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Zusammenfassung

Lebensrückblicksinterventionen (Life review interventions) sind aus der Gerontologie stam-
mende Psychotherapieverfahren, die von Biografie- und Erinnerungsarbeit abgrenzbar sind.
Sie sind systematisch eingesetzt und untersucht worden bei älteren Patienten mit Depressio-
nen, posttraumatischen Belastungsstörungen, komplizierter Trauer, in der Onkologie sowie
Hospizen. Das Vorgehen des strukturierten Lebensrückblicks wird am Beispiel der Posttrau-
matischen Belastungsstörungen einschließlich eines Fallbeispiels einer im II. Weltkrieg
kriegstraumatisierten Patientin dargestellt. Neuere Metaanalysen zeigen, dass die LRI zu den
wirksamsten antidepressiven Methoden gehören (vergleichbar bzw. besser als Antidepressi-
va oder andere Psychotherapiearten), sodass eine breite Anwendung in der Psychotherapie zu
empfehlen ist.
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Wohl fast alle Psychotherapieformen wurden vonMe-
dizinern oder Psychologen entwickelt – von S.

Freud, B. Skinner, C. Rogers u.v.a. – nur die Lebensrück-
blicks-Verfahren wurden von Gerontologen und Pflegewis-
senschaftlern entwickelt. Lebensrückblicksinterventionen
(LRI) sind eine Gruppe psychotherapeutischer Verfahren,
die seit Jahren in der klinischen Gerontologie angewendet
werden (4). LRI sind zum einen mit der Biografiearbeit und
zum Anderen mit der Erinnerungs- oder Reminiszenzarbeit
verwandt. Eine etwas losere Verbindung gibt es zur Oral-
History-Arbeit, die auch die Befragung von meist älteren
Menschen beinhaltet, in diesem Fall aber der Geschichtsfor-
schung dient.
Die Lebensrückblicksinterventionen sind demnach im

Gegensatz zur Biografie- und Erinnerungsarbeit eher für

die ärztliche und psychologische Therapiearbeit entwickelt
worden.
Es gibt verschiedene Varianten der Lebensrückblicksin-

terventionen, die sich stark unterscheiden können. Ins-
besondere können unstrukturierte (meist psychodynami-
sche) von strukturierten Interventionen unterschieden wer-
den. Im psychodynamisch-psychoanalytischen Bereich ge-
hen diese Interventionen mehr oder wenig nahtlos über in
die Standardmethoden der einzelnen Therapieschulen,
wenn diese bei älteren Patienten eingesetzt werden und die
Therapeuten die Patienten über ihr Leben – angefangen von
der Kindheit – berichten lassen. Den Schwerpunkt der
nachfolgenden Ausführen wird eine strukturierte LRI-Vari-
ante genauer in ihrer Anwendung für traumatisierte Patien-
ten vorgestellt (9, 13).
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Indikationen und Kontraindikationen
Die Lebensrückblicksinterventionen haben sich in der so-
zialen Gerontologie mit gemischten Patientenpopulationen
entwickelt. Man merkte allerdings bald, dass ihre Wirksam-
keit insbesondere bei depressiven Patienten (unipolare De-
pressionen, Major Depression, Dysthymie) ausgeprägt ist.
Weitere Indikationsgebiete sind verlust- bzw. belastungs-
induzierte psychische Störungen wie die Posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS) und die Komplizierte Trauer
(letztere bisher nur Forschungsdiagnose im ICD und DSM).
Darüber hinaus hat sich in den letzten Jahren der Einsatz

bei Psychotherapien mit onkologischen Patienten, in der
Hospiz- und Sterbebegleitung sowie in der Begleitung des
Lebensendes (engl. end of life care) (1) als günstig erwiesen.
Darüber hinaus wurden LRI bei Patienten mit medizi-
nischen Grundkrankheiten, z.B. nach Schlaganfall, emp-
fohlen.
Kontraindiziert sind LRI bei genuin anderen psychischen

Störungen im höheren Lebensalter: der Generalisierten
Angststörung, Sucht und Medikamentenabhängigkeit sowie
wahnhaften Störungen. Bei demenziellen Erkrankungen
wird Biografie- bzw. Remineszenzarbeit Vorzug gegeben.

