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Nicht die Dinge selbst, sondern die Vorstellungen, die wir uns von ihnen machen, bestimmen unsere Gefühle und unser Handeln. Diese auf die Philosophen
der griechischen Antike zurückgehende
Einsicht erklärt die immense Bedeutung
unserer inneren Repräsentationen.
Dazu gehören einfache visuelle, auditive, olfaktorische, taktile und propriozeptive Sinneseindrücke sowie facettenreiche anekdotische Erinnerungen bis hin
zur versprachlichten eigenen Geschichte. Innerlich repräsentiert sind auch die
„Bilder“, die wir überdauernd beziehungsweise aktuell von uns und unseren
Mitmenschen haben, sowie komplexe
Entwürfe unserer Zukunft, mit damit verbundenen Hoffnungen und Befürchtungen.
Der Gestaltungsprozess dieser inneren Repräsentationen dauert lebenslang
an. Die Modellierung unserer inneren
Welt ist ein fortlaufender, aktiver Prozess,
bei dem in angleichender Überarbeitung
aktuell hinzukommende Einsichten, Erfahrungen und Vorstellungen mit den
bislang vorliegenden stimmig gemacht
werden.
Zeit- und kulturübergreifend wurden
imaginative Vorgehensweisen als zentrale Elemente des Heilens eingesetzt. Da
seelisches Leiden sich hauptsächlich im
inneren Erleben manifestiert, liegt gerade im psychotherapeutischen Bereich die
Arbeit mit intrapsychischen Vorstellun-

gen nahe. Heute bilden imaginative Verfahren wesentliche Bestandteile der verschiedenen Psychotherapieschulen. Trotz
differierender theoretischer Einordnungen und unterschiedlicher Benennungen
zeigen die praktischen Vorgehensweisen,
dass Schulen übergreifend die Gemeinsamkeiten überwiegen. Dies mag darin
begründet sein, dass sich viele der mit
den inneren Vorstellungswelten operierenden Techniken im Kern auf spontane
Vorgehensweisen von PatientInnen zurückführen lassen.
Dass imaginatives Vorgehen uns
Menschen sehr vertraut ist, zeigt die
Bereitschaft von Kindern, sich Fantasiewelten zu erschaffen und sich in ihnen
zu bewegen ebenso wie z. B. das auch
im Erwachsenenalter bestehende Interesse an Geschichten (z. B. in Form von
Belletristik). Dennoch werden manche
PatientInnen bei der Einführung imaginativer Techniken unter Bezug auf deren
mangelnde Verankerung in der Realität
Vorbehalte gegen die „unlogischen Geschichten“ äußern. Durch die Erklärung,
dass quälende Bilder „nicht (mehr) in
der äußeren Wirklichkeit, sondern nur
im Kopf bestehen“ und mit „Gegenbildern bekämpft“ werden können bzw.,
durch den Hinweis auf den wissenschaftlich nachgewiesenen Erfolg imaginativer
Techniken können jedoch in aller Regel
auch anfänglich skeptische PatientInnen
zumindest zum probeweisen Mitma-
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chen motiviert werden. Denn dies, besser jedoch ein uneingeschränktes und
kreatives Sich-Einlassen auf die Welt der
inneren Bilder, ist notwendig, damit die
Maßnahmen zum Erfolg führen können.
Wie bei jeder nachhaltig positiv wirksamen Psychotherapietechnik muss auch
hier die Hauptarbeit von den Betroffenen selbst geleistet werden. Auf dieser
Grundlage werden viele der imaginativen
Vorgehensweisen vertraut und von den
PatientInnen soweit internalisiert, dass
sie nach der Therapiephase bei Bedarf in
Eigenregie eingesetzt und möglicherweise sogar an neue Erfordernisse adaptiert
werden können.
Die Technik des imaginativen Überschreibens nimmt in dieser Ausgabe besonderen Raum ein, was nicht zuletzt
auch daran liegt, dass dieses Verfahren
aktuell das wohl prominenteste imaginative Verfahren ist. Rolf Köster und
Silvia Köster geben einen Überblick über
die IRRT (Imagery Rescripting and Reprocessing Therapy), die insbesondere das Traumageschehen fokussiert und
nach der konfrontativen Wiedergabe des
Hot Spots eine alternative Geschichte
der Täterneutralisierung in den Mittelpunkt stellt. Danach erfolgt die liebevolle Zuwendung hin zu dem geretteten
Kind.
Reinhard Pietrowsky gibt detaillierte
Einblicke in die Vorgehensweise des Imaginary Rehearsals, eines ebenfalls überschreibenden imaginativen Verfahrens,
das sehr erfolgreich zur Veränderung von
Albträumen eingesetzt werden kann.
In den folgenden zwei Beiträgen werden imaginative Techniken im Kontext
bestimmter therapeutischer Verfahren
vorgestellt.
Gina Kästele beschreibt die Möglichkeit, ausgewählte Bausteine der Katathym-Imaginativen Psychotherapie in der
verhaltenstherapeutischen Praxis einzusetzen, um Konflikte zu bearbeiten und

