effektgrößen für Cohen’s d berichtet. 

Kritische Differenzen für klinisch signifikante Veränderungen zwischen zwei 

Messzeitpunkten liegen für dieses Verfahren nicht vor, daher wird die Interpretation der 

klinischen Relevanz der Ergebnisse anhand der Häufigkeit der jeweiligen Symptome 

vorgenommen. 

Ergebnis für den Gesamtwert in der Impact of Event Scale zu t0 und t2 (abhängiger t-

Test): 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für den Gesamtwert in der IES-R eine 

Verbesserung von M=34,58 (SD=18,09) auf M=5,29 Punkte (SD=7,12). Das entspricht 

einem sehr großen Effekt von d=2,11 [CI: 1,63 – 2,59].  

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich ebenfalls eine starke Verbesserung 

von M=35,57 (SD=15,05) auf M=3,09 Punkte (SD=3,41). Das entspricht einem sehr 

großen Effekt von d=2,95 [CI: 2,37 – 3,54].  

Nachfolgend werden die Ergebnisse der multivariaten Varianzanalyse mit 

Messwiederholung für die Subskalen in der Impact of Event Scale dargestellt. 

Auf multivariater Ebene zeigt sich ein signifikanter Effekt für die Zeit (F[3; 95]=263,91; 

p<0,001). Die Power ist hinreichend groß (Tabelle 6). Für die Interaktion Zeit * Gruppe 

zeigt sich kein signifikanter Effekt (F[3; 95]=1,46; p=0,229).  
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Tabelle 6 Multivariate Tests für die IES-R-Skalen zu t0 und zu t2 nach Gruppenzugehörigkeit 

Within Subjects Effect Value F Hypo-
thesis 
df 

Error 
df 

Sig. Partial 
Eta 
Squared 

Noncent. 
Para-
meter 

Obs. 
Powerd 

Ze
it

 

Pillai's Trace 0,893 263,91 3 95 <0,001 0,893 791,74 1,00 

Wilks' Lambda 0,107 263,91 3 95 <0,001 0,893 791,74 1,00 

Hotelling's Trace 8,334 263,91 3 95 <0,001 0,893 791,74 1,00 

Roy's Largest Root 8,334 263,91c 3 95 <0,001 0,893 791,74 1,00 

Ze
it

 *
 G

ru
p

p
e

 Pillai's Trace 0,044 1,46 3 95 0,229 0,044 4,39 0,38 

Wilks' Lambda 0,956 1,46 3 95 0,229 0,044 4,39 0,38 

Hotelling's Trace 0,046 1,46 3 95 0,229 0,044 4,39 0,38 

Roy's Largest Root 0,046 1,46 3 95 0,229 0,044 4,39 0,38 

 

Skala Intrusion: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=729,312; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich hingegen kein signifikanter Effekt (F[1]=2,169; 

p=0,114). Damit hat sich über die Zeit eine signifikante Veränderung in der 

Gesamtgruppe in der Skala Intrusion ergeben, die aber für die beiden 

Untersuchungsgruppen ähnlich gestaltet ist. 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Intrusion in der IES-R 

eine Verbesserung von M=14,19 (SD=5,51) auf M=2,33 Punkte (SD=2,56). Das 

entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,74 [CI: 2,21 – 3,28] (Abbildung 10).  

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Intrusion in der IES-R 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=14,74 (SD=5,04) auf M=1,51 Punkte 

(SD=1,57). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=3,52 [CI: 2,87 – 4,16].  
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Abbildung 10 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Intrusion in der IES-R 

zu t0 und zu t2 

 

Skala Vermeidung: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=238,912; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich hingegen kein signifikanter Effekt (F[1]=1,461; 

p=0,230). Damit hat sich über die Zeit eine signifikante Veränderung in der 

Gesamtgruppe in der Skala Vermeidung ergeben, die aber für die beiden 

Untersuchungsgruppen ähnlich gestaltet ist. 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Vermeidung in der IES-R 

eine Verbesserung von M=12,21 (SD=7,80) auf M=1,79 Punkte (SD=2,91). Das 

entspricht einem sehr großen Effekt von d=1,76 [CI: 1,31 – 2,21] (Abbildung 11).  

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Vermeidung in der IES-R 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=13,30 (SD=7,95) auf M=1,11 Punkte 

(SD=1,67). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,11 [CI: 1,60 – 2,61].  



 

116 

 
Abbildung 11 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Vermeidung in der IES-

R zu t0 und zu t2 

 

Skala Übererregung: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=137,574; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich hingegen kein signifikanter Effekt (F[1]=0,021; 

p=0,885). Damit hat sich über die Zeit eine signifikante Veränderung in der 

Gesamtgruppe in der Skala Übererregung ergeben, die aber ebenfalls für die beiden 

Untersuchungsgruppen ähnlich gestaltet ist. 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Übererregung in der IES-

R eine Verbesserung von M=8,17(SD=7,19) auf M=1,12 Punkte (SD=2,31). Das 

entspricht einem großen Effekt von d=1,31 [CI: 0,89 – 1,74] (Abbildung 12).  

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Übererregung in der IES-

R eine deutlich stärkere Verbesserung von M=7,53 (SD=5,33) auf M=0,30 Punkte 

(SD=0,69). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=1,89 [CI: 1,40 – 2,37].  
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Abbildung 12 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Übererregung in der 

IES-R zu t0 und zu t2 

 

Ergebnisse zu klinisch signifikanten Veränderungen in der HADS-D 

In der Skala Angst wiesen 97% einen Wert über dem Cutoff von 7 Punkten auf, 91% 

lagen im Bereich ≥11 Punkte (sicher auffällig). In der Skala Depression wiesen 73% 

einen Wert über dem Cutoff von 7 Punkten auf und 60% lagen im Bereich ≥11 Punkte. 

Zusammengenommen lagen in der HADS-D 99% der Stichprobe in mindestens einer 

Skala im auffälligen Bereich. Klinische Signifikanz kann nur von jenen KlientInnen 

erreicht werden, die zu t0 im auffälligen Bereich liegen und zu t2 einen Wert im 

unauffälligen Bereich sowie eine Verringerung der Symptomatik im Mindestausmaß des 

reliable change index aufweisen. In der vorliegenden Stichprobe zeigte sich bei 83% der 

KlientInnen in der Skala Angst und bei 69% der KlientInnen in der Skala Depression eine 

klinisch signifikante Verbesserung (Tabelle 7). 
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Tabelle 7 Ergebnisse für klinisch signifikante Veränderungen in der HADS-D 

Veränderung Anxiety Depression 

keine Daten von t2 1 1 

zu t0 im unauffälligen Bereich ≤ 7 Punkte 3 23 

kein Wechsel vom auffälligen in den unauffälligen 
Bereich (≤7) 

11 6 

Wechsel vom auffälligen in den unauffälligen Bereich  85 70 

klinisch signifikante Veränderung (Wechsel in 
unauffälligen Bereich und minimal important 
difference erreicht) 

83 69 

Total (N und %) 100 100 

 

Forschungshypothese 2, dass es durch den kombinierten Einsatz von Brainspotting mit 

Verhaltenstherapie zu einer klinisch signifikanten Reduktion der psychischen 

Belastungen, gemessen an der Impact of Event Scale zu t2 kommt, kann angenommen 

werden. 

Die Summenwerte für die Skalen Intrusion, Vermeidung und Übererregung liegen zu t2 

im Bereich von 0 bis 2,5, weswegen von einer klinisch relevanten Verbesserung in den 

Skalenwerten ausgegangen werden kann. 

 

7.2.3 Forschungshypothese 3 zur Nachhaltigkeit des Therapieerfolgs 

Die symptomatischen Belastungen sind zum Katamnesezeitpunkt signifikant geringer als 

bei Beginn der Behandlung und liegen im klinisch unauffälligen Bereich 

Diese Forschungshypothese wird mittels multivariater Varianzanalyse mit 

Messwiederholung mit dem Interaktionsfaktor Zeit * Gruppe geprüft. Auch hier liegt der 

primäre Fokus der Ergebnisse auf den Werten der Gesamtgruppe. Für die univariaten 

Effekte zwischen t0 und t3 werden Effektgrößen für Cohen’s d berichtet. Die Interpretation 

der klinischen Relevanz der Ergebnisse wird anhand der Häufigkeit der jeweiligen 

Symptome (Summenwert der Skalen) vorgenommen. 
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Ergebnis für den Gesamtwert in der Impact of Event Scale zu t0 und t3 (abhängiger t-

Test): 

Für die Gruppe Brainspotting später zeigt sich für den Gesamtwert in der IES-R eine 

deutliche nachhaltige Verbesserung von M=34,53 (SD=18,27) auf M=4,53 Punkte 

(SD=6,52). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,17 [CI: 1,68 – 2,66].  

In der Gruppe Brainspotting sofort kommt es ebenfalls zu einer deutlichen und 

nachhaltigen Verbesserung im Gesamtwert der IES-R. Der Gesamtwert hat sich 

zwischen t0 und t3 von M=35,57 (SD=15,05) auf M=3,21 (SD=3,54) verringert. Das 

entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,93 [CI: 2,35 – 3,52]. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der multivariaten Varianzanalyse mit 

Messwiederholung für die Subskalen in der Impact of Event Scale dargestellt. 

Auf multivariater Ebene zeigt sich ein signifikanter Effekt für die Zeit (F[9; 864]=37,656; 

p<0,001). Die Power ist hinreichend groß (Tabelle 8). Für die Interaktion Zeit * Gruppe 

zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt (F[9; 864]=10,59; p<0,001). 

Tabelle 8 Multivariate Tests für die IES-R-Skalen zu t0 und zu t3 nach Gruppenzugehörigkeit 

Within Subjects Effect Value F 
Hypo-
thesis 

df 

Error 
df 

Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Noncent. 
Para-

meter 

Obs. 
Powerd 

Ze
it

 

Pillai's Trace 0,844 37,56 9 864 <0,001 0,281 338,08 1,00 

Wilks' Lambda 0,166 84,36 9 696 <0,001 0,450 570,11 1,00 

Hotelling's Trace 4,958 156,82 9 854 <0,001 0,623 1411,36 1,00 

Roy's Largest Root 4,946 474,80 3 288 <0,001 0,832 1424,41 1,00 

Ze
it

 *
 G

ru
p

p
e

 

Pillai's Trace 0,298 10,59 9 864 <0,001 0,099 95,32 1,00 

Wilks' Lambda 0,704 12,00 9 696 <0,001 0,110 86,37 1,00 

Hotelling's Trace 0,417 13,20 9 854 <0,001 0,122 118,76 1,00 

Roy's Largest Root 0,410 39,33 3 288 <0,001 0,291 117,98 1,00 
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Skala Intrusion: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=652,992; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich kein signifikanter Effekt (F[1]=1,060; p=0,306). Damit 

hat sich über die vier Messzeitpunkte eine signifikante Veränderung in der 

Gesamtgruppe in der Skala Intrusion ergeben, der Interaktionseffekt ist bei Hinzunahme 

aller verfügbaren Messzeitpunkte nicht signifikant. In beiden Gruppen war die 

Veränderung ähnlich erfolgreich. 

Für die Gruppe Brainspotting später zeigt sich für die Skala Intrusion zwischen t0 und t3 

in der IES-R eine Verbesserung von M=14,22 (SD=5,56) auf M=1,57 Punkte (SD=2,21). 

Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,97 [CI: 2,41 – 3,53] (Abbildung 13).  

Für die Gruppe Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Intrusion in der IES-R ebenso 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=14,74 (SD=5,04) auf M=1,13 Punkte 

(SD=1,21). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=3,68 [CI: 3,02 – 4,35].  

 
Abbildung 13 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Intrusion in der IES-R 

zu t0, t1, t2 und zu t3 

 

Skala Vermeidung: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=230,151; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich hingegen kein signifikanter Effekt (F[1]=1,060; 

p=0,306). Damit hat sich über die Zeit eine signifikante Veränderung in der 
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Gesamtgruppe in der Skala Vermeidung ergeben, die aber für die beiden 

Untersuchungsgruppen ähnlich gestaltet ist. 

Für die Gruppe Brainspotting später zeigt sich für die Skala Vermeidung in der IES-R 

eine Verbesserung von M=12,24 (SD=7,88) zu t0 auf M=1,45 Punkte (SD=2,85) zu t3. 

Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=1,81 [CI: 1,35 – 2,27] (Abbildung 14).  

 
Abbildung 14 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Vermeidung in der IES-

R zu t0, t1, t2 und zu t3 

 

Für die Gruppe Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Vermeidung in der IES-R 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=13,30 (SD=7,95) auf M=1,19 Punkte 

(SD=1,94). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=2,08 [CI: 1,57– 2,58].  

Skala Übererregung: 

Für den Faktor Zeit liegt ein signifikantes Ergebnis vor (F[1]=129,339; p<0,001). Für die 

Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich hingegen kein signifikanter Effekt (F[1]=0,775; 

p=0,381). Damit hat sich über die Zeit eine signifikante Veränderung in der 

Gesamtgruppe in der Skala Übererregung ergeben, die aber ebenfalls für die beiden 

Untersuchungsgruppen ähnlich gestaltet ist. 

Für die Gruppe Brainspotting später zeigt sich für die Skala Übererregung in der IES-R 

eine Verbesserung von M=8,08 (SD=7,23) auf M=0,96 Punkte (SD=2,02). Das entspricht 

einem großen Effekt von d=1,33 [CI: 0,90 – 1,76] (Abbildung 15).  
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Für die Gruppe Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Übererregung in der IES-R 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=7,53 (SD=5,33) auf M=0,38 Punkte 

(SD=0,85). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=1,86 [CI: 1,37 – 2,34].  

 
Abbildung 15 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Übererregung in der 

IES-R zu t0, t1, t2 und zu t3 

 

Forschungshypothese 3, dass die symptomatischen Belastungen zum 

Katamnesezeitpunkt signifikant geringer als bei Beginn der Behandlung sind und im 

klinisch unauffälligen Bereich liegen, kann angenommen werden. Sowohl für die Gruppe 

Brainspotting später wie auch für die Gruppe Brainspotting sofort zeigen sich bei der 

Befragung, drei Monate nach Behandlungsende, so gut wie gar keine Symptome in den 

Skalen Intrusion, Vermeidung und Übererregung in der Impact of event scale. 
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7.2.4 Forschungshypothese 4 zum Moderatoreffekt der therapeutischen 

Beziehung 

Die therapeutische Beziehung hat einen Moderatoreffekt auf den Zusammenhang 

zwischen Ausgangsbelastung und Outcomes in der IES-R 

In die Moderatoranalyse ist der Gesamtwert der IES-R zu t0 als Prädiktor und der 

Gesamtwert in der IES-R zu t1 als Kriterium eingegangen. Die Beziehungszufriedenheit 

zu t1 (Early Response) wurde als Moderator in die Analyse einbezogen. 

Wie in Tabelle 9 ersichtlich, zeigt sich kein signifikanter Moderatoreffekt im vorliegenden 

Modell (b=-0,169, s.e.=0,104, p=0,123). Die Beziehungszufriedenheit zu t1 hat keinen 

signifikanten Einfluss auf den Zusammenhang zwischen der IES-R zu t0 und der IES-R 

zu t1. Die Varianzaufklärung ist mit 70,8% sehr hoch. Das Ergebnis der IES-R zu t0 und 

der HAQ zu t1 haben unabhängig voneinander signifikanten Einfluss auf die IES-R zu t2. 

Tabelle 9 Ergebnis der Moderatoranalyse für den Einfluss der Beziehungszufriedenheit zu t1 auf 
den Zusammenhang zwischen der Symptomatik zu t0 und zu t1 
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Das Ergebnis ist in Abbildung 16 graphisch dargestellt. Hier wird deutlich, dass mit 

hohen HAQ-Werten zu t1 ein etwas höherer IES-R-Wert einhergeht. 

 
Abbildung 16 Scatterplot für das Moderatormodell zu t1 

 
Dieselbe Analyse wurde für den Zeitpunkt t2 durchgeführt, hier ist das Ergebnis noch 

eindeutiger (Tabelle 10). Es zeigt sich kein signifikanter Moderatoreffekt im vorliegenden 

Modell (b=-0,189, s.e.=0,265, p=0,478).  

Tabelle 10 Ergebnis der Moderatoranalyse für den Einfluss der Beziehungszufriedenheit zu t2 auf 
den Zusammenhang zwischen der Symptomatik zu t0 und zu t2 
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Die Beziehungszufriedenheit zu t2 hat keinen signifikanten Einfluss auf den 

Zusammenhang zwischen der IES-R zu t0 und der IES-R zu t2. Die Varianzaufklärung ist 

mit 36,1% deutlich geringer. Die Ausprägung der IES-R zu t0 hat keinen signifikanten 

prädiktiven Wert für die IES-R zu t2 (p=0,125), für die Ausprägung im HAQ zeigt sich ein 

signifikanter Effekt (p=0,012). Im Scatterplot in Abbildung 17 zeigt sich ein ähnliches Bild 

wie bei t1.  

 
Abbildung 17 Scatterplot für das Moderatormodell zu t2 

 

Da es einen Zusammenhang zwischen den Outcomes und der therapeutischen 

Beziehung zu geben scheint, der sich aber im Modell der Forschungshypothese 4 nicht 

bestätigt hat, werden die Beziehungs- und die Erfolgszufriedenheit der beiden Gruppen 

zu den beiden Messzeitpunkten t1 und t2 zusätzlich analysiert. 

Zwischen den beiden Messzeitpunkten ist es zu einer signifikanten Steigerung der HAQ-

Skalen gekommen (F[2; 96]=55,614; p<0,001) (Tabelle 11). Der Mittelwert für die Skala 

Beziehungszufriedenheit ist von M=5,14 (SD=0,80) auf M=5,80 (SD=0,34) gestiegen, 

und der Mittelwert der Skala Erfolgszufriedenheit ist von durchschnittlich 5,92 (SD=0,17) 
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auf 5,99 (SD=0,06) gestiegen. Das entspricht einem großen Effekt für die Skala 

Beziehungszufriedenheit (d=-1,07; CI: -1,37 - -0,77) und einem mittleren Effekt in der 

Skala Erfolgszufriedenheit (d=-0,51; CI: -0,80 - -0,23). 

 
Tabelle 11 Multivariate Tests für die HAQ-Skalen zu t1 und zu t2 
 

 

Für die Interaktion Zeit * Gruppe zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt 

(F[2; 96]=22,597; p<0,001). Das bedeutet, dass es in den beiden Gruppen zu einer 

unterschiedlichen Entwicklung über die Zeit gekommen ist. Das Ergebnis für die 

Beziehungszufriedenheit ist in Abbildung 18 graphisch dargestellt. Dabei wird deutlich, 

dass die Beziehungszufriedenheit in der Gruppe Brainspotting sofort schon zu t1 

(M=5,63; SD=0,43) deutlich höher war als in der Gruppe mit Brainspotting später 

(M=4,70; SD=0,79). Das entspricht einem großen Effekt von d=-1,43 (CI: -1,87 - -0,98). 

Within Subjects 
Effect 

Value F 
Hypo-
thesis 

df 

Error 
df 

Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Noncent. 
Para-
meter 

Obs. 
Powerd 

Z
e
it

 

Pillai's 
Trace 

0,537 55,61 2 96 <0,001 0,537 111,23 1,00 

Wilks' 
Lambda 

0,463 55,61 2 96 <0,001 0,537 111,23 1,00 

Hotelling's 
Trace 

1,159 55,61 2 96 <0,001 0,537 111,23 1,00 

Roy's 
Largest 
Root 

1,159 55,61 2 96 <0,001 0,537 111,23 1,00 

Z
e
it

 *
 G

ru
p

p
e

 

Pillai's 
Trace 

0,320 22,59 2 96 <0,001 0,320 45,19 1,00 

Wilks' 
Lambda 

0,680 22,59 2 96 <0,001 0,320 45,19 1,00 

Hotelling's 
Trace 

0,471 22,59 2 96 <0,001 0,320 45,19 1,00 

Roy's 
Largest 
Root 

0,471 22,59 2 96 <0,001 0,320 45,19 1,00 
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Abbildung 18 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala 

Beziehungszufriedenheit im HAQ zu t1, und zu t2 

 

Ähnlich sieht das Ergebnis für die Skala Erfolgszufriedenheit aus (Abbildung 19). Zu t1 

lag der Mittelwert für die Gruppe Brainspotting später bei M=5,88 (SD=0,21) und für die 

Gruppe Brainspotting sofort bei M=5,99 (SD=0,03). Dieser Unterschied entspricht einem 

mittleren Effekt von d=-0,57 (CI: -0,97 - -0,16). 