Wirkprinzipien
Die Untersuchung der Wirkprinzipien der LRI befindet sich
noch in den Kinderschuhen. Die Lebensspannen-Entwick-
lungspsychologie hat in den letzten Jahren viele neue Zu-
sammenhänge entdecken und genauer beschreiben können,
auf die Behandlung von psychischen Störungen wurde dies
aber noch nicht angewandt. Die Untersuchung der lebens-
langen Entwicklung des autobiografischen Gedächtnis hat
z.B. gezeigt, dass es einen „Reminiscence Bump“ (Erinne-
rungshügel) zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr mit be-
sonders vielen Erinnerungen gibt und dass es verschiedene
Spezifitätsebenen von Erinnerungen gibt (Lebensperioden-,
Lebensbereichs-, ereignisspezifisches Wissen) gibt (Conway
& Pleydell-Pearce, 2000).
Außerdemwird zwischen den Prozessen des Lebensrück-

blicks im engeren Sinne und der Lebensreflexion genau un-
terschieden. Letztere ist durch das Bilden neuer Einsichten
und das Infragestellen alter Überzeugungen gekennzeich-
net (17). Es ließe sich vermuten, dass erst wenn die Lebens-
reflexion zum Lebensrückblick dazu kommt, sich ein thera-
peutischer Nutzen erreichen lässt. Einige Befunde sprechen
aber dagegen, die herausfanden, dass schon der Lebens-
rückblick und die Erinnerung per se einen stimmungsauf-
hellenden Effekt haben können.
Ein zukünftiges großes Feld würde sich auch für die neu-

robiologische Forschung auftun, wenn die Prozesse des au-
tobiografischen Erinnerns mit ihrem biologischen Substrat
in Verbindung gebracht werden. Dass im Falle normalen Al-

terns als verstärkt auch beim pathologischen Altern sich das
Hippocampusvolumen erheblich reduziert, ist ein inzwi-
schen oft beschriebener Befund (7). Optimales Altern kenn-
zeichnet in der Gerontologie den Zielzustand eines Lebens
mit weitreichender Autonomie, Lebenszufriedenheit und
das Erreichen weiterer individueller Ziele (8). Ob Menschen,
die ein psychisch optimales Altern aufweisen, eine geringe-
re oder keine Hippocampusvolumenreduktion aufweisen,
ist bisher noch nicht untersucht worden.
Die psychopathologische Gedächtnisforschung hat den

sog. Mood-Congruency-Effekt genauer untersucht, der be-
sagt, dass Gedanken, Urteile und freie Assoziationsleistun-
gen in Übereinstimmung mit dem emotionalen Zustand ab-
laufen. Im Zustand der negativen Emotionalität sollen dem-
zufolge eher belastende Episoden aus dem autobiogra-
fischen Gedächtnis aktiviert werden, im Falle positiver
Stimmung werden dagegen aufbauende Erinnerungen akti-
viert (Matt et al., 1992). Zudem fand man interessante Spe-
zifitätseffekte in diesem Zusammenhang: Depressive erin-
nern belastende Episoden detailliert, während positive Er-
innerungen von ihnen nur summarisch präsentiert werden.
Dieser Effekt ändert sich nach erfolgreicher Depressions-
therapie (15).
Auf einer pragmatischen Ebene lassen sich drei Wirk-

prinzipien der Lebensrückblicksinterventionen beschreiben
(10):
1. Lebensbilanz: Durch die Intervention wird eine aus-
gewogene Bilanzierung positiver und negativer Erinne-
rungen gefördert („Höhen und Tiefen des Lebens“). Die
positiven Erinnerungen (z. B. schöne Erlebnisse, Bewäl-
tigungserfolge, Fähigkeiten) sollen über die negativen
(z.B. Misserfolge, Verlusterlebnisse, Traumata) dominie-
ren.

2. Sinnfindung: Negativen Erlebnissen, auch Traumata,
kann ein Sinn gegeben werden. Auch wenn das Trauma
oder der Tod des Ehepartners selbst ein negativer Fakt
bleibt, wird die subjektive Erfahrung, durch das Ereignis
auch in positiver Hinsicht verändert worden zu sein, un-
terstützt und als neue erweiterte Sichtweise ermöglicht.

3. Elaboration des Gedächtnisses, d.h. größerer Detailreich-
tum des aktiv Erinnerten. Bei depressiven Patienten wer-
den nicht nur negative Aspekte erinnert, sondern auch
positive. Im Falle eines erlebten Traumas, sollen die Erin-
nerungen daran elaboriert und zu einer erzählbaren Ge-
schichte verarbeitet werden.