Ressourcen zu stärken. Damit wird Bezug
genommen auf ein – in der Verhaltenstherapie leider weniger bekanntes – erfolgreiches Therapieverfahren, das Imagination als zentralen Bestandteil hat.
Christina Zens und Laura Seebauer
beschreiben die Funktion und Wirkung
imaginativer Techniken in der Schematherapie, die als neueres verhaltenstherapeutisches Verfahren imaginative Aspekte fokussiert und nicht zuletzt die
Renaissance imaginativer Verfahren begünstigt, wenn nicht gar vorangetrieben
hat.
Anschließend werden imaginative Interventionen in der verhaltenstherapeutischen Behandlung von Phobien in einem
sehr praxisbezogenen Überblick von Clemens Krause dargestellt. Dabei wird auf
Besonderheiten der sprachlichen Formulierung eingegangen sowie die Integration in ein verhaltenstherapeutisches Fallkonzept.
Helen Niemeyer, Franziska Füser und
Christine Knaevelsrud stellen verschiedene Techniken des Überschreibens bzw.
der Modifikation traumatischer Erfahrungen dar. Dabei diskutieren sie Theoriemodelle ihrer Wirksamkeit. Dieser
Beitrag nimmt wie der vorherige Artikel
explizit Bezug auf die Anwendung imaginativer Techniken bei einem bestimmten
Störungsbild.
Dies ist auch der Fall im letzten Beitrag dieses Themenheftes, in welchem
Monika Vogelgesang in Form eines Fallberichts die Anwendung imaginativer Methoden bei der Behandlung einer Borderline-Persönlichkeitsstörung beschreibt.
Damit weist dieser Beitrag – neben seiner
praxisnahen Darstellung – auch auf die
gewinnbringende Anwendung der Imagination auf andere Störungsbilder als den
zumeist berichteten Traumafolgestörungen und eröffnet eine Perspektive für die
universelle Anwendbarkeit imaginativer
Verfahren in der Verhaltenstherapie.
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Aus Platzgründen kann in der vorliegenden Ausgabe nur beispielhaft ein Ausschnitt der imaginativen Möglichkeiten in
der Psychotherapie dargestellt werden.
Wir hoffen dennoch, den LeserInnen einen anschaulichen Eindruck der Vorgehensweisen vermitteln zu können und
möchten praktisch tätige TherapeutInnen dazu ermutigen, nach entsprechen-

der Weiterbildung Intuition und Fantasie
durch imaginative Behandlungsbausteine
einen expliziten Raum zu geben. Sie werden nicht nur durch Therapiefortschritte,
sondern auch durch die Erfahrung der
Stärkung eigener Ressourcen belohnt
werden.
moniKa vogelgesang
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Zusammenfassung: IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy), ein auf Imagination basierender psychotherapeutischer Ansatz, wird heute in einem breiten Indikationsspektrum eingesetzt: Posttraumatische Störungen, nicht-traumatische Belastungsstörungen jeglicher Art, insbesondere anhaltende Trauer, IRRT-Innere-Kind-Arbeit zur Diagnostik und Therapie maladaptiver
Selbstschemata, IRRT-ERT als Emotionsregulationstraining, z. B. zur Bearbeitung von Rückfällen
bei Abhängigkeitserkrankungen. Eine IRRT-Sitzung wird als imaginativer Ansatz konzipiert, weil
so meist der beste Zugang zur emotionalen Ebene erreicht wird. Neben der Imagination wird in
der IRRT mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen gearbeitet (heutiges Ich, Kind bzw. damaliges Ich, Täter, Verstorbener [bei Trauerfällen]); der Therapeut bewahrt eine strikt sokratische
Haltung; es wird sehr auf einen achtsamen Umgang mit sprachlichen Formulierungen und der
Phasenstruktur des Behandlungsprozesses Wert gelegt. Ausgehend vom dreiphasigen Ablauf einer Traumabehandlung (Wiedererleben, Täterentmachtung, Tröstung des damaligen Ichs) sind
für andere Indikationen verschiedene Phasenabläufe entwickelt worden.
Schlüsselwörter: IRRT, Imagination, Umschreiben, Trauma, anhaltende Trauer, Innere-KindArbeit, Emotionsregulationstraining

IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy) –
an overview
Abstract: IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy), a psychotherapeutic approach
based on imagery, is applied in a wide range of mental disorders: posttraumatic disorders, all
types of non-traumatic adjustment disorders, prolonged grief, IRRT Inner Child Work for the
diagnosis and treatment of maladaptive self-schemas, IRRT-ERT as emotion regulation training,
mainly for coping with relapses, e.g. in the treatment of dependence disorders. Conceptually, an
IRRT session is an approach through imagery, thus offering an effective way to access the emotional level. In an IRRT session different parts of the personality are used (current self, child [past
self or self back then], perpetrator, deceased [grief]); IRRT therapists maintain a strictly Socratic
demeanor throughout, and pay mindful attention to their wording as well as to the phase struc-
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ture of the treatment process. Based on the three-phase process in a trauma session (reliving,
disempowerment of the perpetrator, soothing the child), different sequences of phases have been
developed for other indications.
Keywords: IRRT, imagery, rescripting, trauma, prolonged grief, inner child work, emotion regulation training

In diesem Übersichtsartikel werden die
Geschichte, die therapeutische Technik
und die Anwendungsgebiete der IRRT
(Imagery Rescripting & Reprocessing
Therapy) zusammenfassend dargestellt.

1
Geschichte

der

IRRT

Auf der Suche nach einer effektiven Behandlungsmethode für Posttraumatische
Belastungsstörungen (PTBS) entwickelte
Mervyn Schmucker die Grundzüge der
IRRT Anfang der 1990er Jahre an der University of Pennsylvania in Philadelphia
bei Aaron T. Beck (Schmucker & Köster,
2019a). Der erste Therapieansatz nutzte
die imaginative Um-Schreibung (Rescripting) der belastenden Erinnerungsszene,
indem das Opfer den Täter konfrontierte
und entmachtete, was erstaunlich positive Effekte zeitigte. Wenn das Opfer aber
ein Kind war, kam es immer wieder vor,
dass es sich dem Täter in der Konfrontation rettungslos unterlegen fühlte und in
der Therapiesitzung nicht zur Entmachtung in der Lage war. Zur Lösung dieser Problematik wurde im belastendsten
Moment der Erinnerung vom Therapeuten das heutige, aktuelle Ich des Patienten zusätzlich in die traumatische Szene
eingeführt, so dass die Entmachtung des
Täters durch das heutige Ich durchgeführt werden konnte. Diese Intervention
führte gerade bei erwachsenen Patienten mit kindlichen Traumatisierungen zu
einer deutlich häufigeren und nachhaltigeren erfolgreichen Entmachtung des Tä-

