LIEBE ALS VERKÖRPERTE MEDIZIN
C. Sue Carter
Direktor, Das Kinsey Institut
Zusammenfassung
Als fühlende Wesen sind Menschen an der Grenze zu neuen Einsichten bezüglich des
Ursprungs der großartigen Besessenheit, die wir „Liebe“ nennen. Das gesunde
Beziehungen Krankheiten fern halten und die gute körperliche Verfassung angesichts von
bereits eingetretenen Erkrankungen wieder herstellen können, ist gut begründet. Selbst
wenn alle biologische Grundbedürfnisse befriedigt sind, gedeihen Menschen nur dürftig,
wenn positive Beziehungen – vor allem im frühen Leben – fehlen. „Liebe verloren“ ist eine
der stärksten Formen von Stress und Trauma. Die Mechanismen, durch denen Liebe
schützt und heilt, werden allerdings erst jetzt bekannt. Liebe kann am besten durch den
Blickwinkel unserer evolutionären Vergangenheit und im Licht der gegenwärtigen
Physiologie verstanden werden. Im Epizentrum dieser Geschichte befindet sich ein
Säugetierhormon, Oxytocin, und ein sogar noch älteres Molekül, bekannt als Vasopressin.
Diese biochemische Ziegelsteine der Liebe sind nicht nur für den Menschen typisch und
werden in vielen anderen hochsozialen Arten gefunden. Durch dem Studieren des sozialen
Verhaltens anderer Säugetiere erfahren wir ebenso, dass die gleiche Physiologie, die die
heilenden Kraft der Liebe vermittelt, gleichzeitig Entzündungsprozesse reduziert, das
autonome Nervensystem, das Immunsystem und sogar das Mikrobiom reguliert. Zudem
wird das Oxytocin-Vasopressin System durch die lebenslange Erfahrung reguliert. Auf
dieser Weise hilft es die lang andauernden physischen Konsequenzen von sowohl Liebe
als auch Unglück zu erklären. Durch Erforschen der Biologie der sozialen Bindungen und
Elternschaft enthüllen wir Wege, die es Menschen erlauben, Liebe zu erfahren und zu
verkörpern.
Schlüsselworte: Oxytocin, Liebe, Monogamie, nähren

Weiterentwicklung zum besseren Verständniss von Wissenschaft und Forschunng
innerhalb der Körperpsychotherapie: Teil 1
Courtneay Young & Herbert Grassman
Zusammenfassung
Dieser dreiteilige Artikel beinhaltet:
Teil 1: Die "Geschichte" der EABP Wissenschafts- und Forschungskomitee Initiativen;
Teil 2: Unterschiedliche Arten geeigneter Forschung für Körperpsychotherapie;
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Teil 3 Zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich einer besseren
Forschungskultur in der Körperpsychotherapie
Das Erforschen der Effizienz und der Effektivität der vielen und unterschiedlichen
psychotherapeutischen Modalitäten ist absolut notwendig, falls dieser Ast (oder
Mainstream) der Psychotherapie irgendein Gewicht in der gesamten
psychotherapeutischen
Gemeinschaft,
Universitäten,
Regierungen
und
Gesundheitsministerien, oder der Öffentlichkeit, haben will.
Das Feld der Körperpsychotherapie war bis kürzlich stark in Sachen Theorie; ebenso war
es (bis vor kurzem) "gut genug" in der klinischen Praxis der vielen unterschiedlichen
Modalitäten und Methoden; aber richtig mangelhaft, was anständige Forschung betrifft.
In diesem Artikel werden unterschiedliche Aspekte der Körperpsychohterapieforschung
untersucht. Forschung im Feld der Körperpsychotherapie wird als essentieller Teil der
Entwicklung einer professionellen Kultur gesehen, die sowohl im Training als auch in der
Praxis gefördert werden muss. Wir brauchen auch (viel eher bessere den gute)
Verbindungen mit Forschungsbereiche in Universitäten.
Deswegen, als ein "Kliniker", abgesehen von ausreichendem Training und jetzt sich
(hoffentlich) in der Lage befindend "professionelle Kompetenzen(1)" eines
Körperpsychotherapeuten zu demonstrieren, hat man eine zusätzliche Rolle zu erfüllen
(oder eine Reihe von Kompetenzen zu beherrschen) – als ein "WissenschaftPraktizierender" – die jetzt entwickelt und gefördert werden muss, um so mehr, da häufig
die Forschung negativ wahrgenommen wird, beziehungsweise es lediglich
Lippenbekenntnisse im Allgemeinen hinsichtlich der Notwendigkeit an Forschung in der
psychotherapeutischen Gemeinschaft gibt, und vor allem in den humanistisch und Körper
orientierten (somatischen) Psychotherapien.
Es wird einiges in Verbindung mit diesem weiten Hintergrund und einige der neueren
Entwicklungen hinsichtlich der Forschung in der Körperpsychotherаpie erwähnt, jedoch
ist dieser Artikel mehr auf die Entwicklung einer soliden "Forschung-Praktizierender"
Kultur gerichtet, gegenwärtig und für die Zukunft.
Schlüsselworte:
Forschung
in
der
Körperpsychotherapie,
Geeignete
Körperpsychotherapie-forschung,
Evidenzbasis/Beweisgrundlage,
Praktizierenderbasierte Forschung, Forschungs-trainingmodul, Forschungpraktizierender Netzwerk,
Fallstudien