Vorgehen bei der strukturierten Lebens-
rückblickstherapie – am Bespiel PTBS
Die LRI gliedert sich in
● die Anfangsphase, in der den Patienten/Klienten der Ab-
lauf der Therapie erklärt wird und der Bezug zu ihrer
Hauptsymptomatik hergestellt wird,



Ärztliche Psychotherapie 1/2009 © Schattauer GmbH

3

Schwerpunkt

● die mittlere Phase, in der nach einem individuell adap-
tieren Plan die einzelnen Lebensphasen nacheinander
besprochen werden. In der PTBS-Therapie wird Lebens-
phase mit dem Trauma hierhinein integriert,

● die Abschlussphase, in der integrierende und bilanzie-
rende Therapiegespräche im Mittelpunkt stehen sowie
Planungen für die Zeit nach der Therapie (Rückfallpro-
phylaxe).

In der Anfangsphase werden zunächst mit dem Patienten
die Ziele und das konkrete Vorgehen durchgesprochen. Je
nach Bildungsstand bzw. Auffassungsgabe des Patienten
kann die Begründung/das Rationale, die man dem Patien-
ten für das nachfolgende Vorgehen gibt, variieren. Bei Pa-
tienten mit guter Auffassungsgabe können im Gespräch die
drei angenommenen Wirkprinzipien (Lebensbilanz, Sinn-
findung, Elaboration) besprochen werden.
Bei Patienten mit einfacherer Auffassungsgabe können

einfachere Sätze gewählt werden, z.B. „Sich an die Kindheit
erinnern, verschafft oft große Freude und bringt Menschen in
eine gute Stimmung, die für diejenigen nützlich ist, die
manchmal Probleme haben. Dadurch kann man sich manch-
mal durch Probleme hindurch helfen. Ich denke, dass das Le-
ben vieler Menschen sehr interessant ist, und würde mich
freuen, wenn Sie mir in den nächsten Stunden ein paar de-
taillierte Geschichten erzählen, an die Sie sich erinnern.“
Dem Patienten wird erläutert, dass zwischen 10 und 15

Sitzungen gebraucht werden, um wichtige Stationen seines
Lebens zu besprechen. Weiterhin wird er gebeten, zu jeder
Stunde passende persönliche Erinnerungsgegenstände (z. B.
Fotos, Briefe, Tagebuchaufzeichnungen) mitzubringen.
Einigen Patienten ist es nur schwer möglich, sich auf ei-

nen Lebensrückblick anhand konkreter Erlebnisse einzulas-
sen. In diesem Fall kann ein geleitetes Vorstellen hilfreich
sein, für das zunächst eine Übung durchgeführt werden
kann (z.B. „Bitte stellen Sie sich so lebhaft wie möglich vor,
Sie machen Gartenarbeit oder reinigen ein Zimmer…“). Ein
anfänglicher Widerstand gegenüber dem Erzählen von Er-
innerungen (z.B. „Ich erinnere mich an nichts mehr—was
soll mir das auch bringen!“) kann in der depressiven Symp-
tomatik begründet sein. Durch allgemeine psychotherapeu-
tische Beziehungsarbeit bzw. durch positive Feedbacks zu
den ersten geäußerten Erinnerungen, lässt sich dieser Wi-
derstand überwinden.

Ablauf der mittleren Phase
Das Vorgehen folgt dem Aufeinanderfolgen der Lebens-
abschnitte, wobei individuell ein Zeitraster gesetzt wird, so
wie dies aus den anamnestischen Vorgesprächen sinnvoll
erscheint. Jedes gewählte Lebensalter von der Kindheit bis
zum jetzigen Alter wird in einer in sich abgeschlossenen
Form in mindestens einer Sitzung besprochen.

Ablauf einer Lebensrückblicksintervention bei einer
traumatisierten Patientin (Beispiel):
1. Kindheit bis Schulzeit I
2. Kindheit bis Schulzeit II: Fortsetzung
3. Schulzeit bis Pubertät
4. Jugendzeit bis Berufsbeginn
5. (Traumatisches Erlebnis – wird vor die Lebensphase ein-
geordnet, in der das Ereignis geschehen ist)