ters. Regelmäßig reduzierte sich die posttraumatische Symptomatik; insbesondere
Flashbacks, Vermeidungsverhalten und
Hypervigilanz wurden gelindert oder verschwanden ganz.
Weitere Experimente und die klinische Praxis zeigten, dass nach der erfolgreichen Täterentmachtung bei vielen Patienten spontan das Bedürfnis entstand,
sich als heutiges Ich noch um das traumatisierte Kind (bzw. damalige Ich) im
Sinne einer Selbstberuhigung und Selbsttröstung zu kümmern. Diese dritte Phase
(nach heutiger Nomenklatur) der Behandlungssitzung empfanden viele Patienten
als so heilsam, dass sie als Routinebestandteil eingeführt wurde.
In der Zusammenarbeit mit Edna Foa
(University of Pennsylvania) wurde die
Methode durch eine erste Phase (nach
heutiger Nomenklatur) ergänzt, so dass
der Patient vor der Um-Schreibung zunächst die traumatische Erinnerung in der
Imagination in allen Einzelheiten aufkommen lässt und wiedererlebt, damit das
sog. Traumanetzwerk (sämtliche Aspekte
der traumatischen Erinnerung wie Bilder,
Geräusche, Gefühle, Gedanken, Körperempfindungen und -reaktionen) aktiviert
werden kann. Dadurch wird einerseits
deutlich, wo der tatsächliche Hot Spot,
also der belastendste Moment eines Psychotraumas liegt; andererseits wird durch
die Aktivierung des Traumanetzwerks
eine besonders effektive Bearbeitung der
traumatischen Erinnerung möglich.
Somit war die Grundform der dreiphasigen IRRT zur Behandlung posttraumatischer Störungen entwickelt, welche prin-
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zipiell in gleicher Art bis heute eingesetzt
wird. Nach einer ersten randomisierten
kontrollierten Studie, die die Wirksamkeit der IRRT (damals noch IR – Imagery
Rescripting) belegte (Dancu et al., 1993),
wurden weitere Untersuchungen zum
Wirkmechanismus durchgeführt (Grunert
et al., 2007; Arntz et al., 2007). Seit 2009
konnte die Methode in der Zusammenarbeit mit Rolf Köster verfeinert, systematischer beschrieben und vor allem im
Indikationsspektrum deutlich erweitert
werden (Köster, 2015; Schmucker & Köster, 2019a, 2019b). IRRT wird heute zur
Behandlung von Typ-I- (einmalige Traumata im Erwachsenenalter; Alliger-Horn
et al., 2015) und Typ-II-Traumatisierungen
(wiederholte Traumatisierungen auch im
Kindes- und Jugendalter; Schmucker &
Riedeburg-Tröscher, im Druck), Angststörungen, Depressionen, anhaltenden Trauerstörungen (Köster & Schmucker, 2016),
Selbstverletzungen, Persönlichkeitsstörungen, zur Diagnostik und Behandlung
maladaptiver Selbstschemata, d.h. negativer Einstellungen und Verhaltensweisen
sich selbst gegenüber (Schmucker & Köster, 2014), eingesetzt. Seit Kurzem wird
die IRRT als Emotionsregulationstraining
(IRRT-ERT) angewendet, vor allem in der
Behandlung und Prophylaxe von Rückfällen bei Substanz- und anderen Abhängigkeiten (Fleckenstein et al., 2018).
Heute kann IRRT als eigenständige
psychotherapeutische Methode gewählt
werden, oder sie wird unterstützendergänzend in andere Vorgehensweisen
integriert, seien es kognitiv-verhaltenstherapeutische Konzepte (Schmucker &
Köster, 2015a, 2015b), systemische, humanistische oder tiefenpsychologisch
orientierte Therapien (Herzog, 2014). Zu
einer IRRT-Sitzung gehören allerdings in
jedem Fall vorbereitende und nachbereitende Sitzungen. Deren Anzahl und
Charakteristika sind sehr individuell und
können nicht schematisch vorgegeben

werden. Manchmal kann eine umschriebene Problematik in einer einzigen IRRTSitzung aufgelöst werden (dies ist häufig
der Fall bei Trauerstörungen), manchmal
bedarf es mehrerer Sitzungen oder bei
sehr komplexen Störungen langfristiger
Behandlungskonzepte mit zahlreichen
Sitzungen. IRRT ist in dieser Hinsicht flexibel und situativ einsetzbar.

der

2
Grundprinzipien
therapeutischen Technik
der IRRT

Die therapeutischen Grundprinzipien,
die in sämtlichen IRRT-Ansätzen in gleicher Weise zur Anwendung kommen,
sind – je für sich allein genommen – nicht
neu, in ihrer Wirksamkeit anerkannt und
werden in verschiedenen anderen Therapieverfahren eingesetzt. Die Kombination all dieser Prinzipien in einer Methode
und mit dieser Stringenz gibt es hingegen
sonst nicht. Als IRRT-Therapeut lernt und
lebt man eine therapeutische Grundhaltung und ein Menschenbild, das sich
aus der Vereinigung dieser Grundprinzipien ergibt und das vor allem durch
die Erkenntnis der immensen seelischen
Selbstheilungskräfte des Menschen getragen ist, zu denen den Patienten verholfen wird, einen Zugang zu finden. Für die
Patienten sind IRRT-Sitzungen meistens
von unerwarteter emotionaler Intensität,
gleichzeitig aber auch erstaunlich in der
Realität des Erlebens, überraschend bezüglich des Inhalts der imaginierten UmSchreibungen und befreiend im Ergebnis.
a) Imagination