Körperpsychotherapie Praxis und Forschung. Eine Studie unter
Körperpsychotherapie Praktizierende
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Biljana Jokić, Frank Röhricht und Courtenay Young
Zusammenfassung
Psychotherapeutische Praxis und Forschung sollten sich gegenseitig ergänzen.
Verbindungen zwischen beiden sind normalerweise nur schwach entwickelt. Diese Studie
wurde mit dem Ziel Informationen über körperpsychotherapeutischer (KP) Praxis und
Forschungsressourcen unter Körperpsychotherapeuten entwickelt und durchgeführt.
Insgesamt haben 404 Körperpsychotherapeuten aus 36 Länder in der online Befragung
teilgenommen.
Die Ergebnisse zeigten eine große Vielfalt von Modalitäten, die in und zwischen
unterschiedlichen Länder praktiziert werden, vor allem eine Vielfalt von
körperpsychotherapeutische sozial-demographische Eigenschaften: 66,4% der Teilnehmer
waren über 50 Jahre alt, was eine Minderheit der jungen Leute, die in der KP Praxis und
Forschung teilnehmen, nahe legt. Die meisten Therapeuten beschäftigen sich in ihrer Praxis
mit Erwachsenen, am häufigsten als individuelle Sitzungen in der Privatpraxis, wogegen
nur wenige KP Praktizierende in den Mainstream Gesundheitseinrichtungen arbeitet. Die
Ergebnisse legen ebenso ein wesentliches Forschungswissen, Erfahrung und Interesse an
Forschung unter den KP Praktizierende nahe, allerdings ein Nichtanwenden dieser
Forschungsressourcen in der Körperpsychotherapie. Die Ergebnisse werden mit
Schwerpunkt auf die praktische Anwendung diskutiert: z.B. die mögliche Rolle der in KP
ausbildende Schulen in dem Zuwachs der Forschungskultur unter Therapeuten; die
Wichtigkeit KP Erfahrungen und Forschung zwischen unterschiedlichen Länder (und
Sprachen) auszutauschen; und die Notwendigkeit Kollaborationen zwischen Therapeuten
und akademische Gruppen zu bilden, um die Forschungskapazitäten zu stärken und Wissen
über das faszinierende Konstrukt der angewendeten Verkörperung in der KP anzuhäufen.
Schlüsselworte: Körperpsychotherapie, professionelle Praxis, empirisch unterstützte
Psychotherapien, Studien, Psychotherapeuten
Über Fallstudien & Körperpsychotherapiefallstudien
(oder deren Mangel)
Eine Präsentation vom Wissenschaftlichen Symposium des EABP Kongresses 2018
Courtenay Young
Zusammenfassung
Dies ist der Text einer Präsentation vom wissenschaftlichen Symposium vom EABP
Kongress 2018 in Berlin. Sie war begleitet von einer Anzahl von Folien, auf die man durch
die EABP Web-Seite zugreifen kann.
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Schlüsselworte: Körperpsychotherapie, Fallstudien
Einführung in qualitativer Forschung und Grounded Theory
Christina Bader Johansson
Zusammenfassung
In diesem Artikel werden das Konzept des reflektierenden Therapeuten,
Evidenzbasierte Praxis und unterschiedliche Arten qualitativer Forschung durchzuführen
vorgestellt. Durch Fragen beginnend mit „was“ und „wie“, strebt qualitative Forschung die
Abgrenzung von spezifischen Merkmalen, die typisch für ein Phänomen sind, an. Eine der
verbreitetsten Methoden heutzutage in der qualitativen Forschung ist die Grounded
Theory. Ein Muster von „Sinntragenden Einheiten“ wird unter all den Beobachtungen und
Antworten zu offenen Fragen sichtbar, die dann in Kategorien kodiert werden. Dieser
Kodierungsprozess wird beschrieben; er wird ständiger Vergleich genannt, bis eine
Sättigung eines Themas auftritt, was die zentrale Bedeutung eines Phänomens umschreibt.
Es werden einige brauchbare Standards der Themen Validität und Zuverlässigkeit in der
qualitativen Forschung präsentiert.
Schlüsselworte: qualitative Forschung, Grounded Theory, ständiger Vergleich,
Sättigung
Bildung eines Forschungsgeist in der körperpsychotherapeutischen Praxis
Präsentation während des EABP Kongresses 2018
Wissenschafts- & Forschungskomittee Symposium
Zoe Schillat
Zusammenfassung
Die folgende Präsentation bezieht sich auf die Relation und Interaktion zwischen
Forschung und klinische Praxis in Körperpsychotherapie (KPT), wie in der entsprechenden
Literatur beschrieben und als Gegenstand von Fallstudien, als ein Feld, in dem Forschungs, so wie klinisches Denken trainiert und entwickelt werden kann. Sie bezieht sich ebenso
zu einer „Laufende Arbeit“ Aktivität, organisiert von dem Wissenschaftlichen Komitee der
Griechischen Gesellschaft für Körperpsychotherapie (PESOPS), das sich auf Informieren
und Ermutigung der Mitglieder bezüglich des Verfassens und Veröffentlichung von
Fallstudien fokussiert.
Schlüsselworte: Forschung und klinische Praxis in Körperpsychotherapie (KPT),
Fallstudien und EABP Leitlinien, Bildung eines Forschungsgeist, „Laufende Arbeit“
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Aktivität
Körperpsychotherapeutische Aktivitäten in der Türkei
Celâl Eldeniz
Zusammenfassung
Körperpsychotherapie ist eine ziemlich neue psychotherapeutische Methode in der
Türkei. Es existieren Publikationen von mehreren Büchern von Reich und Lowen in
türkischer Sprache, in den letzten – fast zehn – Jahren haben mehrere Trainings begonnen.
Allerdings gibt es keine zertifizierten Körperpsychotherapeuten in der Türkei. Auf der
anderen Seite ruft die Abwesenheit einer nationalen psychotherapeutischen Assoziation die
Notwendigkeit auf den Plan, dass eine Körperpsychotherapeutische Assoziation die
Trainings und den Zertifizierungsprozess der zukünftigen Körperpsychotherapeuten
beaufsichtigt und regelt. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass bald eine
Körperpsychotherapeutische Assoziation gegründet wird, die sich ebenso aktiv für die
Entstehung einer körperpsychotherapeutischen Gemeinschaft in der Türkei einsetzen wird.
Schlüsselworte:
Körperpsychotherapie,
psychotherapeutischen Assoziation, Türkei