6. Erwachsenenalter I: Arbeitsleben und Partnerschaften
bis erste Kindsgeburt

7. Erwachsenenalter II: Kinder von Geburt bis Auszug aus
der Familie

8. Erwachsenenalter III: ab 50. Lebensjahr bis Berentung
9. Rentenalter bis heute

Das im aufgezeigten Beispielfall zwei Sitzung zur frühen
Kindheit festgelegt wurden, hatte damit zu tun, dass vor der
Besprechung der Traumatisierung im Jugendalter genü-
gend (d.h. 3–4) LRI-Sitzungen stattgefunden haben sollten,
bevor das Trauma im Mittelpunkt stand (Einzelheiten siehe
unten). Ebenfalls brachte es der spezifische Fall mit sich,
dass für die Zeit des „reminiscence bump“ (siehe oben) von
15–25 Jahren nur eine Sitzung (Jugendzeit bis Berufs-
beginn) angesetzt wurde – hier können bei anders gelager-
ten Fällen mehrere Sitzungen gestaltet werden.
Die Besprechung der Lebensphasen beginnt mit der

Kindheit, z. B. „Heute möchte ich beginnen, mit Ihnen über
Ihr Leben zu reden. Lassen Sie uns mehr oder weniger mit
dem Anfang beginnen. Es ist besser, wenn wir chronologisch
vorgehen und mit den frühesten Erinnerungen starten. Es ist
erst einmal nicht so wichtig, wie weit wir mit dem Erinnern
kommen. Was sind einige Ihrer frühesten Erinnerungen?“
Wichtig ist, sich nicht nur die Erinnerungen schildern zu
lassen, sondern die Reflektion über die Erinnerungen anzu-
regen („Was hat das für Sie damals bedeutet?“).
Fragen, die zum Erwachsenenalter gestellt werden kön-

nen, sind z.B. „Wie waren Sie damals? Worauf legen Sie
Wert? Was war Ihnen wichtig? Was waren Ihre Stärken?
Hatten Sie Freude an Ihrer Arbeit? Welche Bedeutung hat-
te diese Tätigkeit für Sie?“

Wie komplett muss der Lebensrückblick sein? Es ist
klar, dass innerhalb von 5–8 Sitzungen kein allzu vollstän-
diger Rückblick möglich ist. Dies ist auch nicht nötig, um
die Ziele der LRI zu erreichen. Entdeckt der Therapeut je-
doch größere zeitliche Lücken oder ausgelassene Themen
(möglicherweise gerade die emotional negativ besetzten),
ist das ein wichtiger Hinweis, was der Therapeut noch ge-
nauer explorieren sollte. Knight (2003) gibt eine Liste von
Themen, die angesprochen werden sollte: Ursprungsfami-
lie, Schule und Erziehung, Wahrnehmung der Kohorte, se-
xuelle Entwicklung, Partnerschaften und Ehen, Kinder, Be-
rufsbiografie, Wahrnehmung von ethnischer Zugehörig-
keit, Geschlecht und sozialer Klasse, Körperbild und körper-
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liche Veränderungen, religiöse und spirituelle Entwicklung
bzw.Weltsicht, Erfahrungenmit dem Tod, Sicht von der Zu-
kunft (z.B. „Wie viel Zeit ist noch vorhanden? Welche Din-
ge sind noch zu erledigen?“). Der Therapeut kann mit Fra-
gen zu den Lücken hinführen (z.B. „Sie neigen dazu, Ihre
Fehler darzustellen; lassen Sie uns etwas über Ihre Erfolge
reden! Ich weiss nun viel über Ihre erste Arbeitsstelle; er-
zählen Sie etwas über ihre darauffolgende.“).

Einbezug des traumatischen Erlebnis
Ältere Patienten haben oft besondere Probleme, über ihre
traumatischen Erlebnisse zu reden, insbesondere dann,
wenn das Vollbild einer Posttraumatischen Belastungsstö-
rung zeigen und die Vermeidung von Gedanken und Gefüh-
len im Zusammenhang mit dem Trauma voll ausgeprägt ist
(11). In der Regel ist aber gerade das schrittweise Vorgehen
der LRI ein guter Weg, um die Patienten auch zum Erzählen
dieser Erlebnisse zu ermutigen. Sie haben in den früheren
Phasen der Therapie die Vorgehensweise kennengelernt –
und haben dadurch so etwas wie eine Vorerfahrung, dass
Erinnerungen kontrollierbar sind.
Hat der Patient ein Trauma oder – im Falle der kompli-

zierten Trauer – den Verlust einer wichtigen Person erlebt,
wird hierfür eine eigene Stunde verwendet. Sie wird im Ab-
lauf vor die Lebensphase eingeordnet, in der sie passiert ist.
Diese Sitzung hat naturgemäß einen besonderen Stellen-
wert. Der Therapeut gibt zu verstehen, dass er weiß, wie
schwierig es für den Patienten sein kann, sich in großer
Ausführlichkeit mit dem schrecklichen Erlebnis auseinan-
derzusetzen. Die Erzählung des Patienten wird zunächst
nicht durch Nachfragen nach positiven Aspekten (z. B. der
eigenen Bewältigung) unterbrochen. Dies kann im An-
schluss oder in der späteren Sitzung geschehen, in der es
um die Integration der Lebensbilanz geht. Das existenziell
Schwere des Traumas wird vielmehr durch den Therapeuten
gewürdigt (z.B. „Das muss eine ganz furchtbare Zeit für Sie
gewesen sein“).
Zum Abschluss der Sitzung wird nach positiven Ver-

