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als Psychotherapeut (Systemische Psychotherapie) in
Graz. Er studierte Germanistik, Philosophie sowie Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Graz, Bremen und Maynooth (Irland).
Riedl war jahrelang Mitglied einer Forschungsgruppe
für Biografieorschung und ist nach Abschluss einer
Höheren Technischen Lehranstalt auch Ingenieur für
Nachrichtentechnik, die sich als Teilgebiet der Elektrotechnik mit der Aufnahme, Übertragung und Speicherung von Nachrichten und Informationen beschäftigt.
Der Autor publizierte unter anderem im Hartmann &
Stauffacher Verlag und im Leykam Buchverlag, in der
edition a oder in Die Blaue Bibliothek. Alle Bücher von
Robert Riedl auf: www.robertriedl.com

Internet: www.psychotherapie-bewegt.at
Online-Kurse: www.udemy.com/user/robert-riedl
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GLEICH ZUM problem
Um Personen mit depressiven Seiten verstehen zu können, muss
man wissen, dass sich
bei ihnen unbewusste
Prozesse aktivieren. Wer
depressiv verstimmt ist,
kann also nicht mehr einfach seinen sogenannten
inneren Schweinehund
überwinden; mit Willenskraft sind unbewusste Prozesse, d. h. unwillkürliche
Programme in uns nicht direkt steuerbar; man versucht dagegen anzukämpfen, aber es geht einfach
nicht! – Aufschlussreich ist, dass wir sagen: »Es geht
nicht, es gelingt nicht, es steht mir im Weg!«
Etwas namens "Es" scheint
stärker als Verstand und Wille
bzw. unser "Ich" zu sein. Mit anderen Worten: ES übernimmt
die Kontrolle und erscheint
mächtiger als das, was wir wissen oder beabsichtigen mögen.
Sich selbst nimmt man dabei oft
als "willensschwach" oder "inkompetent" wahr,
scheint sich unser Tun dem eigenen Wollen und persönlichen Kompetenzen doch zu entziehen.
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In der Psychotherapie werden mit der sogenannten
"Es"-Seite unbewusste Vorgänge in uns bezeichnet:
unwillkürliche Abläufe, auf die das Bewusstsein bzw.
auf unsere sogenannte "Ich"-Seite keinen direkten Einfluss hat. Anders gesagt: nicht nur bei depressiven
Verstimmungen wird es nicht funktionieren, wenn
man zu sich selber sagt: Ich will sofort, dass ich mich
glücklich fühle. Man kann verstehen, dass das Erleben
von unbewussten Programmen, die man weder will
noch willentlich beeinflussen kann, zu Frustrationen
führen muss und eigene depressive Seiten zusätzlich
nähren. Zudem können dauerhafte Erfahrungen mit
ungewollten "Es"-Seiten ein Gefühl von Skepsis gegenüber Ratschlägen, Lebensratgebern oder einer
Psychotherapie auslösen. – Man fragt sich zurecht:
Wie soll mir jemand helfen können, wenn ich selber
nicht einmal tun kann, was ich möchte?
Als Psychotherapeut erfahre ich in
meiner täglichen Arbeit, dass Willenskraft und Know-how depressiven Klienten wenig nützen, wenn unbewusste "Es"-Seiten in ihnen das
Steuer übernehmen. Die menschliche Natur hat es so eingerichtet,
dass in uns sowohl bewusste als
auch unbewusste Prozesse ablaufen. Unsere bewusste Seite – repräsentiert im erlebten "Ich" – verfügt etwa über Willenskraft, vernünftiges Denken oder geplantes Han6 | Therapie für Zuhause

deln. Andererseits erleben wir auch unwillkürliche
Vorgänge in uns: wie Gefühle, Emotionen und Affekte,
ungewollte Gedanken sowie körperliche Prozesse wie
etwa erhöhter Herzschlag oder biologische Stressprogramme, die etwa durch die Hormone "Adrenalin"
oder "Cortisol" reguliert werden.

