
1 

 

 

 

Aus der 

Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie 

und Psychotherapie der 

Medizinischen Hochschule Hannover 

 

 

 

 

 

 

Emotionsregulation durch Klopftechniken – eine 

fMRT-Studie 

 

 

Dissertation 

zur Erlangung des Doktorgrades der Medizin 

in der 

Medizinischen Hochschule Hannover 

 

 

 

 

 

 

vorgelegt von 

Antonia Pfeiffer 

aus München 

Hannover 2020 



2 

 

 

 

Angenommen vom Senat der Medizinischen Hochschule Hannover am 06.05.2021 

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Hochschule Hannover  

Präsident: Prof. Dr. Michael P. Manns 

Betreuer der Arbeit: Prof. Dr. Tillmann Krüger  

Referentin: Prof.‘in Dr. med Petra Garlipp  

Koreferent: Dr. Dr. med. Mike Peter Wattjes 

Tag der mündlichen Prüfung: 06.05.2021 

Prüfungsausschussmitglieder:  

Vorsitz: Prof. Dr. med. Nils Schneider  

1. Prüferin: Prof.‘in Dr. rer. nat. Tanja Zimmermann  
2. Prüfer: Prof Dr. med Klaus Hager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt 
1. Theoretischer Teil ................................................................................................................................ 8 

1.1 Einleitung ....................................................................................................................................... 8 

1.2 Theoretischer Teil: Klopftechniken ............................................................................................. 11 

1.2.1. Historische Entwicklung der Klopftechniken ....................................................................... 12 

1.2.2. Protokoll einer Sitzung ........................................................................................................ 14 

1.2.3. Exkurs EMDR I ...................................................................................................................... 17 

1.2.4. Forschungsstand Klopftechniken ........................................................................................ 19 

1.3. Emotion und Emotionsregulation .............................................................................................. 34 

1.3.1 Was ist eine Emotion? .......................................................................................................... 34 

1.3.2 Neuroanatomische Grundlagen ........................................................................................... 39 

1.3.3 Emotionsregulation .............................................................................................................. 43 

1.3.4. Exkurs: Pawlosches Konditionieren & Extinktion ................................................................ 50 

1.3.5. Zusammenfassung—Die Rolle des vACC/vmPFC in der Emotionsregulation ..................... 52 

1.3.6. Exkurs EMDR II: die erste EMDR fMRT-Studie..................................................................... 53 

1.3.7. Emotionsregulation bei psychischen Krankheitsbildern ..................................................... 54 

1.4.Wirkhypothesen .......................................................................................................................... 59 

1.4.1. Akupunkturhypothese ......................................................................................................... 60 

1.4.2. Ronald Ruden – „Why tapping works?” .............................................................................. 63 



4 

 

 

 

1.4.3. David Feinstein: Wirkhypothese Erinnerungsmodifzierung ................................................ 65 

1.4.4. Wirkhypothese Polyvagaltheorie ........................................................................................ 73 

1.4.5. Wirkhypothesen zur Sinnesphysiologie .............................................................................. 76 

2.   Emotionsregulation durch Klopftechniken – eine fMRT Studie ...................................................... 79 

2.1. Methodische Überlegungen ....................................................................................................... 79 

2.1.2. Imaginierte Motorik und imaginierte Berührung ................................................................ 80 

2.2. Fragestellungen und Hypothesen .............................................................................................. 82 

2.3. Material, Probanden und Methoden ......................................................................................... 83 

2.3.1. Probanden ........................................................................................................................... 83 

2.3.2. Material - diagnostische Tests und verwendete Stimuli ..................................................... 85 

2.3.3. Studie ................................................................................................................................... 86 

2.4. Datenakquisation ....................................................................................................................... 88 

2.4.1 Geräte und Einstellungen ..................................................................................................... 88 

2.4.2 Equipment ............................................................................................................................ 88 

2.5. Datenauswertung ....................................................................................................................... 88 

2.5.1.Statistische Auswertung der behavioralen Daten ................................................................ 88 