Die Fokussierung auf die emotionale Ebene – dorthin, wo die Problematik belastungsabhängiger Störungen in der Regel
liegt – gelingt hervorragend durch die Ar-
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beit in der Imagination (Li et al., 2016).
IRRT-Sitzungen finden entsprechend in
der Imagination auf der inneren Bühne
der Patienten statt. Meistens werden dazu
die Augen geschlossen, was aber (vor allem bei Kindern) nicht immer notwendig
ist, um die belastenden Erinnerungsbilder
lebhaft visualisieren zu können.
b)

Sokratische Haltung
des Therapeuten

Der IRRT-Therapeut begleitet den Patienten durch die Schilderung hindurch,
wiederholt oder paraphrasiert (»papageiisiert«) gelegentlich das Gesagte des Patienten und bleibt dabei sokratisch, d.h. er
nimmt eine inhaltlich offene und fragende Haltung ein. Die Aufgabe des IRRTTherapeuten ist lediglich, den formalen
Rahmen, also die Struktur der Imagination vorzugeben und die Patienten „auf
Kurs“ (d.h. im Prozess) zu halten. Die
inhaltliche Gestaltung des Prozesses ist
Aufgabe der Patienten. Der Patient selbst
ist der Wissende, der Therapeut hilft ihm
dabei, dieses Wissen zu entdecken. Diese
Haltung basiert auf der Erkenntnis, dass
die Selbstheilungskräfte des Patienten
meist deutlich ausgeprägter sind, als von
ihm selbst (oder auch vom Therapeuten)
vermutet wird, und dass der Patient der
Experte seiner selbst ist, d.h. dass er sich
selbst am besten kennt (bewusst oder unbewusst) und dadurch auch weiß, was er
zur Heilung braucht.
c)

Arbeit mit verschiedenen
Persönlichkeitsanteilen

Auf der inneren Bühne des Patienten
wird mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen gearbeitet. Bei der Bearbeitung
einer belastenden Erinnerung ist ein Anteil zunächst das damalige Ich des Patienten, oft das Kind. Dann können im
Verlauf einer dreiphasigen IRRT-Sitzung
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zusätzliche Protagonisten auf der inneren
Bühne auftreten, die weitere psychische
Repräsentanzen der damals anwesenden
Personen darstellen. Bei Traumatisierungen handelt es sich oft um den Täter bzw.
das Täterbild (genauer: das verinnerlichte
Bild des Täters zur Tatzeit). Im weiteren
Verlauf wird das aktuelle Ich des Patienten als zusätzliche Instanz eingeführt. Ab
diesem Zeitpunkt befinden sich dann neben dem Täterbild das damalige Ich und
das aktuelle Ich auf der inneren Bühne,
wo sie im weiteren Verlauf auch miteinander kommunizieren und zueinander in
Beziehung treten.
d)