änderungen durch das Überstehen des Traumas gefragt (z.B.

„Haben Sie bei sich selbst festgestellt, dass Sie etwas Posi-
tives aus dieser Lebenserfahrung gezogen haben?“). Im Fal-
le der Verneinung kann an dieser Stelle das Thema des Ab-
schluss-Findens angesprochen werden: „Haben Sie einen
Abschluss für sich selber finden können? Wie sieht der aus
bzw. könnte der aussehen?“Wichtig ist, in den nachfolgen-
den Stunden mit der Besprechung der folgenden Lebens-
phasen weiterzumachen, da dies implizit ein wesentliches
Ziel des Lebensrückblicks unterstützt („Das Trauma ist nur
einer der Teile des Lebens“).

Abschluss der Therapie
In den abschließenden Sitzungen, in der die Erlebnisse aus
den einzelnen Lebensabschnitten integriert und – meist
mehrfach – bewertet werden, können folgende Fragen ge-
stellt werden: „Wir haben nun eine Weile über Ihr Leben ge-
sprochen. Berichten Sie doch jetzt über Ihre persönliche
Entwicklung, über das, was Sie im Leben dazugelernt haben!
Was würden Sie als die drei wichtigsten Dinge in Ihrem Le-
ben bezeichnen? Warum? Was würden Sie ändern, besser
machen, unverändert lassen? Was sind heute die wichtigs-
ten Dinge in Ihrem Leben?“
Als ein ergänzendes therapeutisches Mittel kann im Lau-

fe oder nach Abschluss der Therapie der Patient beauftragt
werden, seine Biografie aufzuschreiben. Dies kann in chro-
nologischer Form geschehen oder ausgewählte Abschnitte
betreffen. Die Biografie sollte neben den Fakten auch die da-
mals und jetzt mit ihnen verbundenen Gefühle beinhalten.
In machen Fällen bietet es sich an, eine weitere psycho-

therapeutische Verfahren im Anschluss einzusetzen. Das
können eine verhaltensorientierte Therapie zum Aufbau
angenehmer Aktivitäten, kognitionszentrierte oder weitere
Therapieformen sein.

Fallbeispiel
Unsere Zentrum hat einige LRI-Therapien bei älteren Patien-
tinnen mit posttraumatischer Belastungsstörung bereits
mehrfach berichtet und detailliert beschrieben (9, 12, 13).

Lebensrückblickinterventionen Biografiearbeit

Gruppe psychotherapeutischer Verfahren, bei der
die Integration der Lebensgeschichte im Mittel-
punkt steht. Durch eine ausgewogene Verarbeitung
können Brüche, Widersprüche und Scheitern auf
der einen und Ressourcen und Stärken auf der
anderen Seite zu einer versöhnten Lebensge-
schichte reifen.
Indiziert ist die Lebensrückblickintervention vor
allem bei depressiven Störungen, PTBS und
Komplizierter Trauer.

Zeichnet sich meist durch aktive Tätigkeiten
aus. Beispiele hierfür sind: Singen und sprechen
über bekannte traditionelle Lieder, Museums-
besuche, handwerkliche Aktivitäten, Basteln.
Auch das Ausführen von Alltagshandlungen
(z. B. Tisch decken) gehört dazu.
Biografiearbeit wird meist in der ambulanten
Altenhilfe eingesetzt.

Erinnerungs- oder Reminiszenzgruppen

Ist eine gesprächsorientierte Form der Biografie-
arbeit. Sie werden meist in Gruppengesprächen
(manchmal auch als Einzel- gespräche) durch-
geführt, welche zu vorgegebenen Themen angebo-
ten werden. Es können Themen wie z.B. Feste, Fei-
ertage, Schulzeit, Familienleben behandelt werden.
Wird meist in der Arbeit mit (früh)dementen Pa-
tienten in der stationären Altenhilfe und Geronto-
psychiatrie eingesetzt.