2.5.2. Statistische Auswertung der funktionellen Daten .............................................................. 90 

2.6. Exkurs: Grundlegende Prinzipien der Magnetresonanztomographie ........................................ 91 

2.6.1 Grundlagen ........................................................................................................................... 91 

2.6.2 Hochfrequenz ....................................................................................................................... 92 

2.6.3 Die funktionelle Magnetresonanztomographie ................................................................... 92 

2.6.4 Echoplanare Bildgebung ....................................................................................................... 93 

2.7. Ergebnisse................................................................................................................................... 93 

2.7.1 behaviorale Daten ................................................................................................................ 93 

2.7.2.Daten der funktionellen Bildgebung .................................................................................... 97 

3. Diskussion ........................................................................................................................................ 104 

3.1 Ergebnisse der behavioralen Daten .......................................................................................... 104 

3.2. Ergebnisse der funktionellen Bildgebung ................................................................................. 106 

3.4.Einordnung in die ERS ............................................................................................................... 117 

3.5.Vergleich zu der EMDR Studie ................................................................................................... 119 

3.6. Diskussion der Wirkhypothesen ............................................................................................... 120 

3.6.1.Wirkhypothese Akupunktur: .............................................................................................. 120 

3.6.2. Wirkhypothese Erinnerungsmodifizierung........................................................................ 121 

3.6.3. Wirkhypothese Polyvagaltheorie ...................................................................................... 123 



5 

 

 

 

3.7. Kritische Betrachtung ............................................................................................................... 124 

3.8. Ausblick auf weiterführende Untersuchungen ........................................................................ 126 

3.8.1. Klinische Implikationen ..................................................................................................... 128 

4. Zusammenfassung ....................................................................................................................... 130 

5. Literaturverzeichnis ..................................................................................................................... 131 

7. Anhang ............................................................................................................................................. 171 

7.1. Danksagung .............................................................................................................................. 172 

7.2. Ergänzende Tabellen der Ergebnisse der funktionellen Bildgebung ........................................ 173 

7.2. Lebenslauf ................................................................................................................................ 177 

7.3. Erklärung nach § 2 Abs. 2 Nr. 6 und 7 PromO ........................ Fehler! Textmarke nicht definiert. 

7.4. Erklärung zur Verfügbarkeit der Daten .................................................................................... 179 

7.5. Protokoll der Instrukteure ........................................................................................................ 179 

7.6. Protokoll des Dialogs der Versuchsleiterin mit den Probanden .............................................. 181 

7.7. Verwendete Fragebögen/Aufklärungsbögen ........................................................................... 181 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abkürzungsverzeichnis 

BDI   Beck Depressions Index 

BLA   basolateraler Kernkomplex der Amygdala  

CeA   zentraler Kern der Amygdala 

CR   konditionierte Reaktion  

CS   konditionierter Stimulus 

dACC   dorsaler anteriorer cingulärer Cortex 

dlPFC   dorsolateraler präfrontaler Cortex 

EDxTM   Energy Diagnostic and Treatment Methods 

EMDR   Eye Movement Desetization and Reprocessing 

EFT   Emotional Freedom Technique  

fMRT   funktionelle Magnetresonanztommographie  



7 

 

 

 

KVT   kognitive Verhaltenstherapie  

MDD   Major Depressive Disorder  

PEP   Prozess- und Embodiment fokussierte Psychologie 

PMR   Progressive Muskel Entspannung 

PTBS   Posttraumatische Belastungsstörung  

RCT  randomisierte Kontrollstudie  

STAI-S   State-Trait-Angstinventar (Trait) 

STAI-T   State-Trait-Angstinventar (State) 

TCM   Traditionelle Chinesische Medizin 

TFT   Thought Field Therapy 

US   unbedingter Stimulus  

vlPFC   ventrolateraler präfrontaler Cortex 

vmPFC  ventromedialer präfrontaler Cortex 

WHEE   wholistic hybrid derived from EMDR and EFT 

WL   Warteliste 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Behandlung von Angststörungen ......................................................................................... 19 