 
Abbildung 19 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Erfolgszufriedenheit 

im HAQ zu t1, und zu t2 
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Bei der Interpretation dieser Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass die 

Ausprägungen in beiden Gruppen zu beiden Messzeitpunkten relativ hoch und sehr 

positiv waren. Aufgrund der kleinen Streuung sind die deutlichen Effekte möglich. 

Zusammenfassung 

Der erwartete Moderatoreffekt der Beziehungszufriedenheit auf den Zusammenhang 

zwischen der IES-R zu t0 und der IES-R zu t1 hat sich nicht bestätigt, das gleiche gilt für 

den Messzeitpunkt t2. Forschungshypothese 4 hat sich somit nicht bestätigt.  

Zum Zeitpunkt zwischen t0 (Beginn der Behandlung) und t1 (Messung early response) 

zeigen sich aber deutliche Unterschiede zwischen den beiden Untersuchungsgruppen. 

Der direkte Effekt der IES-R zu t0 auf die IES-R zu t1 war in der Gruppe Brainspotting 

später deutlich stärker ausgeprägt. In dieser Gruppe ging mit einer höheren 

Ausgangsbelastung in der IES-R eine geringere Beziehungszufriedenheit einher, 

während das in der Gruppe Brainspotting sofort nicht der Fall war, hier gingen aber mit 

einer positiveren Beziehungszufriedenheit geringere Werte in der IES-R zu t1 einher. Die 

indirekten Effekte waren in beiden Gruppen nicht signifikant bzw. nicht bedeutsam. 

Bei der Analyse der Beziehungszufriedenheit und der Erfolgszufriedenheit zu den beiden 

Messzeitpunkten t1 und t2 zeigt sich, dass die Gruppe Brainspotting später zwar zu t1 

auch schon hohe Werte aufwies, aber dass die Werte der Gruppe Brainspotting sofort 

von der Vergleichsgruppe erst zu t2 – nach Absolvierung der Brainspotting-Behandlung 

erreicht wurden. Damit kann gesagt werden, dass die KlientInnen mit Brainspotting-

Behandlung sowohl in der Beziehungszufriedenheit wie auch in der Erfolgszufriedenheit 

höhere Werte aufwiesen. 

Die Hypothese des Moderatoreffekts der therapeutischen Beziehung auf den 

Zusammenhang zwischen Symptomatik in der IES-R zwischen t0 und t1 sowie zwischen 

t0 und t2 wird verworfen. 
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7.2.5 Ergebnisse für die Skalen der Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS-D) 

Das Verfahren Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D) (Ch Herrmann-Lingen 

et al., 2005) wurde zu allen vier Messzeitpunkten vorgegeben. Mittels Varianzanalyse mit 

Messwiederholung wird geprüft, ob sich die beiden Gruppen über den 

Beobachtungszeitraum hinweg signifikant verändern und ob sie sich dabei 

unterscheiden. 

Auf multivariater Ebene zeigt sich ein signifikanter Effekt für die Zeit (F[6; 576]=61,86; 

p<0,001). Die Power ist hinreichend groß (Tabelle 12). Für die Interaktion Zeit * Gruppe 

zeigt sich ebenfalls ein signifikanter Effekt (F[6; 576]=11,41; p<0,001). 

Tabelle 12 Multivariate Tests für die Skalen der HADS-D zu allen vier Messzeitpunkten 

 

Within 
Subjects 
Effect 

Value F 
Hypo-
thesis 

df 

Error 
df 

Sig. 
Partial 

Eta 
Squared 

Noncent. 
Para-
meter 

Obs. 
Power 

Z
e
it

 

Pillai's 
Trace 

0,784 61,86 6 576 <0,001 0,392 371,16 1,00 

Wilks' 
Lambda 

0,220 108,20 6 574 <0,001 0,531 649,18 1,00 

Hotelling's 
Trace 

3,523 167,94 6 572 <0,001 0,638 1007,62 1,00 

Roy's 
Largest 
Root 

3,518 337,73 3 288 <0,001 0,779 1013,20 1,00 

Z
e
it

 *
 G

ru
p

p
e

 

Pillai's 
Trace 

0,212 11,41 6 576 <0,001 0,106 68,46 1,00 

Wilks' 
Lambda 

0,788 12,13 6 574 <0,001 0,112 72,75 1,00 

Hotelling's 
Trace 

0,269 12,84 6 572 <0,001 0,119 77,04 1,00 

Roy's 
Largest 
Root 

0,269 25,80 3 288 <0,001 0,212 77,40 1,00 

 

Die Ergebnisse werden für die beiden Gruppen nachfolgend getrennt analysiert. Dazu 

wurden Effektgrößen anhand von Cohen’s d, für die Unterschiede zwischen t0 und t1 

sowie zwischen t0 und t2, für die beiden Gruppen getrennt berechnet. 
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Skala Angst: 

Bei den univariaten Tests zeigt sich für den Faktor Zeit bei der Skala Angst ein 

signifikantes Ergebnis (F[3]=261,997; p<0,001). Auch für die Interaktion Zeit * Gruppe 

zeigt sich ein signifikanter Effekt (F[3]=258,764; p<0,001). Damit hat sich über die Zeit 

eine signifikante Veränderung in der Gesamtgruppe in der Skala Angst ergeben, die für 

die beiden Untersuchungsgruppen unterschiedlich gestaltet ist. 

Vergleich t0 und t1: 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Angst zwischen t0 und t1 

eine Verbesserung von M=16,61 (SD=3,70) auf M=13,90 (SD=4,50). Das entspricht 

einem gut mittleren Effekt von d=0,65 [CI: 0,25 – 1,05] (Abbildung 20).  

Für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Angst zwischen t0 und t1 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=14,47 (SD=3,57) auf M=6,32 Punkte 

(SD=4,60). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=1,96 [CI: 1,47 – 2,45].  

Vergleich t0 und t2: 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Angst zwischen t0 und t2 

eine Verbesserung von M=16,61 (SD=3,70) auf M=4,51 (SD=2,80). Das entspricht 

einem sehr großen Effekt von d=3,66 [CI: 3,03 – 4,30].  

Auch für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Angst zwischen t0 

und t2 eine ähnlich starke Verbesserung von M=14,47 (SD=3,57) auf M=4,02 Punkte 

(SD=2,70). Das entspricht ebenfalls einem sehr großen Effekt von d=3,27 [CI: 2,65 – 

3,89].  

In Abbildung 20 ist weiters ersichtlich, dass der Behandlungserfolg zu t3 in beiden 

Gruppen gehalten werden kann. 



 

131 

 

 
Abbildung 20 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Angst in der HADS-D 

zu allen vier Messzeitpunkten 

 

Skala Depression: 

Bei den univariaten Tests zeigt sich für den Faktor Zeit bei der Skala Depression ein 

signifikantes Ergebnis (F[3]=185,98; p<0,001). Auch für die Interaktion Zeit * Gruppe zeigt 

sich ein signifikanter Effekt (F[3]=75,64; p<0,001). Damit hat sich über die Zeit eine 

signifikante Veränderung in der Gesamtgruppe in der Skala Angst ergeben, die für die 

beiden Untersuchungsgruppen unterschiedlich gestaltet ist. 

Vergleich t0 und t1: 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Depression zwischen t0 

und t1 eine Verbesserung von M=11,67 (SD=5,11) auf M=9,55 (SD=4,79). Das entspricht 

einem knapp mittleren Effekt von d=0,42 [CI: 0,03 – 0,82] (Abbildung 21).  

Für die Gruppe Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Depression zwischen t0 und t1 

eine deutlich stärkere Verbesserung von M=11,17 (SD=5,51) auf M=5,92 Punkte 

(SD=5,51). Das entspricht einem sehr großen Effekt von d=0,95 [CI: 0,52 – 1,37].  
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Vergleich t0 und t2: 

Für die Gruppe mit Brainspotting später zeigt sich für die Skala Depression zwischen t0 

und t2 eine Verbesserung von M=11,67 (SD=5,11) auf M=2,82 (SD=3,07). Das entspricht 

einem sehr großen Effekt von d=2,19 [CI: 1,70 – 2,69].  

Auch für die Gruppe mit Brainspotting sofort zeigt sich für die Skala Depression 

zwischen t0 und t2 eine ähnlich starke Verbesserung von M=11,17 (SD=5,51) auf M=2,87 

Punkte (SD=3,07). Das entspricht ebenfalls einem sehr großen Effekt von d=1,85  

[CI: 1,36 – 2,33].  

In Abbildung 21 ist weiters ersichtlich, dass der Behandlungserfolg zu t3 in beiden 

Gruppen gehalten werden kann. 

 
Abbildung 21 Mittelwerte und 95%-Konfidenzintervall für die Werte der Skala Depression in der 

HADS-D zu allen vier Messzeitpunkten 
 

 
In Abbildung 22 finden sich die Kategorien für die Skala Angst in der HADS-D zu allen 

vier Messzeitpunkten. In beiden Gruppen fanden sich zu t0 nur sehr wenige KlientInnen 

im unauffälligen Bereich, 2% in der Gruppe Brainspotting später und 4% in der Gruppe 

Brainspotting sofort. Der Anteil sehr schwer belasteter KlientInnen war allerdings in der 
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Gruppe Brainspotting später mit 71% deutlich höher als in der Gruppe Brainspotting 

sofort mit 44%. 

Zu t1 zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Während in der 

Gruppe Brainspotting später nur 11,5% im unauffälligen Bereich lagen, waren es in der 

Gruppe Brainspotting sofort schon 60,4%. Der Anteil an KlientInnen mit sehr schwerer 

Ausprägung der Angstsymptomatik war in der Gruppe Brainspotting später auf 50% 

gesunken, in der Gruppe Brainspotting sofort lag dieser Anteil zu t1 aber nur mehr bei 

6%. 

 
Abbildung 22 Ergebniskategorien für die Skala Angst in der HADS-D von t0 bis zu t3 

 

Zu den Messzeitpunkten t2 und t3 zeigte sich kein bedeutsamer Unterschied mehr 

zwischen den beiden Gruppen. In der Gruppe Brainspotting später lagen zu t2 88,5% 

und zu t3 94% im unauffälligen Bereich. In der Gruppe Brainspotting sofort war es 

ähnlich, dort lagen zu t2 89% und zu t3 91,5% im unauffälligen Bereich. 
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Bei der Skala Depression in der HADS-D lagen in beiden Gruppen schon zu t0 mehr 

KlientInnen im unauffälligen Bereich (Abbildung 23). In der Gruppe Brainspotting später 

waren es 19% und in der Gruppe Brainspotting sofort 27%. In beiden Gruppen waren 

auch weniger KlientInnen in der Kategorie mit sehr schwerer Symptomatik zu finden, 

29% in der Gruppe Brainspotting später und 33% in der Gruppe Brainspotting sofort. 

 
Abbildung 23 Ergebniskategorien für die Skala Depression in der HADS-D von t0 bis zu t3 

 
Zu t1 waren in der Gruppe Brainspotting sofort mit 65% beinahe doppelt so viele 

KlientInnen im unauffälligen Bereich zu finden als in der Gruppe Brainspotting später mit 

35%. Bei den Messungen zu t3 und zu t3 waren wieder so gut wie keine Unterschiede 

zwischen den beiden Gruppen zu finden, in beiden Gruppen lagen jeweils über 90% im 

unauffälligen Bereich.  
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7.2.6 Deskriptive Ergebnisse für die IES-R zu allen vier Messzeitpunkten 

Nachfolgend werden die einzelnen Items der Impact of Event Scale zu allen vier 

Messzeitpunkten mit den Antworten für die beiden Studiengruppen getrennt dargestellt. 

In Abbildung 24 finden sich die Ergebnisse für das Item 1 zum Wiederkehren der 

Gefühle bei Erinnerung an das Ereignis. Hier zeigt sich deutlich, dass zu t0 in beiden 

Gruppen maximal zwei KlientInnen die Antwortoptionen überhaupt nicht oder selten 

gewählt haben und die Gruppen absolut vergleichbar waren. Bei t1 sind die Ergebnisse 

für die Gruppe Brainspotting später noch ähnlich stark ausgeprägt, während in der 

Gruppe Brainspotting sofort nur mehr 12 KlientInnen die Antwortoption manchmal 

wählten und niemand mehr mit oft geantwortet hatte. 

Zu t2 und zu t3 sind die beiden Gruppen wieder relativ vergleichbar, auch wenn in der 

Gruppe Brainspotting später mit 19% bzw. 14% der Anteil der Antwortoption manchmal 

etwas höher war als in der Gruppe Brainspotting sofort mit 2%. 

 
Abbildung 24 Item 1 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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In Abbildung 25 finden sich die Prozentangaben für das Item 2 zu Schwierigkeiten 

nachts durchzuschlafen. Hier wird deutlich, dass der Schlaf in beiden Gruppen keine 

besondere Problematik darstellte. In der Gruppe Brainspotting später waren zu t0 79% so 

gut wie nicht belastet und in der Gruppe Brainspotting sofort 83% (überhaupt nicht und 

selten zusammengenommen). 

In der Gruppe Brainspotting sofort waren schon zu t1 96% unauffällig und bei den letzten 

beiden Messungen alle KlientInnen. In der Gruppe Brainspotting später waren zu t1 auch 

schon 83% unauffällig und bei den letzten beiden Messungen nur mehr eine bzw. zwei 

KlientInnen. 

 
Abbildung 25 Item 2 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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In Abbildung 26 zeigt sich wiederum eine stärkere Belastung für die KlientInnen beider 

Gruppen, es handelt sich um Item 3, das zur Skala Intrusion gehört. 

In der Gruppe Brainspotting später waren zu t0 nur 21% unauffällig, in der Gruppe 

Brainspotting sofort waren es sogar nur 17% (überhaupt nicht und selten 

zusammengenommen). Auch bei diesem Item wird die unmittelbare Wirkung von 

Brainspotting deutlich. Während in der Gruppe Brainspotting später zu t1 42% unauffällig 

waren, sind es in der Gruppe Brainspotting sofort schon 85% gewesen. 

Am Ende der Behandlung wurde in beiden Gruppen nur mehr ein kleiner Teil durch 

andere Dinge an das belastende Ereignis erinnert. In der Gruppe Brainspotting später 

waren es bei t3 nur mehr 12% (6 KlientInnen) und in der Grupe Brainspotting sofort sogar 

nur mehr eine KlientIn. 

 
Abbildung 26 Item 3 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item 4 in Abbildung 27 gehört zur Skala Übererregung und zeigt wiederum zu allen 

Messzeitpunkten eine eher geringe Belastung für die meisten KlientInnen.  

Schon zu t0 haben nur 17% der Gruppe Brainspotting später und 23% der Gruppe 

Brainspotting sofort die Antwortoptionen manchmal oder oft gewählt. 

Dementsprechend gering ist auch die Veränderung zu den späteren Messzeitpunkten. In 

der Gruppe Brainspotting sofort haben zu t1 drei KlientInnen die Antwortoption manchmal 

gewählt, in der Gruppe Brainspotting später waren es sieben KlientInnen (manchmal und 

oft zusammengenommen). 

Am Ende der Behandlung zu t3, aber auch schon zu t2 hat niemand mehr die 

Antwortoption oft oder manchmal gewählt und fast alle KlientInnen haben überhaupt 

keine Gefühle von Reizbarkeit oder Ärgerlichkeit mehr angegeben. 

 
Abbildung 27 Item 4 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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In Abbildung 28 finden sich die Ergebnisse für Item 5, das zur Skala Vermeidung gehört. 

Inhaltlich geht es um den Versuch sich nicht aufzuregen, wenn man an das Ereignis 

dachte oder daran erinnert wurde. 

Bei Beginn der Behandlung waren in beiden Gruppen viele KlientInnen betroffen. 39% in 

der Gruppe Brainspotting später und 43% in der Gruppe Brainspotting sofort. 

Schon zu t1 war der Anteil der Betroffenen in der Gruppe Brainspotting sofort mit 13% 

geringer als in der Gruppe mit Brainspotting später mit 23% (manchmal und oft 

zusammengenommen). 

Bei den Messzeitpunkten t2 und t3, am Ende der Behandlung und drei Monate danach, 

hat in der Gruppe Brainspotting später eine Person angegeben sich bei Erinnerung 

manchmal aufzuregen, in der Gruppe Brainspotting sofort niemand mehr. 

 
Abbildung 28 Item 5 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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In Abbildung 29 findet sich das Item 6 zu ungewollten Erinnerungen, das zur Skala 

Intrusion gehört. Von ungewollten Erinnerungen waren bei t0 rund ⅔ aus beiden 

Gruppen betroffen. 

Hier zeigte sich bei t1, zum Early Response-Zeitpunkt, in beiden Gruppen eine deutliche 

Verbesserung. In der Gruppe Brainspotting später waren zu t1 schon ⅔ unauffällig und in 

der Gruppe Brainspotting sofort sogar 79% (überhaupt nicht und selten 

zusammengenommen). 

Bei den beiden Messzeitpunkten t2 und t3 sind in beiden Gruppen so gut wie alle 

KlientInnen unauffällig. Nur in der Gruppe Brainspotting sofort haben zu t2 zwei 

KlientInnen und zu t3 eine KlientIn angegeben, ohne Absicht an das Ereignis denken zu 

müssen. 

 
Abbildung 29 Item 6 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Bei Item 7 in Abbildung 30 zeigt sich wieder, dass die Belastung in der Skala 

Vermeidung deutlich geringer war als in der Skala Intrusion. 

Nur 15% der Gruppe Brainspotting später und 19% der Gruppe Brainspotting sofort 

haben das Gefühl gehabt, als ob das Ereignis nicht geschehen wäre oder es irgendwie 

unwirklich war. 

Bei den weiteren Messungen hat sich dieser Anteil in beiden Gruppen noch reduziert. Zu 

den beiden letzten Messzeitpunkten hat niemand aus der Gruppe Brainspotting sofort 

die Antwortoptionen manchmal oder oft gewählt.  

Aus der Gruppe Brainspotting später hat eine Person die Antwortoption manchmal 

gewählt. 

 
Abbildung 30 Item 7 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Ein relativ hoher Anteil der KlientInnen hat versucht, Erinnerungen an das Ereignis aus 

dem Weg zu gehen. Das Item Nummer 8 in Abbildung 31 gehört zur Skala Vermeidung 

und zeigt, dass sich mehr als die Hälfte der KlientInnen bei Beginn der Behandlung 

dadurch belastet fühlt. 

In der Gruppe Brainspotting später hat sich der Anteil auffälliger KlientInnen beim 

Zeitpunkt t1 von 59% auf 41% reduziert. 

In der Gruppe Brainspotting sofort hat sich dieser Anteil jedoch von 52% auf 12% 

reduziert. 

Nach Abschluss der Behandlung und zum Katamnesezeitpunkt war in der Gruppe 

Brainspotting später nur mehr eine KlientIn auffällig (manchmal), in der Gruppe 

Brainspotting sofort niemand mehr. 

 
Abbildung 31 Item 8 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich für das Item 9 zu ereignisbezogenen Bildern, die 

plötzlich in den Sinn gekommen sind (Abbildung 32). Das Item gehört zur Skala 

Intrusion. 

In beiden Gruppen waren zu t0 etwa ⅔ der KlientInnen auffällig (manchmal und oft 

zusammengenommen). 

Zum Early-Response-Zeitpunkt t1 war der Anteil belasteter KlientInnen in der Gruppe 

Brainspotting sofort mit 13% allerdings deutlich geringer als in der Gruppe Brainspotting 

später mit 37%. 

Auch bei diesem Item zeigten sich bei den Messzeitpunkten t2 und t3 in beiden Gruppen 

wieder fast alle KlientInnen unauffällig. Nur in der Gruppe Brainspotting später hat eine 

Person zu diesen beiden Messzeitpunkten mit manchmal geantwortet. 

 
Abbildung 32 Item 9 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item 10 in Abbildung 33 gehört wiederum zur Skala Übererregung und nur wenige 

KlientInnen waren von diesem Symptom betroffen. Inhaltlich geht es um Reizbarkeit und 

Schreckhaftigkeit. 