Tab. 1 Definitionen und Einsatzgebiete von LRI, Biografiearbeit sowie Erinnerungs-/Reminiszenzgruppen im Vergleich.
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Dabei handelte es sich um ehemalige Kriegsopfer aus
Deutschland, die z.B. die Vertreibung, die Bombardierung
Dresdens oder Vergewaltigungen durch russische Besat-
zungssoldaten erlebt hatten. An anderer Stelle haben wir in
einer großangelegten Repräsentativstudie berichtet, dass der
größte Teil der PTBS-Vollbilder oder subsyndromalen Diag-
nosen bei Älteren in Deutschland auf Kriegseinwirkungen
zurück geht (3>). Die folgende Patientin gehörte auch zu
dieser Gruppe, der Fall stammt aus dem Jahr 2002 (12).
Eine 66-jährige Patientin bemerkte seit Jahren an sich,

dass sie von der Kriegsopfer-Thematik stark berührt wurde.
Auch die Albträume mit Kriegsinhalten, die sie über lange
Phasen in ihrem Leben mehr oder weniger ausgeprägt hat-
te, hatten sich im letzten Jahren verstärkt.
Im Alter von sechs Jahren erlebte sie in einer österrei-

chischen Stadt eine schwere Bombardierung. Da ihre Mut-
ter zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Wohnung war,
musste sich die Patientin alleine um ihre drei jüngeren Ge-
schwister kümmern. Als weitere traumatische Erfahrung
gab sie an, dass sie im Alter von 22 Jahren Typhusfieber
hatte und der Arzt ihr sagte, dass sie nicht mehr lange zu le-
ben hätte. Als aktuelles Problem gab sie eine Verletzungs-
angst an, ein großes Blutgefäß verliefe irregulär durch ihr
Kniegelenk und eine Verletzung könne zu massiven Blutun-
gen führen. Mit strukturierter Diagnostik wurde eine verzö-
gerte PTBS, eine somatoforme Störung und eine Schlafstö-
rung (Insomnie) festgestellt.
Die Life-Review-Therapie begann mit einer Einzelsitzung

über die prätraumatische Kindheit der Patientin, die sie als
glücklich beschrieb. Schon in der zweiten Sitzung wurde das
Trauma der Bombardierung besprochen. Zunächst be-
schrieb sie die Ereignisse in sehr summarischer Form. Nur
auf Nachfragen ging sie mehr ins Detail. Ihr Mut, den sie
beim Schutz ihrer jüngeren Geschwister gezeigt hatte, wur-
de ausführlich gewürdigt und bestärkt. (Anmerkung: Nur
eine Stunde zur prätraumatischen Kindheit durchzuführen,
würden wir vom heutigen Wissensstand her nicht mehr
empfehlen; Gründe siehe oben).
In der dritten Sitzung wurden das Typhusfieber und die

damalige Befürchtung der Patientin, dass sie mit 22 Jahren
sterben würde, besprochen. Ihr wurde es ermöglicht, ihre
Trauer darüber auszudrücken, dass ihr Jahre des Lebens we-
gen des Kriegs geraubt worden waren. Auf die Frage nach
positiven Aspekten in dieser Lebensphase antwortete sie,
dass sie damals begonnen hätte, ihr Leben zu planen und be-
wusster zu leben.
In den therapeutischen Gesprächen erzählte die Patientin

immer wieder, dass sie seit langem überlege, ein Buch über
ihre traumatischen Kriegserlebnisse zu schreiben. Obwohl
die traumatischen Erfahrungen in jeder Lebensphase sehr
relevant für sie waren, habe sie das Buchschreiben seit 30
Jahren immer wieder hinausgezögert. Stattdessen habe sie
an verschiedenen gemeinnützigen Aktivitäten teilgenom-

men bzw. diese initiiert.
Im Verlauf der Therapie stellte sich bei der Patientin ei-

ne rasche Besserung ein. Insbesondere wurden die unwill-
kürlichen belastenden Erinnerungen (Intrusionen) vermin-
dert. Die testpsychologische Untersuchung ihrer PTB-
Symptomatik vor, während und nach Abschluss der Thera-
pie ergab eine nachhaltige Reduktion der Werte (9). Ihre
Ein- und Durchschlafstörungen besserten sich indes nicht.
Als Grund für die anhaltenden Schlafstörungen vermutete
die Patientin die große Belastung durch ihr Ehrenamt.
Für diese Patientin war es wichtig, dass ihre Berichte

über das Überstehen der traumatischen Erfahrungen, über
ihre Motivation, darüber ein Buch zu schreiben und über ih-
re jetzigen und früheren Ehrenämtern durch die Therapeu-
tin bestätigt wurden.