Tabelle 2: Behandlung der Depression.................................................................................................. 23 

Tabelle 3: Behandlung von Essstörungen.............................................................................................. 25 

Tabelle 4: Behandlung der PTBS ............................................................................................................ 26 

Tabelle 5: Behandlung der körperlichen Symptome ............................................................................. 31 

Tabelle 6: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Betrachten (A, E, N) > 

Regulation (A, E, N) ................................................................................................................................ 98 

Tabelle 7: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Regulation (A, E, N) > 

Betrachten (A, E, N) ............................................................................................................................... 99 

Tabelle 8: Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: 

Betrachten (A > N) > Regulation (A > N) .............................................................................................. 100 

Tabelle 9: Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: Kontrast 

Regulation [Angst > neutral] > Betrachten [Angst > neutral] .............................................................. 101 

Tabelle 10 : Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: 

Kontrast Betrachten [Ekel > neutral] > Regulation [Ekel > neutral] .................................................... 102 

Tabelle 11 : Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: 

Kontrast: Regulation [Ekel > neutral] > Betrachten [Ekel > neutral] ................................................... 102 

Tabelle 12: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Haupteffekts Emotion .......................... 173 

Tabelle 13: Clustermaxima und statistische Kennwerte des  Haupteffekts Regulation ..................... 174 



8 

 

 

 

Tabelle 14: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Haupteffekts Interaktion ...................... 175 

Tabelle 15: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Betrachten [Angst > Ekel] > 

Regulation [Angst > Ekel]..................................................................................................................... 175 

Tabelle 16 Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Regulation [Ekel < Angst] > 

Betrachten [Ekel < Angst] .................................................................................................................... 176 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Dimension der Emotionen ............................................................................................... 38 

Abbildung 2: Das Modale Modell der Emotionen ................................................................................. 44 

Abbildung 3: Einordnung der ERS in das Modale Model der Emotionen ............................................. 45 

Abbildung 4: Ergebnisse der ersten EMDR fMRT-Studie................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Abbildung 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der Negativitätsbewertung der Bilder während 

fMRT-Messung ...................................................................................................................................... 94 

Abbildung 6: Differenzen der Mittelwerte für die der Negativitätsbewertung im Scanner zwischen 

Run 1 und 2 ........................................................................................................................................... 95 

Abbildung 7: Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen SUD Bewertungen während der 

Klopfinstruktion ..................................................................................................................................... 96 

Abbildung 8: STAI-S – Verlauf der Mittelwerte ..................................................................................... 97 

Abbildung 9: Clustermaxima des Kontrastes: Betrachten > Regulation ............................................... 99 

Abbildung 10: Clustermaxima des Kontrastes: Regulation > Betrachten ........................................... 100 

Abbildung 11: Clustermaxima der Interaktion Emotion x Regulation: Kontrast: Regulation [Ekel > 

neutral] > Betrachten [Ekel > neutral] ................................................................................................. 103 

 

1. Theoretischer Teil 

1.1 Einleitung  

 
Zwei erwachsene Menschen, ein Mann und eine Frau mittleren Alters, betreten einen spärlich 

möblierten Raum, setzen sich in zwei einander zugeneigte Korbstühle und reden zunächst einige 

Minuten. Auf einmal beginnt die Frau zu weinen. Der Mann fängt an, mit den Fingern der rechten 

Hand einen Punkt auf der Rückseite der linken Hand und dann die Rückseite der linken Fingerspitzen 

abzuklopfen. Es folgen Punkte im Gesicht, dann klopft er verschiedene Punkte auf dem Brustkorb. 

Ebenso die Frau. Immer wieder lachen sie, summen, rollen mit den Augen. Die Prozedur wiederholt 

sich mehrere Male. Nach circa einer Stunde verabschieden sie sich, die Frau wirkt entspannt, der 

Mann zufrieden. Was ist passiert? 