Zu t0 waren in beiden Gruppen nur wenige KlientInnen auffällig, 14% in der Gruppe 

Brainspotting später und 17% in der Gruppe Brainspotting sofort. 

Bei diesem Item waren bei den Messzeitpunkten t2 und t3 keine KlientInnen mehr 

auffällig. 

 

 
Abbildung 33 Item 10 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item 11 in Abbildung 34 gehört zur Skala Vermeidung und beinhaltet den Versuch, nicht 

an das Ereignis zu denken. 

Hier waren zu t0 doch einige KlientInnen auffällig, etwa ⅓ in der Gruppe Brainspotting 

später und 44% in der Gruppe Brainspotting sofort. 

Trotzdem waren in der Gruppe Brainspotting sofort zu t1 nur mehr drei KlientInnen 

auffällig (6%), während es in der Gruppe Brainspotting später noch knapp ⅓ war. 

Am Ende der Psychotherapie zu t2 und zum Katamnesezeitpunkt waren in beiden 

Gruppen fast alle KlientInnen symptomfrei. Nur in der Gruppe Brainspotting später haben 

zwei KlientInnen zu diesen beiden Messzeitpunkten noch mit manchmal geantwortet. 

 
Abbildung 34 Item 11 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Bei der Skala Vermeidung zeigen sich bei einigen Items sehr wenige auffällige 

KlientInnen, so auch beim Item 12 in Abbildung 35. Allerdings waren hier in der Gruppe 

Brainspotting sofort mit 31% beinahe doppelt so viele KlientInnen betroffen wie in der 

Gruppe Brainspotting später mit 16%. 

In der Gruppe Brainspotting später hat sich dieser Anteil zum Early Response – 

Zeitpunkt noch nicht verändert, während in der Gruppe Brainspotting sofort nur mehr 

zwei KlientInnen auffällig waren. 

In beiden Gruppen hat bei den beiden letzten Messzeitpunkten niemand mehr einen 

auffälligen Wert aufgewiesen (manchmal und oft zusammengenommen). 

 
Abbildung 35 Item 12 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Auch Item 13 gehört zur Skala Vermeidung und in beiden Gruppen waren nur sehr 

wenige KlientInnen auffällig (Abbildung 36). Inhaltlich geht es dabei um abgestumpfte 

Gefühle. 

Diese Gefühle wurden zu t0 von vier KlientInnen der Gruppe Brainspotting später und 

von acht KlientInnen der Gruppe Brainspotting sofort angegeben (manchmal und oft 

zusammengenommen). 

Zu t1 waren die Ausprägungen in der Gruppe Brainspotting sofort allerdings schon 

wieder positiver als in der Gruppe Brainspotting später. 

Auch bei diesem Item waren bei den letzten beiden Messzeitpunkten in beiden Gruppen 

fast alle KlientInnen symptomfrei. Einzig in der Gruppe Brainspotting sofort hat zu t2 eine 

Person die Antwortoption oft gewählt. 

 

 
Abbildung 36 Item 13 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item 14 in Abbildung 37 gehört zur Skala Intrusion. Es wird erfragt, ob Personen handeln 

oder fühlen, als ob sie zum Zeitpunkt des Ereignisses zurückversetzt wären. In beiden 

Gruppen zeigt sich zu t0 ein Anteil von 29% auffälliger Antworten (manchmal und oft 

zusammengenommen). 

Zu t1 beim Early Response – Zeitpunkt haben allerdings in der Gruppe Brainspotting 

sofort nur mehr zwei KlientInnen die Antwortoption manchmal gewählt, während es in 

der Gruppe Brainspotting später insgesamt neun KlientInnen waren. 

Bei diesem Item ist ein besonders schöner Erfolg zu sehen, bei t2 und t3 haben fast alle 

KlientInnen die Antwortoption überhaupt nicht gewählt. 

 

 
Abbildung 37 Item 14 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Wie schon bei den anderen Items der Skala Übererregung zeigen sich auch beim Item 

15 sehr wenige KlientInnen mit auffälligen Werten beim Thema Schlaf (Abbildung 38). 

In der Gruppe Brainspotting später haben bei t0 zehn KlientInnen und in der Gruppe 

Brainspotting sofort fünf KlientInnen Probleme angegeben. 

Aber schon zu t1 war der Anteil in beiden Gruppen noch geringer, bei den beiden letzten 

Messzeitpunkten war keine einzige Person mehr auffällig. 

Bei den Items mit wenigen auffälligen Werten fallen auch die Veränderungen in den 

beiden Gruppen ähnlich aus. 

 

 
Abbildung 38 Item 15 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Bei der Aussage, dass Gefühle, die mit dem Ereignis zusammenhingen, plötzlich für 

kurze Zeit viel heftiger wurden, haben nur wenige KlientInnen auffällige Werte erzielt 

(Abbildung 39). Das Item 16 gehört zur Skala Intrusion. 

Zu t0 waren nur 12% aus der Gruppe Brainspotting später und 19% aus der Gruppe 

Brainspotting sofort auffällig (manchmal und oft zusammengenommen). 

In beiden Gruppen haben bei den Messzeitpunkten t2 und t3 keine KlientInnen mehr 

auffällige Werte gehabt.  

Aufgrund der geringen Häufigkeiten fallen die Unterschiede bei diesem Item zwischen 

den beiden Vergleichsgruppen gering aus. 

 

 
Abbildung 39 Item 16 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item 17 gehört zur Skala Vermeidung, hier zeigten sich aber viele auffällige Werte zu t0. 

Inhaltlich geht es um den Versuch, das Ereignis aus der Erinnerung zu streichen 

(Abbildung 40). 

In der Gruppe Brainspotting später waren zu t0 genau 50% auffällig, in der Gruppe 

Brainspotting sofort waren es sogar 57% (manchmal und oft zusammengenommen). 

Bei diesem Item zeigt sich zu t1 ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden 

Studiengruppen. Während in der Gruppe Brainspotting später noch immer 41% auffällige 

Werte zu verzeichnen waren, waren es in der Gruppe Brainspotting sofort nur mehr 14%. 

Hier zeigte sich deutlich der Early-Response-Effekt in der Gruppe Brainspotting sofort. 

Am Ende der Behandlung und zum Katamnesezeitpunkt waren in der Gruppe 

Brainspotting sofort alle KlientInnen und in der Gruppe Brainspotting später bis auf eine 

Person alle KlientInnen unauffällig. 

 

 
Abbildung 40 Item 17 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Ganz anders sieht es beim Item 18 aus der Skala Übererregung aus. Nur wenige 

KlientInnen hatten bei Beginn der Psychotherapie Schwierigkeiten sich zu konzentrieren 

(Abbildung 41). 

In der Gruppe Brainspotting später waren es 14% und in der Gruppe Brainspotting sofort 

12%. Dementsprechend zeigten sich bei den weiteren Messzeitpunkten kaum 

Unterschiede.  

Bei den beiden letzten Messzeitpunkten war in der Gruppe Brainspotting sofort niemand 

auffällig, in der Gruppe Brainspotting später hat jeweils eine Person die Antwortoption 

manchmal gewählt. 

 

 
Abbildung 41 Item 18 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item Nummer 19 gehört zur Skala Übererregung und beinhaltet körperliche Reaktionen 

wie Schwitzen, Atemnot, Schwindel oder Herzklopfen, die bei Erinnerungen an das 

Ereignis auftauchen können (Abbildung 42). 

Hier zeigte sich in beiden Gruppen ein hoher Anteil von KlientInnen mit auffälligen 

Antworten (manchmal und oft zusammengenommen). In der Gruppe Brainspotting 

später waren es bei t0 54% und in der Gruppe Brainspotting sofort 46%. 

Während in der Gruppe Brainspotting später zu t1 immer noch 42% auffällige Werte zu 

verzeichnen waren, war es in der Gruppe Brainspotting sofort nur mehr eine einzige 

Person. 

Hier zeigt sich deutlich der Effekt der Brainspotting-Behandlung, weil am Ende der 

Therapie in beiden Gruppen keine auffälligen Werte mehr zu finden waren, ebenso beim 

Katamnesezeitpunkt. 

Es kann somit davon ausgegangen werden, dass der Early-Response-Effekt auf 

Brainspotting zurückzuführen ist. 

 
Abbildung 42 Item 19 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen  
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Item 20, Träume vom Ereignis, gehört zur Skala Intrusion und wurde von der Belastung 

her ähnlich bewertet wie das Item zum Schlaf; es gab schon bei t0 nur wenige auffällige 

Werte (Abbildung 43). 

In der Gruppe Brainspotting später waren bei t0 16% auffällig (N=7), in der Gruppe 

Brainspotting sofort nur zwei KlientInnen. 

Am Ende der Behandlung, zu den letzten beiden Messzeitpunkten wies niemand mehr 

auffällige Werte auf, fast alle KlientInnen wählten die Antwortoption überhaupt nicht. 

 

 
Abbildung 43 Item 20 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Item Nummer 21 in Abbildung 44 hat das Gefühl zum Inhalt, hellhörig oder sehr 

vorsichtig zu sein, und gehört zur Skala Vermeidung. Auch bei diesem Item war der 

Anteil auffälliger Antworten eher gering. 

Zu t0 wiesen in beiden Gruppen 19% auffällige Werte auf (manchmal und oft 

zusammengenommen).  

Während sich in der Gruppe Brainspotting später zu t1 kaum etwas verändert hat, wiesen 

in der Gruppe Brainspotting sofort nur mehr drei KlientInnen auffällige Werte auf. 

In beiden Gruppen waren am Ende der Psychotherapie nur mehr einzelne KlientInnen, 

welche immer noch das Gefühl hatten, hellhörig oder sehr vorsichtig zu sein. 

  

 
Abbildung 44 Item 21 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 
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Beim letzten Item der Impact of Event Scale, man versucht nicht über das Ereignis zu 

sprechen, zeigten sich wieder etliche auffällige Werte (Abbildung 45). Das Item gehört 

zur Skala Vermeidung. 

In der Gruppe Brainspotting später waren zu t0 38% der Werte auffällig (manchmal und 

oft zusammengenommen), in der Gruppe Brainspotting sofort waren es sogar 48%. 

Auch hier zeigt sich wieder ein Early Response – Effekt in der Gruppe Brainspotting 

sofort, wo zu t1 nur mehr 23% der KlientInnen die Antwortoptionen manchmal oder oft 

wählten, während es in der Gruppe Brainspotting später noch 34% waren. 

In beiden Gruppen waren aber einzelne KlientInnen zu finden, die auch nach Abschluss 

der Behandlung und zum Katamnesezeitpunkt nicht über das Geschehene sprechen 

wollten. 

 
Abbildung 45 Item 22 der Impact of Event Scale für alle Messzeitpunkte und beide Studiengruppen 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei fast allen Items, bei denen zu t0 viele 

auffällige Werte zu verzeichnen waren, die Gruppe Brainspotting sofort im Vergleich zur 

Gruppe Brainspotting später einen deutlich stärkeren Early Response – Effekt aufweist.  
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7.3 Fallbeispiel 

Das angeführte Beispiel soll ausschnittartig den Ablauf einer Brainspottingsitzung 

zeigen. Vor allem soll gezeigt werden, dass weder Klientin noch Therapeutin Einfluss auf 

den Prozessablauf haben.  

Der Prozess wurde mit dem belastenden Thema der Klientin begonnen und führte über 

ein anderes Thema zur ursprünglichen Ätiologie. Wie in der Literatur beschrieben, 

kommt man über Affektbrücken dorthin, wo das Problem seinen Anfang genommen hat, 

bzw. wie oder aus welcher Situation es entstanden ist. 

Klientin, 35 Jahre, verheiratet, ein Kind, Beruf: Sekretärin  

Die Klientin kommt mit dem Wunsch von ihr und ihrem Mann nach einem zweiten Kind. 

Nach der Geburt des ersten Sohnes, der jetzt 1 Jahr und 2 Monate alt sei, habe sie ein 

Kind verloren. Sie habe übergroße Angst, dass wieder etwas Schlimmes passieren 

könne.  

In den ersten beiden Therapiesitzungen wurde die Exploration durchgeführt und das 

Brainspotting (Wirkung und Durchführung) erklärt. Die dritte Therapiesitzung wurde als 

Brainspottingsitzung in Form einer doppelten Einheit geplant. Diese Sitzung wird 

nachfolgend beschrieben: 

Dritte Therapiesitzung: 

Mit der Klientin wurde in den vorausgegangenen Sitzungen exploriert, welcher für sie der 

belastendste Moment war: 

Klientin:  

Mein Mann und ich sind bei der Ultraschalluntersuchung. Wir sehen unser Kind. Es ist 

uns komisch vorgekommen. Wir dachten, dass da was nicht stimmt mit dem Kind. Da hat 
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der Arzt die Hand vor den Mund genommen und gesagt, er muss uns etwas Schlimmes 

sagen. Er sagte: ‚Das Kind hat keinen Herzschlag mehr‘. 

Therapeutin:   

Wo spüren Sie die Aktivierung JETZT in Ihrem Körper? 

Klientin:  

Ich spüre einen starken Druck auf der Brust. 

Therapeutin: 

Wie stark spüren Sie den Druck auf der Brust auf einer Skala von Null bis zehn, wenn 

Null keine Belastung und zehn die maximale Belastung ist? 

Klientin: 

Acht 

Danach wurde mit Hilfe des inneren Fensters der Belastungspunkt gesucht und die 

Klientin von der Therapeutin gebeten, den Blick auf die Spitze des Pointers zu 

fokussieren und neugierig beobachtend alles wahrzunehmen, was auftaucht. 

Klientin: 

- Ich bin vier Jahre alt. Ich liege in meinem Bett. 

- Staub - Unbehagen; die Luft die man atmet ist so schmutzig. 

- Ich sehe graue Vorhänge die gewaschen gehören. 

- Wo sind die Eltern?  

- Warum bin ich alleine? 

- Ich habe Schmerzen im Knie, im Bein. 

- Unwohlsein 

- Hilflosigkeit, ich kann nichts alleine. Ich bin auf andere angewiesen. 
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- Ich habe die Kontrolle über den Körper verloren, ich kann nichts tun. 

- Es gibt zwei Welten: Die in meinem Kopf und die außerhalb. 

- Ich spüre Einsamkeit und Hilflosigkeit. 

- Ich habe Durst, aber ich bekomme nichts zu trinken.  

- Ich kann nicht atmen. 

- Wie wird es in der Zukunft? Kann ich so leben, wenn ich nicht gehen kann? 

- Ich habe so viel vorgehabt. Ich will keinen Rollstuhl, ich will dann lieber nicht 

leben. 

- Ich kann nichts tun. 

Therapeutin: 

Was ist jetzt? 

Klientin: 

Ich bin nur vorübergehend krank. 

Therapeutin: 

Wie stark spüren Sie jetzt die Belastung? 

Klientin: 

- Eins 

- Es fühlt sich jetzt an wie ein blauer Fleck, wie eine Erinnerung, das eben zu 

spüren. 

- Wie ein Talisman, der daran erinnert, man soll das Leben genießen, den Fokus 

am Wesentlichen haben. 

- Ich hatte schon sehr früh die Chance, das zu begreifen, die schönen Dinge zu 

sehen. Wie schön es ist, die Luft hereinzulassen und zu sehen, wie schön das ist.  

- Man ist nie alleine, man hat ja sich selbst, das Vertrauen, dass alles gut wird. 

- Was ich alles überstanden habe, wieviel ich überstanden habe. 
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- Ich muss nichts als gegeben hinnehmen.  

- Ich weiß, dass wieder bessere Zeiten kommen. 

- Das fühlt sich stark an, wie eine Ressource. 

- Man hat etwas für das Leben mitbekommen, eine Gewissheit, ein Stück 

Vertrauen. 

- Für mich ist es jetzt so, wie ein Bild das man aufhängt um zu sehen, sich zu 

erinnern, was man im Stande ist zu leisten und es berührt mich irgendwie. 

(Beginnt zu weinen). 

Therapeutin:  

Was ist, wenn Sie jetzt noch einmal in das ursprüngliche Ausgangsbild schauen? 

Klientin: 

- Ich kann das Bild nicht mehr sehen. Es kommt sofort das Bild mit der Natur.  

- Das ist echt spannend.  

- Und es kommt die Leichtigkeit, die sich auftut.  

- Die Gefühle sind ganz andere. Es ist keine Einsamkeit mehr da. Fröhlichkeit 

kommt.  

- Ich weiß, es wartet noch so viel Positives auf mich in meinem Leben und dass ich 

ein irrsinnig spannendes Leben haben werde.  

- Ich sehe mich liegend, aber immer glücklich aufschauend.  

- Die Vorhänge werden gleich weiß.  

- Helligkeit und Wohlsein sind da. 

Therapeutin:  

Wo spüren Sie das Wohlsein im Körper? 
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Klientin:  

In der Brust und im Oberkörper 

Therapeutin: 

Was spüren Sie, wenn Sie jetzt an das Ausgangsbild denken? 

Klientin: 

- Angst, ich könnte mich beim Reiten verletzen.  

- Aber das ist dann eher so, dann werde ich das auch überstehen, weil ich kann ja 

reiten. Also das Gefühl, ich kann das ja eh. 

- Mein Körper kann viel aushalten und so vertraue ich mir selber wieder. 

- Das löst grad so was, keine Ahnung, so was Berührendes, so als hätte man sich 

wiedergefunden. 

- Wenn man in das Ursprungsbild geht, als hätte ich mich damals verleugnet. Als 

würde ich es jetzt mehr würdigen. 

- Ich habe gelernt wieder aufzustehen. Das kann man jetzt so oder so sehen, also 

beides (Anm.: Die Patientin war als Kind sehr schwer krank und konnte 

wochenlang aus dem Bett nicht aufstehen. Das war das Ausgangsbild.) 

- Es fühlt sich irrsinnig gut an daran zu denken wie stark ich bin. Ich hab es 

vergessen gehabt. 

Therapeutin: 

Wenn Sie jetzt noch einmal an das Ausgangsbild denken, wie stark spüren Sie jetzt die 

Belastung? 

Klientin: 

Ich spüre keine Belastung mehr. Null 
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Der Ablauf des Prozesses zeigt die Affektbrücke von der Hilflosigkeit in der heutigen 

Situation zu der erlebten Hilflosigkeit in einer Situation aus der Kindheit, in der die 

Klientin wochenlang auf Grund einer Verletzung am Bein ans Bett gefesselt war. Gut zu 

sehen ist auch die Affektbrücke nach der Verarbeitung der Kindheitssituation und der 

damit gewonnenen Erkenntnis, dass alles gut geworden ist in der heutigen Situation. Die 

Ressource von Gewissheit und Vertrauen, welche die Klientin aus der Situation in der 

Kindheit gewonnen hatte, konnte sie in die heutige Situation transferieren: „Es fühlt sich 

irrsinnig gut an daran zu denken wie stark ich bin. Ich hab es vergessen gehabt.“ 

 

7.4 Ergebnisse zum Erleben der Behandlung 

Das Erleben der Brainspotting-Methode wird aus der Sicht der durchführenden 

Therapeutin und danach aus der Sicht der KlientInnen beschrieben. 

Für fast alle KlientInnen war es die erste Erfahrung mit der Brainspotting-Methode. Nur 

zwei KlientInnen waren bereits in einer anderen Stadt bei einer Brainspotting-

Therapeutin. 

Die meisten kannten die Methode nicht und konnten sich darunter nichts vorstellen. Im 

Zuge der Behandlung wurden sie über die Methode aufgeklärt und viele fanden den 

Ansatz einfach interessant. Dieses Gespräch fand meist in der zweiten oder dritten 

Therapiesitzung statt, wenn auf Basis des Explorationsgespräches ein Einschluss in die 

Studie in Frage kam. Nicht nur im Rahmen der vorliegenden Studie, auch in der 

mehrjährigen Erfahrung in der Praxis haben KlientInnen diese Methode so gut wie nie 

abgelehnt. In sehr wenigen Fällen wird im Zuge des Erstgesprächs klar, dass die 

Methode aufgrund persönlicher Erfahrungen nicht infrage kommt. Es gibt Menschen, die 

sich nicht vorstellen können, längere Zeit auf einen Punkt zu schauen oder sie möchten 

ihre Thematik rein kognitiv bearbeiten. 
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Die meisten KlientInnen reagierten neugierig und hoffnungsvoll und stehen der Therapie 

sehr positiv gegenüber. Bei KlientInnen mit hohem Leistungsanspruch an sich selbst 

kann die Beschreibung des Therapieablaufs Leistungsdruck erzeugen, was auch an der 

körperlichen Reaktion, an der Mimik und an den auftauchenden Fragen erkennbar ist. Es 

ist die Aufgabe der BehandlerInnen in dieser Phase Druck rauszunehmen und den 

KlientInnen die Gewissheit zu geben, dass sie die Lösung ihres Problems in sich tragen. 