Einsatz von LRI bei komplizierter Trauer
Eine der schwierigsten und gleichzeitig häufigsten Belas-
tungen, die alte Menschen zu bewältigen haben, ist der Ver-
lust nahestehender Menschen durch den Tod. Dieser Bewäl-
tigungsprozess ist in der Regel eine vorübergehende und
schmerzvolle Verarbeitung des Verlusts. Für besonders be-
lastete bzw. fortgesetzte Trauerreaktionen wurden die diag-
nostischen Begriffe der komplizierten oder fortgesetzten
(prolonged) Trauer geprägt (früher auch: pathologische
Trauer). Forschungen haben ergeben, dass die komplizierte
Trauer vom psychopathologischen Gesichtspunkt her eng
mit der Posttraumatischen Belastungsstörung verwandt ist,
da ebenfalls Intrusions- und Vermeidungssymptome im
Vordergrund stehen (3>).
Komplizierte Trauer kann immer dann angenommen

werden, wenn einzelne Elemente einer „normalen“ Trauer
übermäßig intensiv und über einen auffallend langen Zeit-
raum auftreten. Früher wurde vermutet, dass auch diejeni-
gen Trauerreaktionen „pathologisch“ sind, bei denen es
nicht zu sichtbaren Zeichen der Trauer kommt (minimale
Trauer). Neuere Befunde haben übereinstimmend ergeben,
dass minimale Traueräußerungen nicht mit zeitlich nach-
folgenden Belastungen oder Krankheiten einhergehen.
Auch minimale Trauerformen können deshalb als eine Va-
riante normativer Trauerprozesse gesehen werden.
Komplizierte Trauer ist meist ein chronischer Zustand,

der sich bei einigen Patienten über die Jahre hinweg kaum
verändert. Bisher gibt es kein definitives Kriteriensystem
für Komplizierte Trauer. Der aktuelle Vorschlag für die Neu-
formulierung von ICD-10 und DSM-IV umfasst folgende
Kriterien (16):
Dauer der Symptome: mindestens 6 Monate
Kernsymptome (mindestens 1 der folgenden 3):

● Intrusive Gedanken bezüglich Verlust
● Überflutung durchGefühle des Schmerzes und der Trauer
● Verlangen nach Verstorbenem
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Begleitsymptome (mindestens 5 der folgenden 9):
● Gefühl, ein Teil des Selbst sei gestorben
● Schwierigkeit, den Tod zu akzeptieren
● Vermeiden von Personen, Plätzen, Aktivitäten, die an
den Verlust erinnern

● Unfähigkeit, anderen zu vertrauen
● Verbitterung oder Wut über den Tod
● Schwierigkeit, das Leben weiter zu leben
● Emotionale Taubheit
● Gefühl, dass das Leben leer und sinnlos ist
● Gefühl der Benommenheit oder Erschütterung

In einem integrierten Therapieplan, kann neben allgemei-
nen therapeutischen Maßnahmen (z.B. zum Ermöglichen
des Trauerausdrucks) auch die Lebensrückblicksinterventi-
on eingesetzt werden. Hier steht Herausarbeitung anderer
Lebensthemen oder Lebensstränge im Mittelpunkt, als die-
jenigen, die mit der verstorbenen Person zusammenhängen.
Die Erzählungen zu Tod und Abschiednehmen (wenn dies
möglich war) werden wieder in die entsprechende Therapie-
stunde eingeordnet, in die sie lebensgeschichtlich passt.

Schreibtherapie über das Internet als
neues LRI-Medium
Im Bemühen, die LRI weiteren betroffenen Klientengruppen
anzubieten, haben P. Kuwert (Universität Greifswald) und
C. Knaevelsrud (Behandlungszentrum für Folteropfer, Ber-
lin) im Internet die LRI-Methode des „Lebenstagebuchs“
eingesetzt (www.lebenstagebuch.de). Ihr Behandlungs-
angebot richtet sich an ältere Personen über 65 Jahre, die
momentan aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse wäh-
rend und kurz nach Ende des II. Weltkriegs unter psy-
chischen Langzeitfolgen leiden (5).
Patienten (aus rechtlichen Gründen hier: Klienten) und

Therapeuten kommunizieren ausschließlich über das Internet,
in Ausnahmefällen auch über den herkömmlichen Briefweg
oder per Fax. Die Therapeuten folgen dabei einem festgeleg-
ten Behandlungsablauf für PTBS, der sowohl aus dem LRI-
Verfahren als auch der Online-Psychotherapie für PTBS (6)
entstammt und das aus strukturierten Komponenten besteht:
● Este Komponente (Lebensrückblick): Innerhalb dieser
Phase wird das Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt erin-
nert. In 7 Schreibsitzungen werden einzelne umschriebe-
ne Lebensphasen betrachtet und mit Hilfe von Erinne-
rungsstützen niedergeschrieben.