In den letzten zwei Jahrzehnten sind die so genannten „Klopftechniken“ weltweit als 

psychotherapeutische Methode immer beliebter geworden. Sie beinhalten eine Kombination aus 

kognitiver Umstrukturierung und einer mentalen Exposition zu einem unangenehmen Thema, 

während aus der klassischen Akupunktur übernommene Hautpunkte leicht beklopft werden. In den 

https://d.docs.live.net/651b5a8210d2716c/20200428finaleVersionArnold.docx#_Toc39061295
https://d.docs.live.net/651b5a8210d2716c/20200428finaleVersionArnold.docx#_Toc39061295
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letzten zwei Jahrzehnten hat die Verbreitung der Klopftechniken stetig zugenommen. So erzielt eine 

Suche bei Amazon.com nach der Technik EFT (Emotional Freedom Technique) mehr als 3000 Treffer 

(Amazon, 2020), mehr als 2 Millionen Menschen nahmen in den letzten Jahren an dem Online 

Kongress zum Klopfen, der „Tapping Solution“,  teil1, der deutsche Arzt und Begründer der 

Klopftechnik PEP (Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie)  Dr. Michael Bohne hat in den 

letzten Jahren etwa 3000 Menschen in seiner Methode ausgebildet, sein Buch „Bitte Klopfen“ 

verkaufte sich allein in Deutschland 180000 Mal2. Besonders in der Behandlung von Angststörungen 

und Traumafolgestörungen – beides Krankheitsbilder mit einer hohen körperlichen Erregung – 

scheinen diese Techniken, die den Körper mit in die Therapie einbeziehen, zu einer vergleichsweise 

schnellen Symptomreduktion zu führen.  

Ein Grund warum das Klopfen bei Klinikern häufig noch auf Ablehnung stößt, sind die esoterisch 

anmutenden Wirkhypothesen einiger Klopftechniken: Anhänger der energetischen Psychologie 

gehen davon aus, dass durch das Klopfen der Akupunkturpunkte das körperliche Energiefeld 

beeinflusst wird. Anhänger der neueren Klopftechniken, wie die deutsche Methode PEP lehnen diese 

Hypothese ab. Sie sehen sich bifokalen Techniken zugehörig. Bifokale Therapietechniken fokussieren 

bei der mentalen Exposition zu einem traumatischen oder Angst besetzten Thema parallel auf einen 

neutralen Körperstimulus. Eine bekannte Technik ist das EMDR, Eye Movement Desentization and 

Reprocessing, bei dem bilaterale horizontale Augenbewegungen oder bilaterales Klopfen während 

der Traumakonfrontation eingesetzt werden. Bei den Klopftechniken fokussiert der Patient 

stattdessen parallel auf das leichte Beklopfen von Hautpunkten. Beide Techniken führen relativ 

schnell zu einem Abklingen der körperlichen Erregung.   

Obwohl diese Wirkung der Klopftechniken in einigen Studien belegt werden konnte, gibt es bis dato 

noch keine Arbeit, die diesen Forschungsstand umfassend und gleichzeitig kritisch zusammenfasst. 

Gerade weil die Techniken tatsächlich bei psychischen Krankheiten mit einem hohen körperlichen 

Erregungsniveau wirksam zu sein scheinen und vermehrt auch im klinischen Bereich eingesetzt 

werden erscheint eine wissenschaftliche Analyse wichtig. Auch wird immer wieder hinterfragt, ob 

das Klopfen wirklich ein wirksamer Faktor der Klopftechniken ist, oder ob allein die Exposition und 

die Wirkung des Wissens über Akupunkturpunkte Wirkfaktoren darstellen. Ziel dieser 

Forschungsarbeit ist es daher zunächst im Rahmen einer Literaturrecherche einen Forschungsstand 

zur Wirksamkeit zu erstellen sowie bestehende Erklärungshypothesen aufzuzeigen und kritisch zu 

 
1 persönliche E-Mail von Betreibern der Tapping Solution App vom 15. Juli 2019. 
2 persönliche E-Mail von Dr. Michael Bohne vom 02. Januar 2020. 
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prüfen. Des Weiteren soll eine eigene fMRT Pilotstudie durchgeführt werden, um mit gesunden 

Probanden zu prüfen, wie diese bewegungsintensive Methode mit dem fMRT erforscht werden kann. 