Sprachliche Genauigkeit

In der IRRT wird großer Wert auf die
sprachliche Genauigkeit und auf den bewussten Umgang mit Sprache gelegt. Ein
Beispiel ist die Unterscheidung von offenen gegenüber geschlossenen Fragen
(„Was wollen Sie dem Täter jetzt sagen
oder mit ihm machen?“ [diese offene Frage übt mehr konstruktiven Druck auf den
Patienten aus und hält den IRRT-Prozess
aufrecht] vs. „Wollen Sie dem Täter jetzt
etwas sagen oder mit ihm machen?“ [diese geschlossene Frage lädt eher zu einem
vermeidenden „Nein“ und damit zum
Prozessabbruch ein]).
Ein weiteres Beispiel ist die bewusste
Verwendung des Konjunktivs, was Fortschritte im Behandlungsprozess ermöglicht, die sonst blockiert wären (die Frage
„Was würden Sie jetzt empfinden, wenn
Sie Zugang zu Ihren Emotionen hätten?“
kann z. B. zur Auflösung einer emotionalen Betäubung oder Dissoziation führen).
Auch dass der IRRT-Therapeut bewusst zunächst die Frage nach einem
Handlungswunsch stellt („Was wollen
Sie dem Täter jetzt sagen oder mit ihm
machen?“), bevor er die Frage nach der
eigentlichen Handlung formuliert („Können Sie sich vorstellen, wie Sie das jetzt
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machen?“), ist systematisch beabsichtigt
und soll den Patienten die Schritte im
Bewältigungs- und Verarbeitungsprozess
erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen.
Bei der Frage nach dem Grund einer Handlung oder eines Gefühls wird in
der IRRT die „Weil-Frage“ eindeutig der
„Warum-Frage“ vorgezogen, weil sie eleganter, weniger brüsk ist und es für den
Patienten einfacher macht, den Prozess
flüssig fortzusetzen: („Warum hat das
Kind Angst?“ [Warum-Frage] vs. „Das
Kind hat jetzt Angst, weil…?“ [Weil-Frage]).
Bewusst werden in IRRT-Sitzungen
Paraphrasierungen eingesetzt, insbesondere durch das wörtliche Wiederholen
dessen, was der Patient gerade vorher geäußert hat („Papageiisieren“). Diese Wiederholungen bewirken, dass
1)	bei Patienten Gefühle der Sicherheit,
der Präsenz, des Begleitet- und Verstandenwerdens entstehen;
2)	
der Ablauf gut strukturiert werden
kann, indem z. B. Vermeidungen abgefangen werden;
3)	wichtige Aussagen oder innere Bilder
der Patienten verstärkt werden können und
4)	durch die Modulation von Geschwindigkeit, Satzmelodie und Lautstärke
der Wiederholung der therapeutische
Effekt intensiviert werden kann.
e)

Konzeptuelle Genauigkeit

IRRT-Therapeuten sollten sich möglichst
genau bewusst sein, was auf der inneren Bühne ihrer Patienten abläuft und
wie sich die Art der Kommunikation auf
verschiedenen Ebenen auf den Prozess
auswirkt. Diese konzeptuelle Genauigkeit umfasst z. B. die Unterscheidung
zwischen der primären Erlebnisebene
und der sekundären Verarbeitungsebene
(Metaebene). Der IRRT-Heilungsprozess

findet vor allem auf der primären Erlebnisebene in der direkten Kommunikation als wörtliche Rede oder als Handlung zwischen den Protagonisten auf
der inneren Bühne statt (s. Abbildung 2).
Manchmal vermeiden Patienten aber die
direkte Kommunikation auf der primären
Erlebnisebene (z. B. zwischen aktuellem
Ich und Kind), um nicht von ihren Gefühlen bzw. den Gefühlen des Kindes
überschwemmt zu werden, und weichen
deshalb auf die sekundäre Verarbeitungsebene aus (sie sprechen z. B. als aktuelles Ich mit dem Therapeuten über das
Kind statt direkt mit dem Kind). Wenn
sich IRRT-Therapeuten dieser „Falle“ bewusst sind, können sie korrigierend eingreifen und die Patienten durch gezielte
Fragen wieder „auf Kurs“, d.h. auf die
primäre Erlebnisebene bringen („Können
Sie das dem Kind jetzt direkt sagen?“).
Gelegentlich werden IRRT-Therapeuten
von sich aus auf die sekundäre Verarbeitungsebene (Metaebene) wechseln, d.h.
eine Diskussion zwischen Therapeut und
aktuellem Ich einleiten, entweder zur
Lösung kurzfristiger Blockaden oder um
Unklarheiten zu beseitigen oder affektiv
Erlebtes in Worte zu fassen und besser zu
verstehen. Ein Beispiel:
P:	Ich kann das Kind aber nicht direkt
ansprechen.
T:	Und Sie können das nicht, weil…?
(→ sekundäre Verarbeitungsebene)
P:	Weil ich mich schäme.
T:	Und Sie schämen sich, weil…?
P:	Weil ich mich so inkompetent fühle.
T:	Können Sie das dem Kind jetzt direkt
sagen? (→ primäre Erlebnisebene)
P: „Ich kann dir das nicht sagen, weil ich
mich schäme und mich so inkompetent fühle.“
T: „Ich kann dir das nicht sagen, weil ich
mich schäme und mich so inkompetent fühle.“ Und wie reagiert das Kind
darauf?
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In einer dreiphasigen IRRT-Sitzung
schildert der Patient das geschehene belastende Ereignis in der Phase 1 auf einer
subjektiven Erinnerungsebene. Sobald
das aktuelle Ich eingeführt wird und
Phase 2 beginnt, wechselt das Geschehen auf eine fiktive Symbolebene, auf der
die Um-Schreibungsprozesse (Rescripting) stattfinden können. Es muss dem
Therapeuten immer bewusst sein, in welcher Phase und damit auf welcher dieser
zwei Ebenen sich der Patient befindet,
damit die angemessenen Fragen gestellt
werden können.
Ein IRRT-Therapeut sollte sich außerdem bewusst sein, ob sich auf der inneren Bühne momentan eher ein biographisches oder ein metaphorisches inneres
Kind befindet (s. Abschnitt 5, InnereKind-Arbeit).