Es war sehr wichtig, Sorgen oder Bedenken der KlientInnen ernst zu nehmen, damit sie 

bis zur Brainspotting-Behandlung diesbezüglich unbelastet sind. In dieser Sitzung wird 

die belastende Situation, welche prozessiert werden soll, exploriert. Den 

TeilnehmerInnen der Studie wurden in dieser Therapiesitzung der Informed Consent 

vorgelegt. Dieser konnte unmittelbar ausgefüllt oder in der nächsten Einheit mitgebracht 

werden.  

Für die Brainspotting-Sitzung wurde eine doppelte Einheit veranschlagt und die 

KlientInnen kamen mit unterschiedlichen Erwartungen. Ein Teil hat sich schon auf diese 

Einheit gefreut, ein anderer Teil ist eher aufgeregt und etwas nervös. 

Zu Beginn der Sitzung werden die Kopfhörer mit der leisen bilateralen Musik überreicht. 

Wenn die KlientInnen mit der zu verarbeitenden (vorbesprochenen) Situation in Kontakt 

sind, lassen sich körperliche Reaktionen in Abhängigkeit vom Erlebten beobachten. An 

die KlientInnen ergeht die Frage, wo im Körper die Belastung verspürt wird und der SUD 

erfragt. Es kann vorkommen, dass z.B. die Mimik erstarrt oder sich körperliche 

Anspannung zeigt. KlientInnen reagieren höchst unterschiedlich auf die Situation indem 

sie entweder kaum sprechen, während andere ohne Aufforderung den Prozess und ihre 

Wahrnehmung beschreiben. Gleichzeitig wird der Belastungspunkt auf den beiden 

Achsen gesucht. Die KlientInnen sind gut in der Lage den Punkt der stärksten Belastung 

zu finden, manchmal ist dieser Moment von außen erkennbar, beispielsweise an 

Augenzwinkern, „Steckenbleiben“ mit den Augen oder auch an tiefem Atmen oder 

Stocken der Atmung. 
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Während des Prozesses können Abreaktionen von der Therapeutin wahrgenommen 

werden, z.B. in Form von Weinen, Zittern, Anspannung des Körpers oder veränderter 

Atmung. Die Therapeutin erkennt mitunter aktives Prozessieren am Augenblinzeln oder 

an minimalen Bewegungen der Iris. Die Körperhaltung ist oftmals am Beginn des 

Prozessierens gekennzeichnet durch ein „Einsinken“ im Stuhl und eine eher geduckte 

Haltung, die an eine Schutzhaltung erinnert. Gegen Ende des Prozesses ist in der Regel 

ein Aufrichten des Körpers in eine stabile, selbstbewusste Sitzposition zu beobachten. 

Die Mimik verändert sich durch die Entspannung der Muskulatur und manchmal ist ein 

Lächeln bei den KlientInnen zu beobachten. 

Danach folgt das „Squeezing the lemon“ bei dem die KlientInnen gebeten werden noch 

einmal in das Ausgangsbild zu gehen und den Schweregrad der Belastung anhand des 

SUD einzuschätzen. Auch wenn der SUD bei 0 ist, wird durch Vergegenwärtigung der 

belastenden Reaktion geprüft, ob noch eine mögliche Restbelastung vorhanden ist. Für 

den Abschluss der Behandlung ist die Rückmeldung der KlientInnen entscheidend. 

Die Rückmeldungen der KlientInnen fallen unterschiedlich ausführlich aus und werden 

im Folgenden dargestellt. Fast allen Rückmeldungen ist gemeinsam, dass sich die 

KlientInnen müde und erschöpft fühlen. Trotzdem gibt es unterschiedliche 

Wahrnehmungen in Bezug auf die Herangehensweise und das Erleben. Die 100 

KlientInnen der Studie wurden daher in groben Kategorien zusammengefasst, die 

nachfolgend beschrieben werden. 

7.4.1 „Die Unvoreingenommenen“ (N=67) 

In die Gruppe „die Unvoreingenommenen“ wurden die KlientInnen aufgenommen, bei 

denen am Ende des Therapieprozesses, bei den Rückmeldungen, das Vertrauen in die 

Methode und das Können der Therapeutin im Vordergrund standen. Diese KlientInnen 

gaben an, dass sie die Methode als sehr interessant oder spannend empfanden. Einige 

KlientInnen gaben an, „eine interessante Reise“ gemacht zu haben, oder es spannend 
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gefunden zu haben, wieviel sie „noch gewusst“ haben. Einige gaben an, sich „das 

anders vorgestellt“ zu haben, oder nicht gedacht zu haben, den „Punkt“ so intensiv zu 

spüren. 

Fall 42: weiblich, DGKP; Vergewaltigung; „Alle vier Männer stehen vor mir, ich 

weiß es wird passieren, ich kann nichts tun.“ zwei Jahre her; persönlich passiert; 

niemand war in Lebensgefahr;  

„Am Anfang war ich leicht gestresst, ich habe gedacht, ich muss den Punkt 

finden. Dann ging es wirklich gut. Zum Schluss war der Punkt wie mein guter 

Freund. Komisch.“ (42, Pos. 1-7) 

 
Fall 33: weiblich, Studentin; erste Panikattacke; „Ich denke ich sterbe“; acht 

Monate her; persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so viel weiß. Es fühlt sich an, als hätte mir 

eh nie was passieren können.“ (33, Pos. 1-8) 

 
Fall 21: weiblich, Bildungskarenz; Fehlgeburt, Angst weiteres Kind wird behindert 

sein; „Habe zwei Kinder verloren-Mein Gedanke ist, das nächste Kind könnte 

behindert sein“; ein Jahr her; persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Der Belastungspunkt fühlte sich zum Schluss an wie ein Freund. Ich hoffe, das 

bleibt so.“ (21, Pos. 1-8) 

 
Fall 9: weiblich, Studentin; Sterbeprozess der Mutter, der der Klientin nicht 

mitgeteilt wurde; „Mutter stirbt, ich weiß es zwei Tage nicht“; 10 Jahre her; 

persönlich passiert; das Leben von jemand anderen war in Gefahr; 

„Hätte nicht gedacht, dass ich so viel tun muss. Dass es das gibt, dass sich die 

Gedanken danach so anders anfühlen hätte ich nicht gedacht. (9, Pos. 1-7) 

 
Fall 89: männlich; IT Administrator; Zahnarztbesuch; „Zahnarzt reißt mir Zahn 

heraus ohne mir vorher etwas zu sagen“; drei Jahre her; persönlich passiert; 

niemand war in Lebensgefahr;  

„Wunderbar, dass es so etwas gibt. Das kommt mir jetzt vor als hätte ich das in 

einem Film gesehen. (89, Pos. 1-8) 

 
Fall 47: weiblich, Volksschullehrerin; Eingesperrt am WC; „Ich weiß es ist Freitag, 

bis Montag kommt keiner, niemand wird mich finden“; zwei Jahre her; persönlich 

passiert; niemand war in Lebensgefahr; 
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„Das mit dem Unterschied vom Punkt vorne und hinten ist voll interessant. So ein 

Unterschied. Es fühlt sich an, als hätte es nie ein Problem gegeben.“ (47, Pos. 1-

8) 

 
Fall 53: weiblich, Kindergärtnerin; Autounfall; „Ich sehe die Lichter näherkommen 

im Rückspiegel“; 13 Monate her; persönlich passiert; das eigene Leben war in 

Gefahr; 

„Bin froh, dass ich mich drauf eingelassen habe. Es fühlt sich an, als hätte ich das 

in einem Film gesehen.“ (53, Pos. 1-8) 

 
Fall 91: weiblich, Krankenschwester; dramatische Erkrankung; „Habe 

Lungenembolie und sehe auf der Intensivstation das ratlose Gesicht vom Arzt“; 

sechs Monate her; persönlich passiert; eigenes Leben war in Gefahr; 

„Sehr interessant. Ich lebe, das spüre ich jetzt.“ (91, Pos. 1-7) 

 
Fall 50: weiblich, Studentin; Eingesperrt im Lift; „Ich bin mit Eltern im Kaufhaus 

und stehe im Lift. Türe geht zu, ich denke ich sehe sie nie mehr“; 14 Jahre her; 

persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Ich habe das im Vertrauen in Ihre Fähigkeiten gemacht und bin froh darüber. Ich 

kann das gar nicht glauben. Wie kann denn sowas funktionieren. Super.“ (50, 

Pos. 1-8) 

 
Fall 51: männlich, Grafikdesigner; Unfall mit Bob; „Ich merke, wir können nicht 

mehr bremsen“; 11 Jahre her; persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr; 

„Es hat sich die Geschichte zusammengefügt. Es fühlt sich an wie Schnee von 

gestern.“  (51, Pos. 1-8) 

 
Fall 55: weiblich, Angestellte; Fehlgeburt; „Ich geniere mich, dass ich froh darüber 

bin“; ein Jahr her; persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Ich habe die Dinge sehen können wie sie sind. Meine Schultern sind jetzt ganz 

locker.“ (55, Pos. 1-8) 

 

Fall 69: weiblich, Schülerin; Tod des Vaters; Streit kurz vor Vater`s Tod - Ich sage 

"Wir wären besser ohne Dich dran"; acht Monate her; persönlich passiert; 

niemand war in Lebensgefahr; 

„Ich kann mir gar das nicht erklären, obwohl Sie mir gesagt haben, wie es 

funktioniert.  

Die Farben im Bild sind jetzt ganz andere, viel heller.“ (69, Pos. 1-8) 
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Fall 6: weiblich, Angestellte; körperliche Misshandlung; „Mein Vater schlägt mir 

mit Bürste gegen meine Scham.“; 14 Jahre her; persönlich passiert; niemand war 

in Lebensgefahr;  

„Zeitweise sind meine Gedanken ins Nichts geschweift. Wenn ich jetzt dran 

denke finde ich es direkt lächerlich.“ (6, Pos. 1-7) 

 

Fall 46: weiblich, Büroangestellte; Abtreibung des Kindes; „Habe mein Kind 

abgetrieben. Ich weiß es ist nicht rückgängig zu machen.“ sieben Monate her; 

persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr; 

„Es fügen sich die Sachen zusammen. Interessant. Ich habe die Situation ganz 

genau noch einmal gesehen und jetzt fühlt es sich überhaupt nicht mehr 

belastend an.“ (46, Pos. 1-8) 

 

Fall 40: weiblich, Angestellte; „Ich bin als Kind verloren gegangen. Ich denke, ich 

sehe Eltern nie mehr.“; 35 Jahre her; persönlich passiert; niemand war in 

Lebensgefahr;  

„Das war an sich schon gut. Das Ganze geht mich jetzt nix mehr an.“ (40, Pos. 1-

8) 

 

Fall 44: weiblich, Pflegehelferin; Verlust des Kindes; „Ich habe Kind verloren. Ich 

habe Angst kein Kind mehr bekommen zu können.“; 10 Monate her; persönlich 

passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Da sieht man die Situation ganz genau noch einmal. Das ist echt interessant. Es 

fühlt sich an, als würde ich eine alte Fototapete anschauen.“  (44, Pos. 1-8) 

 

Fall 8: weiblich, selbstständig; erste Panikattacke; „Ich bin im Bus und denke "Ich 

sterbe jetzt"“; sieben Monate her; persönlich passiert; niemand war in 

Lebensgefahr;  

„Ich bin sehr froh, dass ich das machen durfte. Mir ist eh nix passiert, das spüre 

ich jetzt.“ (81, Pos. 1-8) 

 

Fall 49: weiblich, Lehrerin; Schiunfall; „Ich fahre auf Schneefahrbahn. Ich weiß, 

ich werde jetzt gegen den Baum fahren.“; 13 Monate her; persönlich passiert; 

mein Leben war in Gefahr; 

„Spannend was ich noch wusste, was da alles aufkommt. Das ist jetzt ganz, ganz 

weit weg.“ (49, Pos. 1-7) 
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Fall 25: weiblich, Vertragsbedienstete; Bossing im Betrieb; „Chefin kommt und 

sagt: "Sie sind ab heute in anderer Abteilung"“: zwei Monate her; persönlich 

passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Unglaublich. Ich habe es ja gar nicht glauben können, wollte mich aber darauf 

einlassen. Ich finde das Ereignis jetzt nur mehr lächerlich, muss fast lachen 

darüber.“ (25, Pos. 1-8) 

 

Fall 75: männlich, Versicherungsmakler; Erlebnis mit Blitzeinschlag; „Ich bin am 

Fußballfeld und der Blitz schlägt hinter mir ein.; sieben Jahre her; persönlich 

passiert; mein Leben war in Gefahr; 

„Ich habe mir gar nichts vorstellen können, wollte mich aber darauf einlassen. 

Das ist jetzt, als wenn ich nur davon gehört hätte.“ (75, Pos. 1-7) 

 

Fall 72: männlich, Angestellter; Einbruch; „Ich bin alleine zu Hause, im neuen 

Haus, und habe solche Angst vor Einbrechern.“; 34 Jahre her; persönlich 

passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Dass ich die Punkte so stark spüren würde hätte ich nicht gedacht. Wenn ich 

jetzt dran denke ist es, als wäre es nie geschehen.“ (72, Pos. 1-8) 

 

Fall 94: männlich, Landmaschinentechniker; eigener Suizidversuch; „Mein 

Suizidversuch. Ich liege am Gleis und warte auf den Zug.“; ein Monat her; 

persönlich passiert; mein Leben war in Gefahr; 

„Ich hätte nicht gedacht, dass man so einen Unterschied zwischen den Punkten 

spürt. Der Belastungspunkt war dann mein Freund.“ (94, Pos. 1-8) 

 

Fall 15; weiblich, Studentin; Suizid des Freundes; „Ich sehe meinen Freund im 

Zimmer hängen.“; drei Jahre her; persönlich passiert; niemand war in 

Lebensgefahr;  

„Ich kann es gar nicht glauben. Ich konnte mir nicht wirklich was vorstellen 

darunter. Ich bin stolz auf mich, weil ich so in mich gegangen bin.“ (15, Pos. 1-7) 

 

Fall 38: männlich, Pensionist; Brand des Nachbarhauses; „Ich sehe wie das Haus 

vom Nachbarn brennt.“; drei Jahre her; persönlich passiert; das Leben von 

jemand anderen war in Gefahr;  
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„Das mit den Positionen hin und her war interessant, dass man da so einen 

Unterschied merkt hätte ich nicht gedacht. Ich komme in das Bild gar nicht mehr 

rein.“ (38, Pos. 1-7) 

 

7.4.2 „Die Angestrengten“ (N=28) 

In die Gruppe „die Angestrengten“ wurden die KlientInnen aufgenommen, bei denen am 

Ende des Therapieprozesses, bei den Rückmeldungen, die erlebte Anstrengung im 

Vordergrund stand. Einige gaben an, dass es für sie anstrengend gewesen sei, ständig 

auf „den Punkt“ zu schauen. Andere gaben an, den gesamten Prozess als anstrengend 

empfunden zu haben, vor allem auch wegen der aufkommenden belastenden Bilder und 

Emotionen. Einige gaben die Rückmeldung, dass sie nicht gedacht hätten, dass sie „so 

viel tun“ hätten müssen. Auch gab es KlientInnen die angaben, dass sie in Stress 

geraten seien auf Grund der anfänglichen Erklärung über Brainspotting, dass ein 

Belastungspunkt gefunden werden würde. Diese KlientInnen hätten sich dies nicht 

zugetraut. 

Fall 22: weiblich, Pflegefachassistentin; Mutter sagt nebenbei im Streit „Du bist ja 

adoptiert“; 20 Jahre her; persönlich passiert, niemand war in Lebensgefahr;  

„Es war sehr anstrengend, oft sind meine Gedanken abgeschweift. Das Bild 

existiert für mich, so wie es war, gar nicht mehr.“ (22, Pos. 1-7) 

 
Fall 5: weiblich, Kindergartenpädagogin; wäre fast ertrunken, „Bin im Pool und 

denke, jetzt sterbe ich“; 34 Jahre her; persönlich passiert; Leben der Klientin war 

in Gefahr; 

„Voll anstrengend. Bin total müde. Ich kann mich daran erinnern, aber ich spüre 

keine Belastung mehr.“ (5, Pos. 1-8) 

 
Fall 65: weiblich, Pädagogin; Mobbing in der Schulzeit; Mitschüler sagten, „Da 

kommt die Bazille“; 10 Jahre her; persönlich passiert; niemand war in 

Lebensgefahr; 

„Das war sehr anstrengend. Ich komme jetzt gar nicht mehr in das Bild rein.“ (65, 

Pos. 1-8) 
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Fall 86: weiblich, kaufmännische Angestellte; Autounfall; schaut von der Ampel 

auf die Straße runter und weiß, dass sie den Unfall nicht verhindern kann; drei 

Monate her; persönlich passiert; eigenes Leben war in Gefahr; 

„Ich war mit allem voll konfrontiert. Interessant und sehr anstrengend. Ich bin sehr 

erschöpft.“ (86, Pos. 1-7) 

 
Fall 57: weiblich, Schülerin; Herzinfarkt des Vaters; „Papa bekommt keine Luft 

mehr, ich denke er stirbt jetzt“; fünf Monate her; persönlich passiert; das Leben 

von jemand anderen war in Gefahr; 

„Immer auf den Punkt zu schauen ist schon sehr anstrengend. Alles fühlt sich 

jetzt heller und schöner an, auch hier im Raum.“ (57, Pos. 1-7) 

 

Fall 82: weiblich, Sozialpädagogin; sollte Rede halten und konnte nichts sagen, 

wollte reden und brachte kein Wort heraus; vier Monate her, persönlich passiert; 

niemand war in Lebensgefahr;  

„Ich habe mich sehr unter Druck gefühlt, weil ich dachte, ich muss den Punkt 

spüren. Das ist so arg, wie sich die Gedanken verändern.“ (82, Pos. 1-8) 

 

Fall 45: weiblich, Zahnärztliche Assistentin; kommt heim und sieht den Notarzt, 

den Hubschrauber und Polizei vor dem Haus, acht Monate her; persönlich 

passiert; jemand anderer war in Lebensgefahr;  

„Das mit den Punkten ist wirklich interessant. Am Anfang war es nicht so leicht 

sich drauf einzulassen, dann ging es immer besser.“ (45, Pos. 1-7) 

 

Fall 73: männlich, LKW-Mechaniker; hatte Todesangst im Flugzeug; „Die Türen 

gehen zu, der Flieger fährt schnell, ich sterbe jetzt“; vier Monate her, persönlich 

passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Jetzt haben mir schon die Augen weh getan. Ich kann mir gar nicht mehr 

vorstellen, dass mich das einmal belastet hat.“ (73, Pos. 1-8) 

 

Fall 62: weiblich, Buchhalterin; ist im Internat und darf nicht nach Hause und nicht 

zur Familie; 10 Jahre her; persönlich passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich dabei so viel tun muss. Das ist jetzt wie aus 

einem alten Film.“ (62, Pos. 1-8) 
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Fall 13: weiblich, Bankangestellte; wird vom Partner verlassen; „Johann sagt, 

dass er auf der Kur eine andere kennengelernt hat“; 13 Monate her; persönlich 

passiert; niemand war in Lebensgefahr;  

„Sehr anstrengend. Interessant, erst war ich unsicher, aber jetzt kann ich es nicht 

fassen.“ (13, Pos. 1-8) 

 

Fall 67: weiblich, Verkäuferin; sexueller Missbrauch; „Er kommt zu mir ins Bett 

und drückt sich an mich“; 40 Jahre her; persönlich passiert; niemand war in 

Lebensgefahr;  

„Ich bin jetzt fix und fertig aber es geht mir sehr gut. Die Belastung ist jetzt ganz 

weit weg.“ 

(67, Pos. 1-7) 

 

Fall 98: männlich, Fußballtrainer; Panikattacke; „Ich lehne an der Mauer und 

denke, ich sterbe jetzt“; sechs Monate her; persönlich passiert; niemand war in 

Lebensgefahr; 

„Ich habe mir Sorgen gemacht, ob ich das richtig machen werde. Mir geht es jetzt 

gut, ich bin versöhnt mit Mama.“ (98, Pos. 1-8) 

 

Fall 95: männlich, Gärtner; musste auf die Sommerwoche nach Lignano fahren; 

„Ich bin in Lignano ganz alleine“; 13 Jahre her; persönlich passiert; niemand war 

in Lebensgefahr; 

„Interessant aber sehr anstrengend. Das war eine unglaubliche Reise.“ (95, Pos. 