Die funktionalen Ergebnisse dieser Pilotstudie sollen mit den Ergebnissen von fMRT Studien zu 

kognitiver Emotionsregulation und EMDR verglichen werden. Eine Einordung 

Emotionsregulationsstrategie des Klopfens in den Kanon der Emotionsregulationsstrategien und ein 

gemeinsamer Wirkmechanismus mit EMDR sollen diskutiert werden.   

Gliederung der Arbeit  

I Theoretische Grundlagen – Literaturrecherche Klopfen: Im ersten Abschnitt des theoretischen Teils 

sollen die verschiedenen Klopftechniken, ihre historische Entwicklung und der Forschungsstand zur 

Wirksamkeit dargestellt werden. Folgende Fragen sollen dabei beantwortet werden: 

1. Welche Klopftechniken gibt es? Aus welchen Methoden sind sie hervorgegangen?  

2. Was passiert in einer Sitzung einer Klopftechnik? Für die Behandlung welcher psychischen 

Erkrankungen sind die Klopftechniken wirksam? Können daraus Rückschlüsse auf die 

Wirkweise gezogen werden? 

Im zweiten Teil des theoretischen Abschnitts soll, mit einem neurowissenschaftlichen Schwerpunkt, 

ein Einblick in den Begriff der Emotion, der Emotionsgenerierung und Regulation gegeben werden. 

Um einen späteren Vergleich zu kognitiven Emotionsregulationsstrategien zu ermöglichen und 

neuronale Aktivierungsmuster zu vergleichen, sollen Aktivierungsmuster impliziter und expliziter 

Emotionsregulationstechniken vorgestellt werden. Zudem sollen die Pathomechanismen und 

neuronalen Aktivierungsmuster von psychischen Krankheiten, deren Wirksamkeit in den Studien zum 

Klopfen untersucht wurde, aufgezeigt werden. Folgende Fragen sollen hier beantwortet werden:  

1.  Wie definieren die wichtigsten Emotionstheorien den Begriff der Emotion? Welche Rolle 

werden Körper und Kognition in der Emotion attribuiert?   

2. Welche Formen und Modelle der kognitiven Emotionsregulation gibt es? Welche Gehirnareale 

sind bei emotionalen Prozessen und bei der Emotionsregulation beteiligt? Wie sind diese 

Prozesse bei psychischen Krankheiten verändert?  

Mit diesem Hintergrundwissen sollen dann die wissenschaftlichen Wirkhypothesen der 

Klopftechniken dargestellt und kritisch geprüft werden. Folgende Fragen sollen beantwortet werden:  

1. Welche wissenschaftlichen Hypothesen über die Wirkweise der Klopftechniken gibt es?  
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2. Was passiert auf physiologischer Ebene, wenn die Haut mit der eigenen Hand stimuliert wird? 

Gibt es Verbindungen zwischen Haut und Emotion? Welche Rezeptoren und Leitungsbahnen 

sowie Gehirnregionen werden durch die Berührung stimuliert? 

 

II Eigene Studie: Im zweiten Teil der Arbeit wird die eigene Studie „Emotionsregulation durch 

Klopftechniken – eine fMRT Studie“ vorgestellt und die Ergebnisse diskutiert. Folgende Fragen sind 

relevant:  

1. Wirkt das alleinige Beklopfen von Hautpunkten in Abwesenheit eines therapeutischen 

Settings emotionsregulierend? 

2. Welche neuronalen Aktivierungsmuster ergeben sich durch das Klopfen in Anwesenheit 

negativer Stimuli? 