3
IRRT
bei posttraumatischen
und anderen
belastungsabhängigen
Störungen

Das breiteste Anwendungsgebiet für
IRRT-Sitzungen stellen in den meisten Behandlungssettings posttraumatische oder
andere belastungsabhängige psychische
Störungen dar, bei denen unangenehme Erinnerungsbilder vorliegen, die aktiv aufgerufen und wiedererlebt werden
können. Wie im ersten Abschnitt zur Geschichte der IRRT bereits dargestellt, wird
mit einem dreiphasigen Ansatz gearbeitet.
a) Indikation und
Behandlungsplanung

Um die Indikation für eine IRRT-Behandlung stellen zu können, müssen die Patienten belastende bzw. traumatisierende

Erfahrungen erlebt haben und unangenehme Erinnerungsbilder dazu haben.
Bei posttraumatischen Störungen ist diese Bedingung zweifelsfrei erfüllt, oft stehen die intrusiven Bilder (Flashbacks) und
Erinnerungen symptomatisch ja im Vordergrund. Aber auch bei vielen anderen
belastungsabhängigen Störungen liegen
meist unangenehme, bildhafte Erinnerungen als Bilder oder Szenen vor, die die
Problematik repräsentativ in sich vereinen. Das Vorliegen solcher inneren Bilder und die Möglichkeit, diese mehr oder
weniger lebhaft zu visualisieren, sind Voraussetzungen dafür, dass mit IRRT gearbeitet werden kann.
Kontraindikationen – zumindest für
eine IRRT-Behandlung nach diesem klassischen dreiphasigen Behandlungsmuster –
sind aktueller Täterkontakt, akute Suizidalität oder selbstverletzendes Verhalten,
akute psychotische Störungen, schwerer
akuter Substanzmissbrauch und schwerste dissoziative Störungen.
Sobald die Entscheidung zu einer
IRRT-Behandlung gefallen ist, kann nach
kurzen Vorbereitungen mit der Therapie
begonnen werden.

b) Der dreiphasige
Behandlungsansatz

Nach kurzer Erklärung der Methode und
dem Einholen des Einverständnisses des
Patienten (auch zur Audio- bzw. Videoaufnahme) kann die IRRT-Sitzung begonnen werden. Üblicherweise können
alle drei Phasen in einer einzigen Sitzung durchgeführt werden. Abbildung 1
verdeutlicht den zeitlichen Ablauf einer
dreiphasigen IRRT-Sitzung, Abbildung 2
verdeutlicht den Ablauf auf der inneren
Bühne zwischen den verschiedenen Protagonisten.
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Abbildung 1: Zeitlicher Ablauf einer IRRT-Sitzung vom Phase-1,2,3-Typ

alisieren und detailliert beschreiben. Der
Therapeut begleitet den Patienten sokratisch durch das Wiedererleben hindurch,
er paraphrasiert bzw. wiederholt wörtlich
die Schilderungen des Patienten und fragt
regelmäßig nach dem Ausmaß seiner

Irrt-phase 1a + 1b
(exposItIon, wIedererleben)
In Phase 1a geht es darum, dass die Patienten die belastende Erinnerungsszene in
der Imagination wiedererleben, sie visu-
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Abbildung 2: Prozess auf der inneren Bühne bei einer IRRT-Sitzung vom Phase-1,2,3-Typ