Training,

Entstehung

einer

Webinar Revues

1.

Sind wird für die Zukunft des „Homo neuroticus“ vorbereitet und wie wird
sich die Psychotherapie ändern?
Mariana Todorova

Zusammenfassung:
Künstliche Intelligenz (KI), Menschen als biologische Algorithmen, virtuelle
Realität, mehr als 2 Eltern, Hologramme versus Menschen, verlängerte Lebensspanne dank
Medizin...wie werden diese Trends, denen wir uns bereits schon jetzt gegenübergestellt
sehen, die menschlichen Emotionen, das Leben, die Realität und unseren Beruf als
Psychotherapeuten verändern?
Schlüsselworte: Verdienst, Gemeinschaft, Teilen, Technologie, Digitalisation,
Körperpsychotherapie, virtuelle und gemischte Realität?
2.

Neue Formen von Subjektivität zwischen Identität und Dissoziation
Maurizio Stupiggia
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Zusammenfassung:
Wir sind ein Dialog: der Person mit sich selbst und mit anderen Personen.
Psychische Störungen sind eine Unterbrechung dieses Dialogs, durch den wir versuchen
unsere persönliche Identität und unseren Platz in der Welt zu schaffen und
aufrechtzuerhalten. Die Krise des Dialogs der Person mit der Andersartigkeit, die in
ihm/ihr lebt, und mit der Andersartigkeit, die in anderen Personen innewohnt, ist das
Herzstück der psychischen Störungen.
Ich möchte über die Beziehung zwischen dem Selbst und die Anderen in Zeiten an
Häufigkeit zunehmender dissoziativer Umstände in unserem Leben reflektieren. Wir
erleben ein verstärktes Gefühl der Einsamkeit, soziale und emotionale Isolation, verbunden
mit einem steigenden Angstpegel sowohl individuell, als auch in der Gemeinschaft.
Schlüsselworte: Formen der Subjektivität, Identität, Dissoziation, virtuelle und
gemischte Realität, Sicherheit, Beziehung, Dialog, Pause, innere Organisation
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