 

III Diskussion: Im dritten Teil der Arbeit sollen die Ergebnisse unter der Berücksichtigung folgender 

Fragen diskutiert werden: 

1.  Welche Rückschlüsse erlaubt der Vergleich der Ergebnisse der eigenen Studie mit den 

Aktivierungsmustern der kognitiven Emotionsregulationsstrategien? Können die 

Klopftechniken in bestehende Modelle kognitiver Emotionsregulationsstrategien eingeordnet 

werden?  

2. Welche Rückschlüsse erlaubt der Vergleich mit der ersten EMDR fMRT Studie? Welche 

Wirkhypothesen erscheinen hinter diesem Hintergrund wahrscheinlich? 

3. Welche klinischen Implikationen resultieren aus den Ergebnissen? Welche Forschungsfragen 

ergeben sich für zukünftige Forschungsprojekte? 

1.2 Theoretischer Teil: Klopftechniken 

 
Die Klopftechniken verbinden die Exposition mit unangenehmen Themen mit kognitiver 

Umstrukturierung und einer sensorischen Stimulation der Haut durch leichtes Beklopfen mit den 

Fingerkuppen. Die Hautpunkte sind aus der klassischen Akupunktur übernommen    

Zu Beginn einer Sitzung wird ein Thema/Ereignis mental aktiviert. Das bedeutet, der Therapeut 

beginnt durch gezieltes Nachfragen den Patienten an das Thema heranzuführen, bis hin zu einer 

physiologischen und emotionalen Aktivierung. Ähnlich wie in der Technik der systematischen 

Desensibilisierung oder dem EMDR wird dann auf der „Subjective Unit of Distress“ (SUD) Skala 
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erfragt, wie stark der Patient auf einer Skala von 0-10 durch das Thema belastet ist. Nun wird von 

dem Therapeuten zu den hervorgerufenen Emotionen oder Gedanken eine Affirmation der 

Selbstakzeptanz oder Selbstbestätigung formuliert, die zunächst vom Therapeuten und dann von 

dem Klienten laut ausgesprochen wird. Diese beinhaltet im ersten Abschnitt die Nennung des 

Problems, im zweiten eine Affirmation in Form einer Selbstakzeptanz oder Selbstbestätigung. Ein 

mögliches Beispiel wäre: „Auch wenn ich Problem X habe, achte und schätze ich mich so, wie ich 

bin“. Oder „Auch wenn ich Problem X habe, bin ich vollkommen OK!3“ Während diese Affirmationen 

laut ausgesprochen werden, wird ein Punkt unterhalb des linken Schlüsselbeins durch eine kreisende 

Bewegung mit der Hand gerieben. Es folgt die erneute Konfrontation und Aktivierung des Themas, 

während 14 bis 16 Hautpunkte an Hand, Gesicht und Rumpf durch leichtes Klopfen stimuliert 

werden. Dabei folgen kurze Momente der Konfrontation denen der sensorischen Stimulation. 

Ähnlich wie in Expositionstherapien wird der Patient durch den Therapeuten dabei aufgefordert das 

Thema mit allen Emotionen zu erleben, sie auszuhalten, während er parallel das Klopfen fokussiert. 

Nach dem Klopfen der 7-16 Punkte wird die so genannte „Zwischenentspannung“ oder „9 Gammut 

Sequenz“ aus Augenbewegungen, Summen und Zählen durchgeführt. Dabei wird ein Punkt auf dem 

Handrücken geklopft. Dieses Protokoll aus Erfragen des SUD, Selbstakzeptanz, Klopfen und 

Konfrontation mit dem Abschluss der Zwischenentspannung wird mehrfach in einer Sitzung 

wiederholt, bis der SUD auf 0-3 gesunken ist, das heißt der das Thema oder Ereignis keine oder nur 

noch geringe negative Gefühle hervorruft. Dabei führen Patient und Therapeut simultan die 

Bewegungen durch ( Bohne, 2016; Craig, 2011). 