1-8) 

 

Fall 88: weiblich, Immobilienverwaltungsassistentin; findet Mutter nach Suizid; 

„Ich gehe in die Garage, da hängt die Mutter“; ein Monat her; persönlich passiert; 

das Leben von jemand anderen war in Gefahr; 

Mir brennen jetzt die Augen, die sind ganz trocken geworden vom auf den Punkt 

schauen. Zurzeit spüre ich keine Belastung. (88, Pos. 1-7) 

 

Fall 96: männlich, Junior Scientist; Einbruch in Wohnung; „Ich schaue in meinen 

Schrank und sehe was alles fehlt“; zwei Jahre her; persönlich passiert; niemand 

war in Lebensgefahr;  

„Für mich war das ein Stress, weil ich so schwer was spüre. Ich fühle mich jetzt 

sicher. Wenn das noch einmal ist werde ich damit zurechtkommen. (96, Pos. 1-8) 
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Fall 7: weiblich, Studentin; wurde vom Freund verlassen; „Er steht mit dem Koffer 

vor mir und sagt, er wird andere heiraten“; sechs Monate her; persönlich passiert; 

niemand war in Lebensgefahr; 

„Auf den Punkt zu schauen war schon anstrengend. Als hätte mich wer 

angeschubst in die richtige Richtung zu gehen. (7, Pos. 1-8) 

 

 

7.4.3 „Die Skeptiker“ (N=5) 

In die Gruppe „die Skeptiker“ wurden jene KlientInnen aufgenommen, bei denen am 

Ende des Therapieprozesses, bei den Rückmeldungen, die anfängliche Skepsis im 

Vordergrund stand. Die KlientInnen aus dieser Gruppe äußerten, dass sie nicht gedacht 

hätten, dass diese Vorgehensweise wirken könne, bzw. dass dieses Vorgehen 

funktionieren könne. 

Fall 83: weiblich, Kosmetikerin: Gehe mit Papa ins Krankenhaus, er sagt 

"Verabschiede dich von Mama"; 23 Jahre her; persönlich passiert; das Leben von 

jemand anderen war in Gefahr; 

„Ich wollte mich drauf einlassen, habe aber nicht gedacht, dass das wirken kann. 

Ich bin jetzt im Reinen mit mir.“ (83, Pos. 1-7) 

 
Fall 80: weiblich, selbstständig; Freund packt Tasche und geht. „Er steht mit der 

gepackten Tasche vor mir und sagt ‚Ich gehe jetzt‘“; sieben Monate her, 

persönlich passiert, niemand war in Gefahr; 

„Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas funktioniert. Wenn ich jetzt dran denke, 

spüre ich keine Belastung.“ (80, Pos. 1-8) 

 
Fall 48: weiblich, Berufsanwärterin Steuerberatung; Geburt des Sohnes; hört wie 

Hebamme sagt: „Sie schafft das nicht"; eineinhalb Jahre her; persönlich passiert; 

es war nicht direkt jemand in Lebensgefahr;  

„Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass das funktioniert, ich wollte mich aber 

drauf einlassen. Das ist jetzt ein ganz verblichenes Bild.“ (48, Pos. 1-8) 

 
Fall 41: weiblich, Büroangestellte; Suizidversuch des Sohnes; kommt ins Zimmer 

und sieht ihn in einer Blutlache liegen, denkt er sei tot; sechs Monate her, 

persönlich passiert, das Leben von jemand anderen war in Lebensgefahr; 



 

173 

„Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Im Moment spüre ich keine Belastung.“ 

(41, Pos. 1-8) 

 

Abschließende Bemerkungen 

Fast alle KlientInnen geben an, müde und erschöpft zu sein. Niemand beschreibt eine 

retraumatisierende Konfrontation, oder dass die Erinnerung so belastend war, dass die 

Brainspotting-Behandlung abgebrochen werden musste. Die Methode war, bis auf zwei 

KlientInnen, vorher niemandem bekannt und sehr viele waren überrascht, wie schnell 

eine tiefgreifende, unmittelbar spürbare Veränderung möglich war. 
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8 Diskussion und Beantwortung der Forschungsfragen 

Die vorliegende Studie zeigt viele interessante Ergebnisse auf, muss aber aufgrund ihrer 

Limitationen mit Vorsicht interpretiert werden. 

Zeigt sich beim kombinierten Einsatz von Verhaltenstherapie und Brainspotting 

nach den ersten vier bis fünf Therapiesitzungen ein signifikant höherer Anteil von 

early response als in der Gruppe mit Verhaltenstherapie alleine? 

Forschungshypothese 1, dass durch den Einsatz von Brainspotting in Kombination mit 

Verhaltenstherapie innerhalb der ersten vier bis fünf Therapiesitzungen signifikant 

positivere Effekte erzielt werden als mit Verhaltenstherapie alleine, kann bestätigt 

werden. Sowohl die Veränderungen über die zwei Messzeitpunkte t0 und t1 als auch die 

Interaktion Zeit * Gruppe waren signifikant. 

Die Effekte für die Gruppe Brainspotting sofort sind für den Gesamtwert der Impact of 

Event Scale wie auch für die Subskalen sehr groß und werden mit Cohen’s d bewertet. 

Für die IES-R total zeigt sich ein Effekt von d=1,68, für die Skala Intrusion ein Effekt von 

d=2,21, für die Skala Vermeidung ein Effekt von d=1,12 und für die Skala Übererregung 

ein Effekt von 1,17. Nach Cohen entspricht das jeweils einem großen Effekt. 

Die Effekte für die Gruppe Brainspotting später sind zwar auch statistisch signifikant, 

aber wesentlich kleiner. Hier zeigt sich für die IES-R gesamt ebenfalls ein signifikantes 

Ergebnis und ein Effekt von d=0,35, der aber laut Konfidenzintervall nicht gegen den 

Zufall abgesichert ist. Für die Skala Intrusion zeigt sich auch ein signifikantes Ergebnis 

im Ausmaß eines mittleren Effekts von d=0,49. Für die Skala Vermeidung zeigt sich zwar 

ein signifikantes Ergebnis, aber der Effekt ist mit d=0,26 klein und nicht gegen den Zufall 

abgesichert. Und für die Skala Übererregung zeigt sich ebenfalls ein kleiner Effekt von 

d=0,20, aber auch dieser Effekt ist nicht gegen den Zufall abgesichert. 
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Die Effekte in der Gruppe Brainspotting später sind klein und nicht hinreichend gegen 

den Zufall abgesichert. Die Effekte wurden zu einem frühen Zeitpunkt der 

psychotherapeutischen Behandlung gemessen und der beginnende Erfolg der 

Behandlung war in beiden Gruppen erkennbar.  

Die Effekte in der Gruppe Brainspotting sofort sind sehr groß. Asay und Lambert (2001) 

listen 51 Studien zu psychotherapeutischer Behandlung verschiedener Störungsbilder 

auf und berichten von Effektgrößen zwischen d=0,14 und d=2,10. Sehr viele Studien 

wiesen Effektgrößen über d=0,7 auf. 

Mittlere bis hohe Effektgrößen sind auch aus ambulanten Gruppentherapien bekannt 

(Tschuschke & Anbeh, 2010). Für den GSI der SCL-90 werden für die analytisch-

tiefenpsychologischen Gruppen (d=0,90) und für die psychodramatischen Gruppen 

(d=0,57) große bzw. mittlere Effekte nachgewiesen. Die KlientInnen erhielten im Schnitt 

81 Sitzungen über 24 Monate in den analytisch-tiefenpsychologischen Gruppen und 

durchschnittlich 50 Sitzungen über 15 Monate in den psychodramatischen Gruppen. 

Auch Lambert und Ogles 2013 fanden für unterschiedlichste Störungsbilder und 

psychotherapeutische Methoden überwiegend Effektgrößen im mittleren bis hohen 

Bereich. Viele Effektgrößen lagen deutlich über d=1,0. 

In der Literatur wird frühes Ansprechen auf eine Behandlung als positiver Prädiktor für 

den Behandlungserfolg beschrieben (Lambert 2005; Van et al. 2008; Kleinstäuber et al. 

2017).  

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass spezifische Wirkfaktoren einen großen Beitrag zum 

Erfolg, in diesem Fall für das rasche Ansprechen (early response) leisten können.  

Die Theorie der gemeinsamen Wirkfaktoren geht von einem geringen Einfluss 

spezifischer Techniken auf den Therapieerfolg aus (Asay und Lambert 2001a). Sie 

schreiben den spezifischen Methoden in der Psychotherapie nur 15% der Wirksamkeit 
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zu. Befunde zur Überlegenheit spezifischer Techniken beschreiben sie als Ausnahmen 

und führen Beispiele für die Behandlung von Phobien und Panikstörungen an. Die 

Autoren gehen aber grundsätzlich von der Wirksamkeit psychotherapeutischer 

Behandlung aus und meinen, dass in kurzen Zeiträumen (5-10 Sitzungen) schon 

vorteilhafte Wirkungen erzielt werden können. Die Hälfte der KlientInnen brauche 

allerdings eine längere Behandlung. Auch die Nachhaltigkeit der Behandlung wird in 

vielen Studien bestätigt. 

Wie in den Limitationen ausgeführt, handelt es sich um eine selektive Stichprobe von 

KlientInnen, die zwar mit deutlicher Belastung in die Behandlung kommen, aber 

grundsätzlich über viele Ressourcen verfügen. Vom Diagnosespektrum her sind sie 

überwiegend den affektiven Störungen (Gruppe F3 nach ICD-10) oder den Neurotischen, 

Belastungs- und somatoformen Störungen (Gruppe F4 nach ICD-10) zuzuordnen. 

Bringt die Kombination von Verhaltenstherapie mit Brainspotting eine klinisch 

signifikante und nachhaltige Verbesserung der Symptomatik? 

Asay und Lambert (2001) plädieren dafür, dass sich TherapeutInnen Methoden 

aneignen, um die nachhaltige Wirkung der Behandlung zu gewährleisten. In der 

vorliegenden Studie wurde die Nachhaltigkeit der Behandlung anhand einer Befragung, 

drei Monate nach Abschluss der Behandlung, evaluiert. Bis auf zwei TeilnehmerInnen 

haben alle an der katamnestischen Befragung teilgenommen und sind persönlich in der 

Praxis erschienen. Eine Teilnehmerin ist verzogen und eine weitere hat den Termin nicht 

wahrgenommen. Somit liegt für die katamnestische Befragung ein Rücklauf von 98% 

vor. 

Bei Beginn der Behandlung waren 99% der KlientInnen mindestens in einer der beiden 

HADS-D Skalen klinisch auffällig, eine unauffällige Person wies aber hohe Werte in der 

IES-R auf. Damit erfüllten alle KlientInnen die Einschlusskriterien. 
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Die Werte der KlientInnen in der IES-R lagen bei Beginn der Behandlung in der Skala 

Intrusion im Mittelwert von 14,42 (SD=5,25), das ist etwas niedriger als in der Studie von 

Schützwohl und Maercker (1997) bei Personen mit posttraumatischen 

Belastungsreaktionen nach krimineller Viktimisierung (M=16,4; SD=10,4). Dieser 

Unterschied ist signifikant (p<0,001), aber nicht besonders groß und entspricht einem 

eher kleinen Effekt. Zu t2 am Ende der Behandlung lag der Mittelwert bei 1,93 (SD=2,17) 

und hat sich während der 3-monatigen Katamnesephase nicht verschlechtert (M=1,36; 

SD=1,81). In Bezug auf die Intrusionen kann mit Sicherheit von einer klinisch 

signifikanten und nachhaltigen Verbesserung ausgegangen werden. 

In der Skala Vermeidung zeigten sich schon bei Beginn der Behandlung in der 

Studiengruppe etwas geringere Belastungen als in der Gruppe der Kriminalitätsopfer von 

Schützwohl und Maercker (1997). Die Gruppe der Kriminalitätsopfer wies in der Skala 

Vermeidung einen Mittelwert von 15,4 auf (SD=8,6), während in der vorliegenden 

Studiengruppe der Mittelwert zu t0 bei 12,72 (SD=7,81) lag. Dieser Unterschied ist 

signifikant (p=0,001) und entspricht einem kleinen Effekt (d=0,34). Es kann aber davon 

ausgegangen werden, dass bei Behandlungsbeginn eine Beeinträchtigung durch 

Vermeidung gegeben war. Am Ende der Behandlung zu t2 lag der Mittelwert bei 1,46 

(SD=2,41) und drei Monate danach bei 1,33 (SD=2,45). Die Vermeidung stellt bei der 

Studiengruppe eine breit eingesetzte und vordergründig wirksame Copingstrategie dar, 

die am Ende der Behandlung nicht mehr nötig ist. Von einer bedeutsamen und 

nachhaltigen Reduktion der Vermeidungssymptomatik kann ausgegangen werden. 

In der Skala Übererregung zeigte sich im Schnitt bei Behandlungsbeginn eine deutlich 

geringere Ausprägung als in der Vergleichsgruppe (Schützwohl und Maercker 1997). 

Während bei den Kriminalitätsopfern der Mittelwert bei 14,7 lag (SD=10,7) wies die 

vorliegende Studiengruppe einen Mittelwert von 7,85 auf (SD=6,32). Dieser Unterschied 

ist signifikant (p<0,001) und entspricht einem großen Effekt (d=1,08). Die Studiengruppe 

wies zu t2 (M=0,73; SD=1,78) und zu t3 (M=0,68; SD=1,59) so gut wie gar keine 
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Symptome der Übererregung auf. In Bezug auf die Symptome der Übererregung kann 

von einer signifikanten und nachhaltigen Reduktion gesprochen werden. Von einer 

klinischen Signifikanz kann aber nur bei jenen KlientInnen gesprochen werden, die zu 

Beginn der Behandlung im klinisch auffälligen Bereich lagen.  

In der IES-R wiesen bei Behandlungsbeginn nur wenige Personen einen positiven 

diagnostischen Wert auf, was auf die eher gering ausgeprägten Symptome der 

Übererregung zurückzuführen ist. Bei allen sieben Items der Skala Übererregung lagen 

die Mittelwerte der Studiengruppe deutlich unter jenen der Studiengruppe von 

Schützwohl und Maercker (1997). Bei der Skala Vermeidung zeigten sich bei drei Items 

hohe Mittelwerte: Nummer 22, „Ich versuchte, nicht darüber zu sprechen“, war höher 

ausgeprägt als in der Gruppe der Kriminalitätsopfer. Nummer 8, „Ich versuchte, 

Erinnerungen daran aus dem Weg zu gehen“, und Nummer 17, „Ich versuchte, es (das 

Ereignis) aus meiner Erinnerung zu streichen“, waren ähnlich hoch ausgeprägt wie in der 

Gruppe der Kriminalitätsopfer, lagen aber minimal darunter. 

Wie erwartet zeigten sich die höchsten Mittelwerte bei den Items für die Intrusionen, vier 

Items lagen hier nahe an den Werten der Gruppe der Kriminalitätsopfer: Nummer 1, 

„Immer wenn ich an das Ereignis erinnert wurde, kehren die Gefühle wieder“, Nummer 3, 

„Andere Dinge erinnerten mich immer wieder daran“, Nummer 6, „Auch ohne es zu 

beabsichtigen, musste ich daran denken“, und Nummer 9, „Bilder, die mit dem Ereignis 

zu tun hatten, kamen mir plötzlich in den Sinn“. 

Aufgrund der niedrigen Mittelwerte in allen drei Skalen der IES-R zu t3 und der 

Effektgrößen zwischen 1,3 und 3,68 zwischen t0 und t3 kann von einer klinisch 

bedeutsamen und nachhaltigen Reduktion der Symptomatik ausgegangen werden. Bei 

den meisten KlientInnen lag die Ausprägung der IES-R total zu t1 unter dem klinischen 

Cutoff-Wert. Dafür sprechen auch die Ergebnisse in den Skalen Angst und Depression 

der HADS-D mit den großen Effekten. Denn neben der deutlichen Symptomreduktion in 
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der IES-R zeigte sich auch bei den beiden Skalen Angst und Depression in der HADS-D 

eine sehr große und stabile Verbesserung über die Beobachtungszeit. Gemessen an der 

kritischen Differenz zeigte sich in der vorliegenden Stichprobe bei 83% der KlientInnen in 

der Skala Angst und bei 69% der KlientInnen in der Skala Depression eine klinisch 

signifikante Verbesserung. Bei Beginn lagen 3% der KlientInnen in der Skala Angst und 

23% in der Skala Depression im unauffälligen Bereich, diese KlientInnen können keine 

klinische Signifikanz erreichen. 

KlientInnen mit Brainspotting sofort wiesen dabei einen größeren Effekt bei der Messung 

des early response auf. Bei der katamnestischen Befragung, drei Monate nach 

Therapieabschluss, zeigten sich in beiden Gruppen stabile Effekte im Ausmaß eines 

großen Effekts. Bei der Befragung 3 Monate nach Ende der Behandlung waren immer 

noch 96% der Klienten in der Skala Angst und 99% in der Skala Depression unauffällig. 

Als Erklärungsansatz für die Wirksamkeit von Brainspotting wird mangelnde Integration 

vom expliziten und impliziten Gedächtnis herangezogen (Braus et al., 2010). Durch die 

bilaterale Musik kommt es zu einer Aktivierung des Parasympathikus und die Person ist 

in der Lage, in einem Gefühl von Sicherheit und Ruhe mit verringerter limbischer Aktivität 

eine Integration von impliziten und expliziten Inhalten zuzulassen und auszuhalten. Das 

hoch aktivierende Traumabild kann so „überschrieben“ und neu bewertet werden. 

Die Beschreibungen der KlientInnen entsprechen den Ausführungen von Hüther (in 

Wolfrum, 2020).  

Weil die Stresssituation als „unverdauliche“ Situation wahrgenommen wird und mit 

großen Belastungen verbunden ist, es zu einer Überschwemmung der Systeme kommt, 

ist eine dauerhafte Beruhigung schwer zu erreichen. Bei der Brainspotting-Behandlung 

kommt es zu einer Aktivierung der alten und zu bearbeitenden Erfahrungen. Dabei wird 

in erster Linie über das Körpergefühl gearbeitet und insofern schonender für die 

PatientInnen, weil traumatische Inhalte oft nicht ausgesprochen oder beschrieben 
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werden müssen, das Anstoßen des Prozesses im Körper reicht. Auf Körperebene 

können Selbstregulationskräfte angestoßen werden. Traumatische Inhalte werden durch 

ihre Aktivierung und die Aktivierung der dazugehörigen neuropsychologischen Prozesse 

bearbeitbar. Damit können auch vorsprachliche Erfahrungen prozessiert werden. Die 

AutorInnen erklären dies als „Überschreibung schreibgeschützter Dateien“, die so 

verändert werden können, dass die Amygdala nicht mehr aktiviert wird und Intrusionen, 

Flashbacks oder Träume zu Erinnerungen werden können (Braus et al., 2010).  

Aus KlientInnenperspektive fühlt es sich so an, als ob die ehemals belastenden 

Erinnerungen nun zu Filmen, Fototapeten oder blasseren Bildern werden, oder dass sie 

(in der früheren Intensität) gar nicht mehr „erreichbar“ sind. Das spricht dafür, dass es 

bei der Konfrontation mit den belastenden Erlebnissen nicht mehr zu einer Aktivierung 

der Amygdala und des limbischen Systems kommt. Das belastende Körpergefühl war 

am Ende der Brainspotting-Behandlung entweder nicht mehr spürbar oder stark 

verringert. 