● Zweite Komponente (Selbstkonfrontation): In dieser
Phase werden 2 Texte geschrieben, in denen das trauma-
tische Ereignis im Fokus steht. Es soll dabei im Detail be-
schrieben werden. Diese Konfrontation erzielt therapeu-
tische Wirkung.

● Dritte Phase (kognitive Umstrukturierung und Ab-
schied): In der letzten Phase werden zwei Texte geschrie-

ben, in denen die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der
jetzigen Sicht beschrieben werden. Mit dem Beenden des
Briefes wird auch ein Teil der Vergangenheit abgeschlos-
sen. Die Vergangenheit ist damit nicht vergessen oder zur
Seite geschoben, sondern hat einen eigenen Platz bekom-
men und beeinflusst dadurch weniger die Gegenwart.

Die Klienten schreiben zuhause, aus ihrer vertrauten Umge-
bung und können so ihre Biografie und ihr Trauma in Be-
gleitung eines Therapeuten verarbeiten. Die Behandlung
dauert sechs Wochen. In dieser Zeit werden elf Texte ge-
schrieben, also zwei Texte pro Woche, jeweils für 45 Minu-
ten. Dabei plant die Person selbst, an welchen Tagen und zu
welchen Zeiten sie schreiben möchte. Nach einem bzw. zwei
Texten, erhält sie eine persönliche Rückmeldung vom The-
rapeuten sowie Instruktionen für die darauf folgenden Tex-
te. Alle behandelnden Therapeuten sind ausgebildet in der
Anwendung dieses therapeutischen Ansatzes. Die zugehö-
rige Studie wird zur Zeit durchgeführt und kann zu einem
späteren Zeitpunkt berichtet werden.

Evidenzbasierung der LRI
Durch eine größere Anzahl von randomisierten Kontroll-
gruppenstudien (RCT) ist inzwischen nachgewiesen, dass
LRI eine sehr gute Wirksamkeit für depressive Symptomatik
besitzen. Eine neue Metaanalyse fand 9 RCT mit LRI in de-
nen 520 Patienten behandelt wurden (2). Die mittlere Ef-
fektstärke der LRI war 0,92, was einer Verbesserung der
Symptomatik bei ca. 75% der Behandelten entspricht und
als sehr guter Therapieeffekt bezeichnet werden kann, der
der Psychopharmakabehandlung sowie anderen psycho-
therapeutischen Verfahren entspricht bzw. teilweise besser
ist.
Im Vergleich dazu kam die Reminiszenzarbeit in der Stu-

die von Bohlmeijer et al. auf eine Effektstärke von 0,46 (sog.
mittelstarker Effekt) in Bezug auf depressive Symptomatik.
Die Reminiszenzarbeit hat nach einer Chochrane-Metaana-
lyse (18) demnach eher gute Effekte bei Demenzpatienten in
Bezug auf kognitive und affektive Parameter.
Der sehr gute LRI-Effekt liegt insbesondere bei Patienten

mit mittelschwerer und schwerer (!) depressiver Symptoma-
tik vor – hier ist er 4-mal so hoch wie bei leichter depressi-
ver Symptomatik (2).
Für die LRI-Effekte bei posttraumatischer Belastungsstö-

rung liegt bisher nur eine Studie mit hohen Effekten vor; für
die Therapie der Komplizierten Trauersymptomatik fehlen
bisher noch empirische Studien. Der Stellenwert der LRI für
die evidenzbasierte Medizin wird dadurch unterstrichen,
dass zurzeit eine großangelegte Kosten-Effektivitätsstudie
für LRI bei Älteren mit depressiven Störungen in den Nie-
derlanden durchgeführt wird (Pot, Melenhorst, Onrust &
Bohlmeijer, 2008).
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Lebensrückblicksinterventionen sind demnach auf dem
heutigen Stand der Kenntnisse eindeutig für die Störungen
des depressiven Formenkreises im Alter zu empfehlen.
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