Beide Seiten, die bewusste "Ich"-Seite aber auch die
unbewusste "Es"-Seite, sind für unser Erleben
zuständig und steuern unser Verhalten. In der Regel
arbeiten "Ich" und "Es" gut zusammen, und aus Sicht
der Psychotherapie ist nichts, was in uns unwillkürlich
auftaucht, zufällig.
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Angst ist eine lebenswichtige Emotion des Menschen:
ein evolutionäres Programm, das uns bestmöglichst
zu schützen versucht und dazu unsere volle
Aufmerksamkeit auf die Gefahr oder Bedrohung lenkt.
Wut kann etwa als gesunde emotionale Reaktion auf
eine erlebte Grenzüberschreitung bewertet werden;
Gefühle des Zorns oder des Ärgers versuchen uns
unwillkürlich in ein aggressiveres Handeln zu bringen,
um unsere Grenzen gegenüber anderen klarzustellen
– mehr oder weniger stark. Trauer lässt uns einen
erlittenen Verlust realisieren, um eine emotionelle
Transformation unserer Beziehung zum Verlorenen
zu ermöglichen. Oder Schuldgefühle können als inneres Bewertungssystem gesehen werden, das unbewusst zwischen "richtig" und "falsch" unterscheidet,
um uns in ein "richtigeres" Verhalten zu bringen.
Auch depressive Seiten
setzen sich für unbewusste Anliegen ein: so
können sie uns in ein
Schutzverhalten bringen,
dass einem – wie vermeidendes Fluchtverhalten bei Angst – unwillkürlich zum Rückzug und
zur Abschottung zwingt.
Oder eine depressive
Seite aktiviert in uns reflexartig ein suboptimales
neuronales Netzwerk
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aus Gefühlen und Gedanken, das unbewusst die Funktion verfolgt, für mehr Autonomie im eigenen Leben
zu sorgen. Die depressive Seite könnte sich auch
paradoxerweise für mehr Nähe und Verbundenheit
einsetzen, indem sie automatisch Hilfsprogramme in
unserem sozialen Umfeld aktiviert, wenn auch
gleichzeitig depressive Personen andere oft hilflos
zurücklassen, da man bei einer Depressionen das Bemühen von anderen sehr schwer als tatsächliche
Hilfe erleben kann.
Aus eigener Erfahrung weiß man bestimmt, dass
Schuldgefühle nicht immer hilfreich sind; wir mögen
etwa gesunde Verantwortung für uns übernehmen,
bekommen aber dennoch ein "schlechtes Gewissen"
(zum Beispel gegenüber Arbeitskollegen, nachdem
man sich Krankenstand nahm, weil es einem psychisch äußerst schlecht geht). Uns könnten auch Gefühle von Traurigkeit oder Selbstzweifel quälen, obwohl wir viele Gründe hätten, mit unserem Leben zufrieden zu sein. Oder wir sind nach einem Misserfolg
wütend auf uns selber, obwohl uns bewusst ist, dass
es angesichts eines persönlichen Fehlschlags viel hilfreicher wäre, milde sowie wohlwollend mit sich selbst
umzugeben. Oft plagen uns in belastenden Situationen
zusätzlich Ängste oder Zukunftsorgen, wenn wir emotionell belastet sind, was den inneren Druck und
Stress leider zusätzlich erhöht.
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UNSER ZIEL ist klar
Bei Depressionen bilden "Ich" und "Es" kein gemeinsames Team mehr: die bewusste, willentliche "Ich"Seite scheint etwas völlig anderes zu wollen als die unwillkürlich depressive Seite, die zunehmend das
Steuer für unser Verhalten übernimmt, indem sie ein
unbewusstes Programm aus Gedanken, Gefühlen,
körperlichen Reaktionen und Verhaltensweisen startet. Ohne dass man es will, gerät man etwa in ein
selbstzweifelndes Grübeln, erlebt missmutige und
reizbare Stimmungen, spürt eine ständige Müdigkeit
sowie unspezifische Schmerzen, kann sich kaum
konzentrieren und nicht mehr gut schlafen oder zieht
sich desinteressiert und lustlos zurück.
Therapeutisch
spricht man vom
sogenannten Depressionskreis,
von der Depressionsspirale
oder dem Teufelskreis einer Depression: so
können sich depressive Programme sprichwörtlich aufschaukeln...
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Jeder Betroffene sollte einen
sogenannten Krisenplan für
beginnende oder akut werdende Depressionen haben,
um die eigene Depressionsspirale möglichst
frühzeitig zu erkennen und den
persönlichen Teufelskreis
deiner Depression bestmöglich
unterbrechen zu können.
Dieser Notfallplan sollte möglichst in einer depressionsfreien Zeit erstellt werden, denn in der Krise
erinnert man sich an wesentliche Dinge einfach nicht
mehr. Beim Verdacht auf eine beginnende
Depression sollte der Krisenplan hervorgeholt und
Punkt für Punkt durchgegangen werden. Dieses
Arbeitsbuch hilft dir, deinen persönlichen Notfallplan
zu erarbeiten.
Dafür solltest du dir 60 Minuten Zeit nehmen. Natürlich kannst du dir auch länger oder soviel Zeit nehmen
wie du brauchst. Du kannst sie in einem Durchgang
machen oder mit selbstgewählten Pausen durchführen.
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