Zusammenfassend kann geschlossen werden, dass die Effekte der Behandlung 

nachhaltig sind. Das Konzept der klinisch signifikanten Verbesserungen kann nur bei 

KlientInnen angewendet werden, die zu t0 im auffälligen Bereich lagen. Aus den Daten 

geht hervor, dass beim letzten Messzeitpunkt keine Person im IES-R im Bereich eines 

auffälligen Wertes lag. Damit kann von einer nachhaltigen und klinisch signifikanten 

Besserung, bei den zu Beginn auffälligen KlientInnen, ausgegangen werden. 

Der geringere Wert in der Skala Hyperarousal ist auch ausschlaggebend dafür, dass nur 

wenige KlientInnen die Kriterien einer PTBS erfüllen. Insgesamt wurde nur bei sieben 

KlientInnen eine PTBS diagnostiziert.  

Zeigt sich die therapeutische Beziehung als Moderator für den Therapieerfolg? 

Die Annahme, dass die therapeutische Beziehung ein Moderator für den 

Zusammenhang zwischen der Symptomatik in der IES-R zwischen t0 und t1 sowie 
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zwischen t0 und t2 ist, hat sich nicht bestätigt. Ein Grund dafür könnte sein, dass 

aufgrund der hohen Zufriedenheit aller KlientInnen und dem damit verbundenen 

Deckeneffekt wenig Varianz innerhalb der Stichprobe besteht, was korrelativen 

Berechnungsmethoden abträglich ist. 

Die therapeutische Beziehung wird den gemeinsamen Wirkfaktoren zugeordnet (Asay 

und Lambert 2001b) und nimmt mit 30% innerhalb dieser vier Wirkfaktoren einen hohen 

Stellenwert ein. In der vorliegenden Studie hat sich die therapeutische Beziehung als 

weniger bedeutsam erwiesen als erwartet. Interessant ist, dass die 

Beziehungszufriedenheit in der Gruppe Brainspotting sofort zu t1 (early response-

Zeitpunkt) signifikant und deutlich höher war (M=5,63). Es muss aber angemerkt werden, 

dass auch in der Gruppe Brainspotting später die Beziehungszufriedenheit mit einem 

Mittelwert von (M=4,7) auch schon relativ positiv ausgeprägt war. Diese Ausprägung ist 

vergleichbar mit einer Schweizer Studie zur ambulanten Psychotherapie, dort lag sie im 

Mittel bei KlientInnen unterschiedlicher Therapieverfahren zu t1 bei 5,41 und zu t2 bei 

5,35. 

Asay und Lambert gehen davon aus, dass der Erfolg einer Behandlung am besten durch 

die Beziehung zwischen BehandlerIn und KlientIn vorbestimmt werden kann. In der 

vorliegenden Arbeit erwies sich jedoch die Methode als wirksamer im Vergleich zur 

therapeutischen Beziehung. Während die Gruppe mit Brainspotting später zwischen t0 

und t1 im Schnitt 6,19 Punkte Reduktion in der IES-R gesamt aufwies, zeigte sich in der 

Gruppe mit Brainspotting sofort eine Reduktion um 24,48 Punkte. Die 

Beziehungszufriedenheit war in beiden Gruppen gut, der Einfluss auf den Erfolg war 

unmittelbar nach den Brainspotting-Sitzungen etwas positiver. 

Die Verfasserin sieht aber eine gute therapeutische Beziehung als Voraussetzung für die 

Durchführung einer Brainspotting-Behandlung an. Wenn sich die KlientInnen im 
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therapeutischen Setting aufgehoben fühlen und Vertrauen in die Behandlerin haben, 

können sie sich gut auf einen unbekannten Prozess einlassen. 

Wie erleben die KlientInnen die Brainspotting-Behandlung und wie beschreiben 

sie die Wirkung? 

Alle KlientInnen standen der (ihnen) relativ unbekannten Methode offen gegenüber, nur 

zwei TeilnehmerInnen hatten bereits Erfahrungen mit Brainspotting. Die meisten 

KlientInnen fühlten sich am Ende einer Brainspotting-Behandlung müde und erschöpft. 

Vereinzelt wurden aufgrund der Anstrengung von leichten Kopfschmerzen oder 

Augenbrennen berichtet. Einige gaben an, dass die Gedanken zeitweise abgeschweift 

sind, während andere die gesamte Sitzung über durchgehend fokussiert bleiben 

konnten. 

Die Äußerungen der KlientInnen wurden in drei Kategorien zusammengefasst. Die 

meisten wurden dem Typus die „Unvoreingenommenen“ zugeordnet, die offen an die 

Behandlung herangegangen sind und sehr von der Behandlung profitierten. Eine 

wesentlich kleinere Gruppe wurde als die „Angestrengten“ beschrieben. Sie beschrieben 

die Behandlung z.B. als „voll anstrengend“ oder setzten sich selbst unter Druck, den 

Brainspot zu finden. Aber auch sie konnten im gleichen Ausmaß profitieren und 

beschrieben das Ergebnis ähnlich wie die Gruppe der „Unvoreingenommenen“. Nur fünf 

KlientInnen wurden der Gruppe der „Skeptiker“ zugeordnet. Sie konnten sich vor der 

Behandlung nichts darunter vorstellen und hatten keine große Erwartungshaltung. 

Am Ende wurden viele metaphorische Bilder zur Beschreibung der Wirkung verwendet, 

wie z.B. ein verblichenes Bild, ein (alter) Film, eine Foto-Tapete, eine alte Erinnerung, 

ein altes Foto oder Schnee von gestern. Viele TeilnehmerInnen gaben an, „nicht mehr in 

das Bild reinzukommen“. 
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Aus der Perspektive der Therapeutin zeigten sich während der Behandlung 

Veränderungen in der Mimik und in der Körperhaltung. Nach erfolgreichem Prozessieren 

atmeten viele TeilnehmerInnen tief durch und die Sitzhaltung wurde aufrechter.  

Zusammenfassung 

Brainspotting findet breite Verwendung und wurde bisher nicht hinreichend 

wissenschaftlich evaluiert. Die Studie stellt einen Versuch dar, Evidenz für die 

Anwendung von Brainspotting zu liefern, darf aber aufgrund ihrer Limitationen nicht 

überbewertet werden. Zudem ist die Einbettung nichtwissenschaftlicher Methoden – 

auch im eklektischen psychotherapeutischen Vorgehen – aus ethischer Perspektive 

kritisch zu sehen. Die Eignung von Brainspotting zur Behandlung von KlientInnen nach 

Belastungen bzw. Traumatisierungen kann daher auf Basis der aktuellen Datenlage nicht 

hinreichend bewertet werden. 

Die Frage, ob die Kombination aus Brainspotting und kognitiver Verhaltenstherapie 

bessere Ergebnisse bei der Early Response-Messung bringt, als Verhaltenstherapie 

alleine, kann zwar auf Basis der Daten mit Ja beantwortet werden. Aufgrund des 

Studiendesigns ist ein kausaler Schluss für die Wirksamkeit der Kombination aus 

Brainspotting und kognitiver Verhaltenstherapie jedoch nicht zulässig. Viele weitere 

Einflussfaktoren werden in der Literatur diskutiert. 

Die KlientInnen der vorliegenden Studie wiesen unterschiedlich viele Sitzungen bis zum 

Therapieabschluss auf. Beendet wurde die psychotherapeutische Behandlung in vielen 

Fällen bei Symptomfreiheit in Bezug auf das spezifische Ereignis. In anderen Fällen war 

das belastende Ereignis ein Aspekt unter mehreren, weswegen die KlientInnen 

Psychotherapie in Anspruch genommen haben, und die Behandlung wurde für die 

weiteren Aspekte noch fortgesetzt. Insgesamt scheint es so zu sein, dass die 

Kombination von kognitiver Verhaltenstherapie mit Brainspotting zu einer kürzeren 

Therapiedauer beigetragen hat. Lutz et al. (2015) fanden in einer Analyse von 349 

KlientInnen bei 44 TherapeutInnen heraus, dass es keinen Zusammenhang zwischen 



 

185 

der Länge der Therapie und der Ausgangsbelastung sowie der Effektivität gab. 

Allerdings hatte die Einstellung der TherapeutInnen und der KlientInnen gegenüber der 

Therapieevaluation einen Einfluss auf das Ergebnis. Auch diese Ergebnisse sprechen 

dafür, dass es lohnt, während des gesamten Prozesses einer Psychotherapie den 

Symptomverlauf und die therapeutische Beziehung im Fokus zu haben. Interessant wäre 

auch eine Studie mit kontinuierlichen Messungen nach jeder Einheit. 

Künftige Studien sollten zum Nachweis der Wirksamkeit der Methode objektive 

Erfolgsparameter einbeziehen. Das könnte beispielsweise anhand physiologischer 

Messungen mittels Biofeedback oder Neurofeedback erfolgen. 

Ein optimales Studiendesign sollte zur Messung der Veränderung der Aktivierung bei 

Konfrontation mit belastendem Material eine fMRT-Studie beinhalten. Damit stünden 

neben Selbsteinschätzungen der KlientInnen und Fremdeinschätzungen durch die 

BehandlerInnen objektive Messgrößen zur Verfügung. 

Limitationen 

Die vorliegende Studie kann als erster Schritt für eine Beforschung der Brainspotting-

Methode gesehen werden, die Kriterien eines Wirksamkeitsbelegs erfüllt sie jedoch 

nicht. Die gesamte Studie wurde von einer Anwenderin der Brainspotting-Methode 

konzipiert und durchgeführt. Wie aus der Literatur zum Allegiance-Effekt bekannt ist, 

spielen die Überzeugungen der TherapeutInnen in Bezug auf eine bestimmte Methode 

eine nicht unwesentliche Rolle beim Outcome. Allegiance wurde als robuster und 

bedeutsamer Faktor für den Therapie-Outcome bestätigt (Munder et al., 2013). Dabei 

können die Einflüsse durch die TherapeutInnen bewusster und unbewusster Natur sein, 

wie z.B. ein besonderes Bemühen in der Gruppe mit der neuen Intervention oder der 

Überzeugung der Überlegenheit einer bestimmten Methode. Daher können die in der 

vorliegenden Studie gefundenen Effekte nicht eindeutig der Methode zugeschrieben 

werden. 
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Weitere Studien sind also dringend nötig, wenn Brainspotting eine wissenschaftlich 

fundierte und anerkannte Behandlungsmethode werden soll. Das bedeutet Studienpläne 

mit randomized controlled trials und einer unabhängigen Studienleitung, wie von Munder 

et al. (2013) gefordert. Das beinhaltet natürlich auch eine größere Anzahl verschiedener 

TherapeutInnen, vor allem auch jenen, die nicht von einer Überlegenheit dieser Methode 

überzeugt sind. 

Der große Effekt in beiden Behandlungsgruppen könnte auch darauf zurückzuführen 

sein, dass nicht, wie von Kendall et al. (2013) gefordert, „typische KlientInnen“ 

eingeschlossen wurden, sondern KlientInnen einer Privatpraxis. Dabei handelt es sich 

um deutlich belastete, aber hoch motivierte KlientInnen, auch weil die Therapie privat 

finanziert wird. Die meisten KlientInnen verfügen grundsätzlich über gute Ressourcen in 

Form eines relativ stabilen und unterstützenden Umfelds, in der Regel hatten sie wenige 

frühkindliche Belastungen und durch das Elternhaus und ihre Bezugspersonen 

Sicherheit und Unterstützung erlebt. Viele KlientInnen kommen über persönliche 

Empfehlungen in die Praxis. Diese Voraussetzungen stellen einen positiven Prädiktor für 

den Therapieerfolg dar. Daher muss von einer eingeschränkten Aussagekraft der Studie 

in Bezug auf die Verallgemeinerbarkeit auf andere Settings wie z.B. stationäre 

Psychotherapie oder Psychotherapie in vollfinanzierten Settings ausgegangen werden. 

Genau dies stellt jedoch eine Herausforderung dar, weil nicht evidenzbasierte Verfahren 

kaum im klinischen Setting geprüft werden können. Zusätzlich gibt es in Österreich kaum 

finanzielle Mittel für Psychotherapieforschungsvorhaben.  
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Anhang A Angaben zur Person 

Beruf  N Beruf N 

AHS Lehrerin 1 Masseurin 1 

AMS 1 Maurer 1 

Angestellte 4 Pädagogin 1 

Angestellter 1 Pensionist 2 

Bankangestellte 1 Personalmanagerin 1 

Bauschlosser 1 Pflegefachassistentin 1 

Berufsanwärterin Steuerberaterin 1 Pflegehelferin 1 

Betriebselektriker 2 Physiotherapeutin 1 

Bildungskarenz 1 PKA 1 

Buchhalterin 1 Postbeamter 1 

Büroangestellte 2 Projektingenieur 1 

DGKP 2 Sachbearbeiter 1 

DGKS 1 Sanitäter 1 

Druckvorstufentechniker 1 Schichtarbeiter 1 

Fußballtrainer 1 Schüler 2 

Gärtner 1 Schülerin 5 

Grafikdesigner 1 Sekretärin 3 

Immobilienverwaltungsassistentin 1 Selbstständig 6 

IT-Administrator 1 Sozialarbeiter 1 

IT-Systemtechnikerin 1 Sozialpädagogin 2 

IT-Techniker 1 Spediteurin 1 

Junior Assistent 1 Speditionsangestellter 1 

Junior Scientist 1 Student 2 

Justizwachebeamter 1 Studentin 9 

Kaufmännische Angestellte 1 Techniker 1 

Kellnerin 1 Technischer Angestellter 1 

Kindergartenpädagogin 1 Tischler 1 

Kindergärtnerin 1 Tunnelbauarbeiter 1 

Koch/Kellner 1 Tunnelbauvorarbeiter 1 

Kosmetikerin 1 Verkäuferin 1 

Krankenschwester 2 Versicherungsmakler 1 

Landmaschinentechniker 1 Vertragsbedienstete 1 

Lehrerin 1 Verwaltungsangestellte 1 

LKW-Fahrer 1 Volksschullehrerin 1 

LKW-Mechaniker 1 Zahnärztliche Assistentin 1 
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Summary 

Objective: In the treatment of traumatised and stressed clients, many psychotherapeutic 

methods have proven to be effective and trauma-specific treatments were developed. 

However, in meta-studies these treatments did not prove to be superior to classical 

methods if only bona fide studies were included. With Brainspotting a new treatment 

method was developed out of EMDR. Therapeutic processes are triggered on a physical 

level under the assumption that specific eye positions correspond with therapeutically 

relevant stress experiences. Grand states that with affect bridges, established patterns of 

stress and trauma reactions can be restructured. Yet so far, hardly any robust proof of 

effectiveness exists. The goal of the study was the examination of Brainspotting in 

combination with cognitive behavioural therapy regarding effectiveness, early response 

and sustainability.   

Methods: One-hundred clients were randomly assigned to the conditions 'Brainspotting 

immediately' and 'Brainspotting later' (after five therapy sessions). The instruments 

CAPS-5, LEC-5, PCL-5, IES-R, HADS-D and HAQ were used for diagnosis and 

evaluation. The times of measurement were defined as follows: t0 prior to the start of the 

therapy, t1 after four to five sessions (early response), t2 at the end of the therapy, and t3 

three months after the end of the therapy.  

Results: At the time of early response, large significant effects on the IES-R were 

observed for the group 'Brainspotting immediately' and small to medium effects for the 

group 'Brainspotting later'. At the end of the therapy (t2), a very large effect could be 

observed for both groups and a lasting effect was shown in the catamnestic interview. 

The expected moderating effect of the therapeutic relationship could not be confirmed. 

The criteria for PTSD were only met by seven clients. They were more stressed at the 

beginning of the therapy when measured on the IES-R but showed similar results at t2 
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and t3 as clients without PTSD. Symptoms of anxiety and depression also showed a 

significant and lasting improvement in all groups. 

Conclusions: In the present study, clinically significant and lasting effects can be 

observed when using a combination of Brainspotting and cognitive behavioural therapy. 

However, the results may be significantly influenced by the preference of the therapist for 

the method as the study was conducted in only a single practice and with only one 

therapist. Allegiance effects are known from the literature and can consciously or 

unconsciously influence the results. In addition, the external validity is limited due to the 

nature of the sample. Randomised studies in different settings and with several 

therapists on a clearly defined clientele are necessary to be able to make a more reliable 

statement about the effectiveness of Brainspotting. The present study is an attempt to 

provide some initial evidence in an area where there is little evidence so far. 

Keywords: Brainspotting, psychotherapy, trauma, effectiveness 

Background 

Psychotherapy has proven to be an effective method for treating the consequences of 

traumatic experiences. It is important for those affected to experience relief from their 

symptoms as quickly as possible. Different active factors can influence the result, such 

as e.g. the therapeutic relationship, expectation and placebo effects, extra-therapeutic 

active factors as well as technique and model factors (Asay & Lambert, 2001). 

Successes achieved at an early stage in psychotherapy - early response - are regarded 

as a positive predictor for the success of the entire treatment (Lambert, 2005). This is 

particularly relevant for the treatment of stress reactions or posttraumatic stress disorder 

(PTSD) as the consequences do not only significantly restrict the quality of life of those 

affected but the experiences can also lead to lasting changes in the structures of the 

brain.  
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Various findings regarding neuronal correlates of PTSD exist which indicate structural 

and functional changes. Grawe (2004) mentions studies which indicate that those who 

have experienced traumatic events during their childhood are particularly prone to 

develop PTSD in the event of a traumatic experience. Trauma is said to be particularly 

well stored in implicit memory whereas it is not sufficiently stored in explicit memory. A 

traumatic event is said to represent an intense stimulus of fear, which triggers a strong 

immediate reaction of the amygdala, and which can easily be activated through being 

linked to certain smells, pictures or sounds. Grawe sees a possibility for improvement in 

the link-up of implicit and explicit trauma memory, however, this would require repeated 

confrontation with trigger stimuli. He regards the development of a well-defined explicit 

trauma memory as a disorder-specific component of the psychotherapeutic treatment of 

PTSD, in which general active factors such as e.g. the therapeutic relationship or 

resource-oriented context are also effective (Grawe, 2004). 

In the psychotherapeutic treatment of PTSD, trauma-focused treatments have been 

shown to be more effective than non-trauma focused treatments in several studies, but 

meta-analyses with strict inclusion criteria have shown that there are no significant 

differences in effectiveness between bona fide treatments. (Benish, Imel & Wampold, 

2008). In a subsequent meta-analysis, the authors also concluded that there is hardly 

any scientific evidence for the superiority of trauma-focused treatments (Wampold et al., 

2010). EMDR is even criticised by some scientists as 'pseudo-science' (Herbert et al., 

2000). 

All these findings suggest that common factors play a significant role in psychotherapy. 

The therapeutic relationship, along with extratherapeutic changes (40%), is an essential 

factor (30%) in the effectiveness of psychotherapy (Asay & Lambert, 2001). Although 

there are differences in content between therapeutic treatments, working on the 

relationship is always of great importance (Hau, Huber, Klug, Benecke & Löffler-Stastka, 

2015). The common factors are seen as strong mediators for the treatment outcome, at 
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the same time there are great efforts to prove the effectiveness of specific therapy 

methods (Lambert, 2005).  

Especially in early response, the general effect factors seem to play a special role with a 

complex interaction of expectations, therapeutic relationship and specific interventions 

(Lambert & Kleinstäuber, 2016). In a study of patients with personality disorders, it was 

shown that, in addition to the commitment of the patient, the therapist's early efforts to 

establish a good working relationship were central (pivotal) for successful cases 

(Lilliengren et al., 2019). 

By comparing different treatment methods, the relative effectiveness can be investigated 

(Wampold, Imel & Flückiger, 2018). Comparative effectiveness studies differ from the 

classic control group design in that two equivalent methods are compared, rather than 

one group with and one group without treatment. If differences are found, they should be 

replicable across studies. If one treatment is superior to the other, the respective 

components of the therapy should account for this.  

However, further influencing factors can distort the result. One such factor could be the 

allegiance effect, which expresses how much therapists or researchers believe the 

particular therapy to be effective. In principle, however, the confidence that a treatment 

works is important for the conduction of the treatment. However, the allegiance effect can 

be particularly strong if therapists are supporters of a certain treatment and also wish that 

the alternative treatment will perform worse. This is especially the case if the therapists 

are involved in the research. This effect can be well controlled in double-blind placebo 

drug trials, but blinding is not possible in psychotherapy studies. It is known from 

literature that allegiance effects vary across different therapists and studies (Wampold et 

al., 2018). 

In an overview of reviews, 30 meta-analyses confirmed researcher allegiance as a robust 

and significant factor for therapy outcome (Munder, Brütsch, Leonhart, Gerger & Barth, 
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2013). Researcher allegiance was found to be relatively stable across different settings 

and client groups. The average correlation with the outcome was r=.262 and 

corresponds with a medium effect when converted into Cohen's d (d=.54). Since in 

comparative psychotherapy studies, commonly small to medium effects are found, the 

researcher allegiance seems to have a more significant influence on the outcomes than 

the differences between the examined types of therapy themselves. This clearly contests 

the validity of the found effects. The authors conclude that as long as researcher 

allegiance is not revealed to be an artefact, a plausible explanation for differences in 

comparative psychotherapy studies exists. However, results can be secured through the 

implementation of safeguards in the study designs. This has already been successfully 

implemented in some studies by including researchers with different allegiances (Munder 

et al., 2013). 

Brainspotting 

Wolfrum (2020) defined the basic principle of Brainspotting as follows: 'Where we look 

has an influence on how we feel'. One's mental state when thinking of something 

stressful can change if the line of vision is changed (Wolfrum, 2020).  

David Grand spent several years working with the EMDR method and following his own 

observations he developed this new treatment method for people suffering from trauma 

in 2003 (Grand, 2011). The Brainspotting approach assumes that physiological 

processes and emotions which are relevant for the therapy correspond with eye positions 

and can be activated directly via the field of vision (Wolfrum, 2017). Within this therapy a 

'brainspot' refers to a specific eye position at which strong physical reactions are 

noticeable in the client and which are connected to stress- or trauma-related cognitive 

processes. The author assumes that the localisation of a gaze can influence a person's 

mental state. Behind this stands the assumption that eyes are used to scan the 

environment for threats but at the same time they search for relevant information in the 

brain's networks and can thereby direct the focus of perception to inner regions. This 



 

202 

way access to stored traumatic experiences can be obtained. Two modes of action can 

be described: 'focused activation' of implicit memory contents and 'focused mindfulness' 

in the therapeutic process (Wolfrum, 2017). There is a wide scope for applications of this 

method. It can be used in psychotherapy (also with children), sports psychology, arts, for 

stage fright, and in pain therapy (Wolfrum, 2017). 

Through Brainspotting it is supposed to be possible to process traumatic experiences but 

also to reduce performance blockages. The author sees advantages in the fact that, on 

the one hand, clients do not have to describe traumatic contents, which is particularly 

stressful in the case of shame inducing topics. In addition, prelingual experiences can be 

processed through body memory (Wolfrum, 2017). Brainspotting is also used to 

overcome sports traumas or performance blockages in artists (performance 

enhancement) (Wolfrum, 2020). Other possible applications include the treatment of 

substance-related addictions to reduce craving. In two German clinics, a pilot study using 

Brainspotting was conducted with 21 patients, ⅔ of whom were able to benefit from the 

treatment (Hesse, 2017). 

So far only a few studies regarding the effectiveness of Brainspotting exist, with results 

based on small sample sizes (Hildebrand, Grand & Stemmler, 2017). In a study of 76 

patients in five countries with 27 psychotherapists, Brainspotting was found to be 

similarly effective as EMDR in the treatment of PTSD. The study was conducted by 

experienced trauma therapists following a set protocol for EMDR and BS. 

The lack of evidence-based research - there is neither evidence for nor against the 

effectiveness of Brainspotting - is criticised because so far only anecdotal reports by the 

"inventor/developer" or his collaborators are available. If this treatment method wants to 

become established, this inherent bias should be addressed and refuted by credible 

studies (Gurda, 2015). 
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However, it must be critically noted that the practice of Brainspotting is not necessarily 

bound to a psychotherapeutic practice but can also be used by psychologists or doctors 

after completing their training. Also, there is no standard treatment manual but rather 

recommendations for the procedure. 

 

Literature especially emphasises the importance of the therapeutic relationship for this 

method. This is called "dual attunement", which is about the therapist's attunement to the 

client's process in the treatment relationship and to the client's brain-body response. 

Thus, BS is relationship- and neurobiologically oriented. These two aspects are regarded 

as the fundamentals of the BS process (Grand, 2015). However, empirical evidence for 

this assumption is missing. Therefore, the influence of the therapeutic relationship on the 

outcome shall be examined by means of a moderation analysis. 

The current state of research for the Brainspotting method must - as already mentioned - 

be described as poor, but the method is widely used, especially in the setting of 

psychotherapeutic private practice. Classical clinical efficacy studies and effectiveness 

studies have yet to be conducted and are not to be expected in the immediate future. 

Previous studies were based on small sample sizes or were even only case studies. The 

author of the study has been using Brainspotting for several years and has observed fast 

improvements in clients when using this method. This perception should now be 

scientifically tested using a sufficiently large sample within this study. In this study, 

Brainspotting is embedded in a behavioural therapy treatment, so that the clients 

definitely undergo an evidence-based treatment method.  

The aim of the study is therefore to evaluate a combination of behavioural therapy and 

Brainspotting, compared with behavioural therapy on its own in the context of a 

naturalistic study. The focus lies on the occurrence of early response, but also on the 
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effectiveness and the experience of the clients in the context of the Brainspotting 

treatment and afterwards. 

Clients who shall be treated are those who underwent strongly stressful or traumatising 

experiences with PTSD or who are under acute severe stress. Clinical practice shows 

that many people suffer from experiences that can be treated and integrated well in the 

context of behavioural therapy. Not all consequences of traumatic or stressful 

experiences lead to the complete picture of a PTSD, but these clients also urgently need 

support and therapy. 

The naturalistic study in a psychotherapeutic private practice is intended to contribute to 

the scientific discussion of the Brainspotting method. 

 

Research Questions / Objectives: 

In the course of this study, the superiority of the inclusion of Brainspotting within the first 

four to five cognitive behavioural therapy sessions shall be examined in comparison with 

cognitive behavioural therapy units without Brainspotting. 

6. Does the group with combined use of behavioural therapy and Brainspotting in 

the first four to five therapy sessions show a significantly higher extent of early 

response than the group only receiving behavioural therapy? 

7. Does the combination of behavioural therapy and Brainspotting lead to a clinically 

significant and lasting improvement of symptoms? 

8. Does the therapeutic relationship prove to be a moderator for the success of the 

therapy? 

9. How can the two groups with and without diagnosed PTSD be characterised 

regarding their strains and outcomes? 
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Study design and research methods 

The study was designed as naturalistic two-armed intervention study with four points of 

measurement. It was conducted in the private psychotherapeutic practice of the author 

between December 2018 and October 2019 and clients were randomly assigned to the 

two conditions. The therapist is a clinical and health psychologist and behavioural 

therapist with an additional specialisation in trauma therapy.  

In the context of this study, Brainspotting is embedded in a CBT treatment that is 

classified as a bona fide treatment. Essential factors for the successful treatment of 

PTSD, as required by Wampold et al (2010), are thus fulfilled, e.g. collaborative 

agreement about tasks and goals of therapy, psychoeducation about PTSD, identifying 

patients' resources and strengths or making sense of traumatic and patient's reaction to 

the event. 

 

The clients seek out the practice without a referral but from their own initiative due to 

their psychological strain and fund the treatment themselves.  

The study was conducted with clients who displayed a large degree of suffering following 

a stressful experience or trauma, with or without a diagnosed PTSD, who were showing 

raised levels on the Impact of Event Scale or the HADS-D Hamilton Anxiety Depression 

Scale , were older than 18 and did not show any acute suicidal tendencies. The 

prerequisite was the voluntary participation with a signed declaration of consent after the 

method of Brainspotting had been explained. The criteria defined for exclusion were 

illnesses on the schizophrenia spectrum and addictive disorders.  

The study was approved by the Social Sciences Ethics Review Board (SSERB) of the 

University of Nicosia.  
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Methods of measurement 

In order to answer the research questions and test the research hypotheses, the clients' 

stress levels were assessed at four points of measurement. The study included people 

with and without the fulfilment of the diagnostic criteria of a PTSD. Before the start of 

treatment, the extent to which the clients 'only' experienced stress symptoms or actually 

fulfilled the criteria of a PTSD was explored in detail. In further steps, the current 

depression and anxiety symptoms were assessed. It is known from literature that PTSD 

is a possible consequence of a traumatic experience; risk and protective factors play a 

significant role in the development of PTSD. Depressive disorders are among the most 

frequent consequences and comorbid disorders after traumatic experiences (Illes & Uhl, 

2016; Mahler & Grabe, 2015). Psychotherapeutic treatment should result in changes in 

the symptomatology. 

For the diagnosis, the most current versions of the instruments based on the criteria 

according to DSM V were used in a multi-stage procedure. In the first step, the presence 

of a traumatic or stressful experience was recorded, because these experiences are the 

trigger for the current problem and for coming to the psychotherapeutic practice. This 

fulfils the primary criterion for inclusion. 

With the Life Events Checklist 5 (LEC-5), 17 possible events that can be stressful or 

traumatising are inquired about, e.g. natural disasters, accidents or violence. 

Furthermore, it is noted whether the events were experienced personally or whether they 

were observed. Finally, it is determined for each event whether it fulfils criterion A of a 

PTSD (no, probably or yes) (Weathers et al., 2013). The German version of the LEC-5 is 

available on the website of the Centre for Psychotraumatology Hamburg (ZEP) together 

with the PCL-5 described below and is also provided by the authors of the CAPS V 

(http://zep-hh.de/service/diagnostik/). 
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After exploring the stressful event, the degree of impairment was assessed with a 

screening for PTSD symptoms. With the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for 

DSM-5 (PCL-5), German Version, a screening was conducted for PTSD. The 20 items 

are assigned to the criteria B to E of a PTSD. From a cut-off value of 33, a PTSD can be 

suspected. This value was determined by the highest possible sensitivity and specificity. 

At this cut-off point, the sensitivity lies at .86 and the specificity lies at .68. The positive 

predictive value lies at .81 and the negative predictive value lies at .75 (Krüger-

Gottschalk et al., 2017). In the present study, a structured interview using CAPS-5 was 

conducted to validate the diagnosis if the total score was ≥ 33 (Cwik & Woud, 2015). 

The Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS-5) is regarded as the gold standard for 

the diagnosis of PTSD (Blake et al., 2000). Even on an international level, CAPS is 

regarded as the gold standard and the most frequently used interview for the diagnosis 

of PTSD (Morina & Müller, 2015). The current form CAPS-5 - Clinician-Administered 

PTSD Scale for DSM-5 (Cwik & Woud, 2015) is available in three versions, specifically 

for the assessment of the periods Last Week, Last Month and Worst Month. 

First of all, the central traumatic event (index event), which was collected with the LEC-5, 

is stated again in the course of the interview. The fulfilment of the symptoms in 

dichotomised format (present vs. absent) enables a summation at the level of the criteria 

B to G. The prerequisite for the fulfilment of the individual symptoms is a severity level ≥2 

and trauma-relatedness of the items 9 and 11 to 20 with an extent of definite or probable. 

The presence of a PTSD can be established if the following criteria are met: criterion B: 1 

symptom, criterion C: 1 symptom, criterion D: 2 symptoms, criterion E: 2 symptoms; 

criterion F: impairment for at least 1 month, criterion G: clinically significant distress or 

functional impairment; (rating ≥2 for items 23 to 25) (Cwik & Woud, 2015). 

The current stress level caused by the explored experiences was measured using the 

IES-R Impact of Event Scale (revised version). In 22 items, the three scales intrusion, 
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avoidance and hyperarousal are measured (Maercker & Schützwohl, 1998). Maercker 

and Schützwohl (1998) provide a formula for calculating the specification of a 'suspected 

diagnosis of PTSD': X = (-0.02 x intrusion) + (0.07 x avoidance) + (0.15 x hyperarousal) - 

4.36 (Maercker & Schützwohl, 1998, p. 138). Positive values indicate that the probands 

may have post-traumatic stress disorder. No further cut-off values are available. The 

reliability was investigated using the internal consistency. The resulting values were very 

good to satisfactory. In a study of crime victims, the internal consistency for the intrusion 

scale was α=.90, for the avoidance scale α=.71 and for the hyperarousal scale α=.90. 

The procedure has a high content validity and the specificity is higher than the sensitivity. 

For the present study, the reliability was tested using Cronbach's α. The internal 

consistency for the Intrusion scale was α=.709, which was rather low. However, all items 

showed sufficient corrected item total correlations. The avoidance scale had an internal 

consistency of α=.817, but one item showed low corrected discriminatory power. For the 

hyperarousal scale, the internal consistency was α=.794, which is slightly too low. But 

here as well, all items displayed sufficient corrected discriminatory power.  

Symptoms of fear and depression were measured using the HADS-D Hospital Anxiety 

and Depression Scale (German version) (Herrmann-Lingen, Buss & Snaith, 2018). Raw 

values are determined by addition for both scales, norm values are available for 

cardiological clients with confirmed coronary heart disease, as well as for a healthy 

control group in the form of T-values. Gender-specific data are available for all groups, 

age-specific norms only for clients with cardiological diseases. The following values per 

subscale are provided as a point of reference for the screening: ≤7 points inconspicuous, 

8 - 10 points borderline, ≥11 points definitely conspicuous (11-14 points "severe" and 15 

to 21 points "very severe"). The authors state, however, that a psychological conspicuity 

is to be assumed from a score >7 points. The test statistical values lie in the satisfactory 

range. The reliability for the anxiety scale is α=.8 and for the depression scale it is α=.81. 

For the validity, correlations with construct-related scales in the range of .6 to .8 are 
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stated (Herrmann-Lingen et al., 2018). For the present study, the reliability was α=.894 

for the depression scale and α=.817 for the anxiety scale. The critical difference for the 

present study was calculated according to the formula by Lienert & Raatz (1998): 

𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡.5% = 𝑧 ⋅ 𝑠𝑒(𝑖−𝑘) = 1.65 ⋅ 𝑠𝑡 ⋅ √2 ⋅ (1 − 𝑟𝑡𝑡) (Lienert & Raatz, 1998) 

The reliability and standard deviation of the present sample were used for the 

calculation. This resulted in a critical difference of 3.75 points for the anxiety scale and a 

critical difference of 4.00 points for the depression scale. For the anxiety scale, this 

corresponds to exactly one standard deviation; for the depression scale, the difference 

was slightly lower than its standard deviation due to the better reliability.  

The Helping Alliance Questionnaire (HAQ) was used to measure the level of content with 

the success of the therapy and with the therapeutic relationship (Nübling et al., 2017). 

The test statistical values for the reliability were located in the satisfactory range of 0.81 

to 0.95, depending on the particular sample.  

The corrected discriminatory powers also showed satisfactory values (rit =.370 to rit 

=.900). The results of the confirmatory factor analysis did not prove to be satisfactory for 

all samples. The discriminant validity tests showed plausible results for routine care. The 

values for criterion-related validity were also located in the satisfactory range (r=.50 to 

r=.76). For the present study, a very good internal consistency of α=.933 was found for 

relationship satisfaction and a low internal consistency of α=.649 for success satisfaction.  

 

Statistical procedures 

The data was pseudonymised and analysed using SPSS 25 (IBM Corp., 2017). There 

were no missing values because care was taken to ensure the completeness of the data 

during the survey. For the descriptive statistics, measures of central tendency and 
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distribution were calculated and reported. Means and standard deviations were reported, 

as well as frequencies and percentages. 

A reliability analysis was carried out for all psychometric scales used. For this purpose, 

Cronbach's α and the respective corrected item-total correlations were calculated. The 

reliability should show (at least) medium values (α: .80 - .90), high values are in the 

range >.90. The corrected discriminatory power should be above rit =.30, high values 

here are in the range <.50 (Bühner, 2011). 

The changes between two points of measurement were tested for significance using 

several methods. On the one hand, using analyses of variance with repeated measures 

with the between-subjects factor group membership to test the significance and the 

interaction. But also by means of dependent t-tests. The preconditions for the use of the 

analyses of variance were checked in each case. For this purpose, the normal 

distribution was checked visually using histograms and the variance homogeneity was 

checked using Levene's test. The equality of the variance-covariance matrices was 

tested using Box's M test. While variance homogeneity was mostly given, the Box's M 

tests showed significant results several times. The normal distribution was also not 

always existent, especially at the end of the treatment, because the low values resulted 

in left-skewed and right-skewed distributions. Rudolf and Müller (2012) argue that in 

practice conditions are rarely all met. There are many findings in literature regarding the 

robustness of the methods if certain preconditions are met. It is an advantage if the 

sample sizes in the factor levels are similar in size, which was taken into account in the 

present study. If the criterion of variance homogeneity is fulfilled, which was mostly the 

case in the present study, analyses of variance are relatively robust if the normal 

distribution assumptions are violated (Rudolf & Müller, 2012). The probability of error was 

set a priori at 5 %. 
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The effect sizes were calculated using Durham University's Effect Size Calculator. In the 

present thesis, the bias corrected effect size (Hedges) is reported. This approach has the 

advantage that, in addition to several measures for the effect size, the confidence 

interval is also provided. If the confidence interval contains the value 'zero', it must be 

assumed that the effect size is not sufficiently protected against chance (Durham 

University). The effect sizes for the two groups were only calculated if the result was 

significant.  

The moderation analysis (hypothesis 4) was conducted using Hayes's PROCESS macro 

for SPSS (Hayes & Little, 2018). 

 

Therapeutical Procedure 

For the present study a seating position on opposite sides was chosen and in a first step 

the issue to be treated was discussed. Through talking about the stressful subject an 

activation occurs in the body, the localisation and strength of which is measured using 

the SUD scale (Subjective Units of Disturbance Scale) (Wolpe, 1996, as cited in Wolfrum 

& Baumann, 2017). With the help of a telescope pointer, the Brainspot is localised 

horizontally at first and then vertically and processing starts immediately. The Brainspot 

is held until the level of stress declines for the client, ideally until it reaches a value of 0 

on the SUD scale. Once the value of 0 is reached on the SUD scale, another attempt is 

made to re-activate the subject in order to further process any potential still existent 

stress ('squeezing the lemon'). During the treatment the therapist can trace the emotional 

processing and changes through e.g. facial expression, posture, breathing or remarks of 

the client. This process matches the description of (Wolfrum & Baumann, 2017). After 

the process had been explained and the declaration of consent had been signed, the 

anamnesis and initial diagnostics at t0 were conducted. Upon fulfilment of the criteria for 

inclusion, clients were assigned to either group 1 'Brainspotting immediately' or group 2 
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'Brainspotting later' based on a randomised list, which was created using Random 

Allocation Software (Saghaei, 2020). A structured interview for the diagnosis of PTSD 

was only conducted with 11 clients who displayed a value > 32 on the PCL-5 (figure 1). 

Out of the 100 included clients all have completed their treatment and apart from one 

person per group all have taken part in the catamnestic interview. 
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Figure 1 
Flowchart of participants 

CBT & Brainspotting 
immediately

n = 48

Continuation and 
conclusion of 

psychotherapy

Diagnosis 
t3 Catamnestic inquiry 

after 3 month        n = 51
lost to follow up: n = 1

CBT immediately 
Brainspotting later

n = 52

Continuation with 
Brainspotting and 

conclusion of 
psychotherapy

Anamnesis
Consent

Declaration 
of consent

LEC-5: 100%
PCL-5: 98% >5

IES-R
HADS-D

if PCL-5 >32
CAPS-5 interview (n = 11)
Criterion A not met: N=3
PTBS: yes: n = 7; no: n = 1

Diagnosis t0

n = 100

Randomly allocated

Diagnosis t1 after 4 to 5 
therapy sessions - Early 

response evaluation
IES-R, HADS-D, HAQ

Diagnosis 
t2 End of treatment

IES-R, HADS-D, HAQ

IES-R, HADS-D

Diagnosis 
t3 Catamnestic inquiry 

after 3 month         n = 47
lost to follow up: n = 1

 

 

Participants 

The study group consists of 100 clients, therefore all data on N and % are identical. The 

study group consists of 38 men and 62 women. In the group 'Brainspotting later', 40% of 

participants were men, and in the group 'Brainspotting immediately', 35% were men. The 

average age was similar in both groups at 35.79 years (SD = 12.05) in the group 

'Brainspotting later' and 32.29 years (SD = 10.74) in the group 'Brainspotting 

immediately'. The clients were aged between 18 and 68 years. 
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Of the 100 clients, 91% were located above the cut-off of ≥11 points on the anxiety scale 

of the HADS-D and 60% on the depression scale. This means that 99% were 

conspicuous with a high degree of certainty in at least one of the two scales. Only one 

client was inconspicuous on both scales, but he had a score of 36 points in the PCL-5 

(cut-off = 32 points) and was therefore included in the study. 

By the means of LEC-5, stressful events such as natural disasters or accidents but also 

interpersonal violence or severe human suffering are assessed. Reported events most 

frequently belonged to the category 'other stressful events' (61%) and concerned e.g. 

problems at the workplace, mobbing or stressful experiences relating to surgeries. Out of 

the predefined categories of the LEC-5, life-threatening diseases or injuries (14%), 

sudden violent death of a relative (10%), physical attacks (9%) and other events (6%) 

were recorded in several cases. A few of these experiences meet the criterion A in terms 

of a PTSD, other experiences do not fulfill this criterion, but were experienced as very 

stressful by the participants. 

With the Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5 (PCL-5) - German Version - 

a screening for PTSD symptoms was conducted. In doing so, mainly symptoms of the 

criterion B, intrusion, and C, avoidance, were found (table 1). Unwanted memories are 

reported by 85%, flashbacks by 60%, 91% feel very emotionally distressed when thinking 

of the experience and 79% feel physical reactions. Avoidance of memories, thoughts or 

emotions is reported as being rather to very stressful by 86%. For criterion D, stress was 

registered in two items. Strong negative convictions about oneself and the world (45%) 

and 61% of participants are blaming themselves or someone else with regards to the 

stressful experience. For criterion E, only 18% showed symptoms of arousal or reactivity. 
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Table 1  
Results from the screening with PCL-5 and CAPS (n=100) 

Criterion 

 
N and 

% 

PCL-5: Fulfillment of criterion B Intrusion symptoms 97 

PCL-5: Fulfillment of criterion C Avoidance symptoms 90 

PCL-5: Fulfillment of criterion D Cognitions and mood symptoms  61 

PCL-5: Fulfillment of criterion E Arousal and reactivity symptoms 18 

PCL-5: Fulfillment of PTSD criteria - without consideration of criterion A 16 

CAPS V: Existence of PTSD (all criteria A-G met?) 7 

 

Based on the results of LEC-5, PCL-5, IES-R and the information gathered in the 

anamnestic interviews, a standardised interview using the Clinician-Administered PTSD 

Scale for DSM-5 (CAPS) was planned for the diagnosis of PTSD in eleven cases. In 

three cases the presence of criterion A could not be confirmed, so that eventually the 

interview was conducted in full with eight clients. In seven cases all criteria of a PTSD 

were met. 

Results 

Results for the Impact of Event Scale (IES-R) 

For the testing of the main hypothesis that with the combined use of behavioural therapy 

and Brainspotting a significantly higher extent of early response can be observed after 

the first four to five therapy sessions than in the group with CBT alone, a multivariate 

analysis of variance with repeated measures (t0 vs. t1) was conducted with the primary 

outcome parameter IES-R. A significant effect could be observed for time (F[3; 96] = 

102,69; p <. 001) and the interaction of time * group (F[3; 96] = 34.91; p < .001). All means 

and standard deviations of the univariate comparisons for the intrusion, avoidance and 

hyperarousal scales are shown in table 2 with effect sizes and confidence intervals for 

both study groups. 
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In both groups a significant reduction in the total value of the IES-R was achieved, 

whereas for the group 'Brainspotting later' a small effect was observed (p < .001; d = .35; 

CILL = -.04; CIUL = .73), that is not protected against coincidence. The values were 

reduced from M = 34.58 (SD = 18.09) to M = 28.38 (SD = 17.45). In contrast, in the 

group 'Brainspotting immediately' a large effect could already be observed at t1  (p < .001; 

d = 1.68; CILL = 1.22; CIUL = 2.15). Here the values were reduced from M = 34.44 (SD = 

14.92) to M = 10.96 (SD = 13.90). The difference between the two groups clearly shows 

a higher extent of early response in the group 'Brainspotting immediately' (figure 2). The 

total value of the IES-R is discussed in literature with regards to its validity but is shown 

for descriptive purposes. 

 

Figure 2 
Means and 95% confidence intervals for the Impact of Event Scale (IES-R) at t0, t1, t2 and t3 

 

During the analysis of the IES values at the end of the therapy (t0 vs. t2), a multivariate 

significant effect appeared for time (F[3; 95] = 263.91; p < .001), whereas the interaction of 

time * group was not significant (F[3; 95] = 1.46; p = .229). This means that at the end of 
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the therapy both study groups benefited from the therapy in equal measure. For the 

group 'Brainspotting later' a very large effect presents itself in the total value (p < .001;  d 

= 2.11; CILL = 1.63; CIUL = 2.59), the values are reduced from an average of M = 34.58 

(SD = 18.09) to an average of M = 5.29 (SD = 7.12). This is also the case for the group 

'Brainspotting immediately' (p < .001; d = 2.95; CILL = 2.37; CIUL = 3.54). Here the mean 

value is reduced from M = 35.57 (SD = 15.05) to M = 3.09 (SD = 3.41). In all three 

scales, effect sizes between d = 1.82 and d = 3.66 can be observed for both study 

groups. 
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Table 2 
Pairwise comparison between t0 and t1, t0 and t2 as well as t0 and t3 of the scale values of the IES-R and 

HADS-D for the groups Brainspotting later (n=51) and Brainspotting immediately (n = 47) 

Scale / 
Comparison 

Group Mpre SDpre Mpost SDpost 
Cohen`s 

d 
CI 
LL 

CI 
UL 

Intrusion:  
t0 - t1 

BS later 14.19 5.51 11.37 5.88   .49   .10   .88 

BS 
immediately 

14.67 5.01 4.13 4.43 2.21 1.70 2.72 

Intrusion:  
t0 - t2 

BS later 14.19 5.51 2.33 2.56 2.74 2.21 3.28 

BS 
immediately 

14.74 5.04 1.51 1.57 3.52 2.47 4.16 

Intrusion: 
t0 - t3 

BS later 14.22 5.56 1.57 2.21 2.97 2.41 3.53 

BS 
immediately 

14.74 5.04 1.13 1.21 3.68 3.02 4.35 

Avoidance:  
t0 - t1 

BS later 12.21 7.80 10.21 7.51   .26 -.13   .65 

BS 
immediately 

13.27 7.86 4.67 7.34 1.12   .69 1.55 

Avoidance:  
t0 - t2 

BS later 12.21 7.80 1.79 2.91 1.76 1.31 2.21 

BS 
immediately 

13.30 7.95 1.11 1.67 2.11 1.60 2.61 

Avoidance:  
t0 - t3 

BS later 12.24 7.88 1.45 2.85 1.81 1.35 2.27 

BS 
immediately 

13.30 7.95 1.19 1.94 2.08 1.57 2.58 

Hyperarousal: 
t0 - t1 

BS later 8.17 7.19 6.81 6.12   .20 -.18   .59 

BS 
immediately 

7.50 5.28 2.17 3.58 1.68 1.22 2.15 

Hyperarousal: 
t0 - t2 

BS later 8.17 7.19 1.12 2.31 1.31   .89 1.74 

BS 
immediately 

7.53 5.33 0.30 0.69 1.89 1.40 2.37 

Hyperarousal:  
t0 - t3 

BS later 8.08 7.23 0.96 2.02 1.33 .90 1.76 

BS 
immediately 

7.53 5.33 0.38 0.85 1.86 1.37 2.34 

Anxiety:  
t0 - t1 

BS later 16.61 3.70 13.90 4.50   .65   .25 1.05 

BS 
immediately 

14.47 3.57 6.32 4.60 1.96 1.47 2.45 

Anxiety:  
t0 - t2 

BS later 16.61 3.70 4.51 2.80 3.66 3.03 4.30 

BS 
immediately 

14.47 3.57 4.02 2.70 3.27 2.65 3.89 

Anxiety: 
 t0 - t3 

BS later 16.61 3.70 4.98 5.43 2.48 1.97 3.00 

BS 
immediately 

14.47 3.57 3.94 2.47 3.40 2.77 4.03 

Depression:  
t0 - t1 

BS later 11.67 5.11 9.55 4.79   .42   .03   .82 

BS 
immediately 

11.17 5.51 5.92 5.51   .95   .52 1.37 

Depression:  
t0 - t2 

BS later 11.67 5.11 2.82 3.07 2.19 1.70 2.69 

BS 
immediately 

11.17 5.51 2.87 3.07 1.85 1.36 2.33 

Depression:   
t0 - t3 

BS later 11.67 5.11 2.92 2.47 2.16 1.67 2.65 

BS 
immediately 

11.17 5.51 2.91 2.78 1.88 1.39 2.36 

Note. BS = Brainspotting; M = arithmetic mean; SD = standard deviation; d = Cohen's measure of 
sample effect size for comparing two measurement points, CI = confidence interval; LL = lower 
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limit; UL = upper limit; t0 = baseline measurement, t1 = evaluation of early response after 4 therapy 
sessions; t2= end of therapy; t3 = 3 months after end of therapy, all p-values < .001 

 

In order to examine the sustainability of the success of the therapy, another multivariate 

analysis of variance with repeated measures (t0, t1, t2 und t3) was conducted. For the 

factor of time a significant effect appeared (F[9; 864] = 37.656; p < .001), and also for the 

factor of the interaction time * group (F[9; 864] = 10.59; p < .001). The results are shown in 

detail in table 3. As can be seen by means of the total value of the IES-R in figure 2, both 

study groups can keep the effect achieved at the end of the treatment. For the group 

'Brainspotting later' a clear lasting improvement presents itself from M = 34.53 (SD = 

18.27) to M = 4.53 points (SD = 6.52). This equates to a very large effect (p < .001; d = 

2.17; CILL = 1.68; CIUL = 2.66). In the group 'Brainspotting immediately', the result is 

similar with a reduction of the total value from M = 35.57 (SD = 15.05) to M = 3.21 (SD = 

3.54) between t0 and t3. This also equates to a very large effect (p < .001; d = 2.93; CILL = 

2.35; CIUL = 2.53).  

 

Results for the HADS-D 

On the anxiety scale, 97% reached a score above the cut-off of 7 points and 91% were in 

the range ≥11 points (definitely conspicuous). On the depression scale, 73% had a score 

above the cut-off of 7 points and 60% were in the range ≥11 points. Together, 99% of the 

sample of the HADS-D were in the conspicuous range on at least one scale. Clinical 

significance can only be achieved by those clients who are in the conspicuous range at t0 

and show a score in the inconspicuous range at t2 as well as a reduction in symptoms at 

least at the extent of the minimum reliable change index. In the present sample, 83% of 

clients showed a clinically significant improvement on the anxiety scale and 69% on the 

depression scale (Table 3). 
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In the anxiety and depression scales of the HADS-D, similar trends are shown as on the 

IES-R. On a multivariate level a significant effect is shown for time (F[6; 576] = 61.86; p < 

.001) and the interaction of time * group (F[6; 576] = 11.41; p < .001). A relevant difference 

between the two groups only appears for the point of measurement t1, where the group 

‘Brainspotting immediately’ clearly showed a greater effect on the anxiety (d = 1.96; CILL 

= 1.47; CIUL = 2.45) and depression scales (d = .95; CILL = .52; CIUL = 1.37). The group 

‘Brainspotting later’ showed an effect of d = .65 (CILL = .25; CIUL = 1.05) for anxiety and of 

d = .42 (CILL = .03; CIUL = .82) for depression at t1. 

Table 3 in the HADS-D for the anxiety and depression scales (N=100) 

Change Anxiety Depression 

No data from t2 1 1 

At t0 in the inconspicuous range ≤ 7 points 3 23 

No change from the conspicuous to the inconspicuous 
range (≤7) 

11 6 

Change from the conspicuous to the inconspicuous 
area  

85 70 

Clinically significant change (change into 
inconspicuous range and minimal important difference 
achieved) 

83 69 

Total (n and %) 100 100 

 

Results for the moderation effect of the therapeutic relationship on the correlation 

of symptoms on the IES-R at t0 and t1 as well as between t0 and t2 

The moderation analysis included the total IES score at t0 as a predictor and the total IES 

score at t1 as a criterion. Relationship satisfaction at t1 (early response) was included in 

the analysis as a moderator. No significant moderation effect was found in the present 

model (b=-0.169, s.e. =0.104, p=.123). Relationship satisfaction at t1 had no significant 

effect on the correlation between IES at t0 and IES at t1. The explained variance is very 

high at 70.8%. The result of the IES at t0 and the HAQ at t1 both have an independent 

significant influence on the IES at t2. 
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The same analysis was also carried out for the point of measurement t2. Again, there 

was no significant moderation effect (b=-0.189, s.e.=0.265, p=0.478). The assumption 

that there is a moderation effect of the therapeutic relationship on the correlation 

between the values of the IES-R at t0 and t1 as well as at t0 and t2 was not confirmed. 

Results for clients with and without PTSD  

Due to the fact that only seven clients met the criteria for PTSD at the start of treatment, 

this comparison was not conducted. This proportion was not predictable when the study 

was planned. 

Discussion 

The Brainspotting method is widely used but has not been sufficiently evaluated. The 

present study contains a comparative analysis of cognitive behavioural therapy (CBT) 

and CBT in combination with Brainspotting in clients after stressful or traumatising 

experiences. This is done by comparing the effects of the treatment between the points 

of early response after 4-5 therapy sessions (t1), end of therapy (t2) and three months 

after the end of the therapy (t3). 

At the beginning of therapy, the clients showed serious symptoms. On the intrusion scale 

of the Impact of Event Scale (M=14.42; SD=5.25), the mean values were almost as high 

as the validation sample of Maercker and Schützwohl from 1998 (M=16.4, SD=10.4). 

The same applies to the avoidance scale. Here, the study group showed a mean of 

12.72 (SD=7.81), the group of crime victims' mean was 15.4 (SD=8.6). Only on the 

intrusion scale did the study group (M=7.85; SD=6.32) show a significantly lower value 

than the comparison group of Maercker and Schützwohl (M=14.7; SD=10.7). In addition 

to the high scores in the HADS-D, these results indicate that the clients were clearly 

burdened by the stressful events. The lower score on the hyperarousal scale is also 

pivotal for the fact that only a few clients fulfilled the criteria for PTSD; in total, only seven 

clients were diagnosed with PTSD. At the beginning of treatment, 99% of the clients 
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were clinically conspicuous on at least one of the two HADS-D scales, and one 

inconspicuous person had high scores on the IES-R. Thus, all clients fulfilled the criteria 

for inclusion. 

 

For the group with CBT and Brainspotting from the start of the treatment, a larger 

therapeutic effect was already anticipated at t1 than for the group that only received 

Brainspotting in addition to CBT after t1. The research hypothesis that through the 

implementation of Brainspotting in combination with CBT within the first four to five 

therapy sessions significantly more positive effects can be achieved than with just CBT 

can be confirmed. The changes on the Impact of Event Scale between the two points of 

measurement t0 and t1 and the interaction of time * group were significant. Whilst for the 

group 'Brainspotting immediately' an effect of d = 1.68 already appeared after four to five 

therapy sessions, the group 'Brainspotting later' showed a small effect of d = .35, which 

was not sufficiently protected against coincidence. At the end of the therapy (t2) and 

three months later (t3), both groups showed effect sizes d > 1.8 on all IES-R and HADS-

D scales. Lambert and Ogles 2013 also found mostly medium to large effect sizes for 

different disorders after psychotherapeutic treatments (Lambert & Ogles, 2013). The 

results at hand can therefore be interpreted as very large. 

Asay and Lambert (2001) summarise the effects of psychotherapeutic treatments of 

different disorders and report effect sizes between d = .14 and d = 2.10, with a large 

number of studies showing effect sizes greater than d = 0.7. 

The question of whether the combination of Brainspotting and CBT produces better 

results in the early response measurement than CBT alone can be answered with 'yes' 

on the basis of the data, however, due to the study design, a causal conclusion for the 

effectiveness of the combination of Brainspotting and CBT is not permissible. Many other 

influencing factors are discussed in the literature.  
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Common factors theory assumes that differences between approaches have little 

influence on the effectiveness of therapy (Asay and Lambert 2001). They only attribute 

15% of the effectiveness to specific methods in psychotherapy. Findings regarding the 

superiority of specific techniques are described by them as exceptions and they list 

examples for the treatment of phobias and panic disorders. However, the authors 

assume that in general psychotherapeutic treatments are effective and suggest that even 

within short time frames (5 to 10 sessions) beneficial effects can already be achieved. In 

literature an early response to treatment is seen as a positive predictor for the success of 

the treatment (Lambert 2005; Van et al., 2008,  Kleinstäuber, Lambert & Hiller, 2017) .  

The sustainability of the treatment could be confirmed for both arms of the study. Based 

on the low means on all three scales of the IES-R at t3 and the effect sizes between 1.3 

and 3.68 between t0 and t3 a clinically relevant and sustainable reduction of symptoms 

can be assumed. However, for most clients their value on the IES-R at t1  was located 

below the clinical cut-off point.  

The results of the HADS-D anxiety and depression scales with their large effects also 

speak in favour of a sustainable effect. Measured by the critical difference, 83% of the 

clients on the anxiety scale and 69% of the clients on the depression scale showed a 

clinically significant improvement in the present sample. At baseline, 3% of clients on the 

anxiety scale and 23% on the depression scale were in the inconspicuous range; these 

clients cannot achieve clinical significance. On the anxiety and depression scales very 

large and stable improvements could also be detected over the observation period. 

When interviewed 3 months after the end of the treatment, 96% of the clients were still 

inconspicuous on the anxiety scale and 99% on the depression scale. 

The assumption that the therapeutic relationship is a moderator for the correlation 

between symptoms on the IES between t0 and t1 as well as between t0 and t2 was not 

confirmed. A reason for this could be that due to the high satisfaction of all clients and 
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the associated ceiling effect, there is little variance within the sample, which is 

detrimental to correlative calculation methods. 

Due to the fact that only seven clients in the study met all criteria for PTSD, a 

comparison of the groups with and without PTSD was not made. 

To sum up, the study shows interesting results, but may not be overrated. Herbert et al. 

(2000) see the risk that a sceptical stance might delay the introduction of new effective 

methods. Despite this they do estimate a considerably higher risk of a too lenient view 

when assessing new therapeutical methods. 

Moreover, the embedding of non-scientific methods - also in the eclectic 

psychotherapeutic approach - is to be viewed critically from an ethical perspective. 

Limitations 

The present study can be seen as a first step in researching the Brainspotting method, 

but it does not fulfill the criteria of a proof of effectiveness. The entire study was designed 

and conducted by a single user of the Brainspotting method. As is known from literature 

on the allegiance effect, therapists' beliefs about a particular method play a not 

insignificant role with regards to the outcome. Allegiance was confirmed as a robust and 

significant factor in therapy outcome (Munder et al., 2013). Therapists' influences can be 

of a conscious or unconscious nature, such as a special effort in the group with the new 

intervention or the conviction of the superiority of a certain method. Therefore, the effects 

found in the present study cannot be clearly attributed to the method. 

 

Further studies are therefore urgently needed if Brainspotting is to become a scientifically 

founded and approved treatment method. This means study designs with randomised 

controlled trials and an independent study lead, as called for by Munder et al. (2013). Of 
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course, this also includes a larger number of different therapists, especially also those 

who are not convinced of the superiority of this method. 

The large effect in both treatment groups could also stem from not including 'typical 

clients' as demanded by Kendall et al. (2013) but clients of a private practice (Kendall, 

Holmbeck & Verduin, 2013). These are considerably stressed but highly motivated 

clients who fund their therapy privately. Most clients generally possess good resources in 

the form of a relatively stable and supportive environment, normally they had 

experienced little stress in early childhood and had received support and security through 

their parents and close surroundings. Many clients come to the practice through personal 

recommendation. These preconditions present a positive predictor for the success of the 

therapy.  

Therefore, a limited validity of the study has to be assumed with respect to the 

generalisability to other settings such as e.g. psychotherapeutic treatment in hospitals or 

psychotherapy in fully-funded settings. However, precisely this presents a challenge as 

non-evidence-based methods can hardly be tested in clinical settings. In addition, there 

is hardly any funding for psychotherapy research projects in Austria.  
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