1.2.1. Historische Entwicklung der Klopftechniken 

 

Die Klopftechniken sind von verschiedenen Techniken und Methoden in ihrer Entstehung beeinflusst 

worden. Die Hautpunkte der Klopftechniken sind aus der klassischen Akupunktur entnommen. Die 

Akupunktur, die vor 2000-6000 Jahren im alten China entstand, geht davon aus, dass das Qi, die 

Lebensenergie, auf genau definierten longitudinalen Leitbahnen, den Meridianen, durch den Körper 

zirkuliert. Die Akupunkturpunkte liegen auf eben diesen Bahnen. Ist der Fluss des Qi gestört, so 

entstehen Krankheiten. Durch das Setzen von Akupunkturnadeln, das leichte Drücken der Punkte 

(Akupressur) oder durch Wärmebehandlung (Moxibustion) kann das Gleichgewicht wiederhergestellt 

werden (Langevin & Yandow, 2002; Langevin, 2014). Emotionen werden dabei nicht vom Körper 

getrennt gesehen oder behandelt (Bohne, 2019b). 

 
3 Dieses und auch die folgenden Beispiele sind aus Mitschriften von PEP Seminaren entnommen.  
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Der amerikanische Arzt und Chiropraktiker George Joseph Goodheart entwickelte in den 1960er 

Jahren die Technik der Angewandten Kinesiologie, in der er manualtherapeutische Methoden, einen 

aus der Physiotherapie stammenden Muskeltest und Methoden der TCM kombinierte (Garten, 

2012). Der australische Psychoanalytiker und Arzt John Diamond (Diamond, 2001) entwickelte aus 

der Technik Goodhearts eine Anwendung des Muskeltests und eine Behandlung der Meridiane für 

emotionale und psychiatrische Störungsbilder. Die ersten Klopftechniken wurden, inspiriert von der 

Arbeit Goodhearts, Wolpes und Diamonds, von John Diephold und Roger Callahan entwickelt. 

In der in den 70er Jahren entstandene Methode Touch and Breathe kombinierte der Psychologe 

John Diephold das einfache Drücken von Akupunkturpunkten während auf den Atem und ein 

unangenehmes Thema fokussiert wird (Bohne, 2010; Bohne, 2019b). Diese Methode ist jedoch nicht 

sehr bekannt geworden und kann als historischer Zwischenschritt zu den Klopftechniken betrachtet 

werden.  

Der amerikanische Verhaltenstherapeut Roger Callahan, entwickelte Anfang der 80er Jahren TFT, 

Thought Field Therapy, die als die erste Klopftechnik angesehen werden kann. Er kombinierte darin 

das Expositionsverfahren der Verhaltenstherapie mit dem Klopfen von Akupunkturpunkten. Callahan 

entwickelte ein System komplexer Algorithmen, das für jedes Problem eine genau definierte 

Behandlungssequenz mit spezifischen Klopfpunkten und Reihenfolge vorsieht. Das heißt er übertrug 

die Vorgehensweise der Akupunktur (verschiedene Punkte für verschiedene Probleme), auf 

psychische Krankheiten (Callahan, 2001).  

Die weltweit bekannteste Klopftechnik ist die Emotional Freedom Technique, EFT. EFT wurde Anfang 

der 90er von dem Coach und Ingenieur Daniel Craig entwickelt, der zunächst bei Callahan lernte. Im 

Gegensatz zu TFT hat EFT nur eine einzige Sequenz von 7-14 Punkten, die bei allen Problemen 

gleichermaßen angewandt wird. Durch diese radikale Vereinfachung ist EFT besonders auch als 

Selbsthilfetechnik sehr populär (Craig, 2011; Gallo, 2002). Es gibt verschiedene Untergruppen des 

EFT, beispielsweise das Clinical EFT (Church, 2010).  

Fred Gallo lernte ebenfalls bei Callahan, entwickelte ab circa 1993 seine eigene Technik EDxTM 

(Energy Diagnostic and Treatment Methods) (Gallo, 2002) und brachte 2001 diese Methode auf 

Einladung des Hypnotherapeuten Dr. Gunther Schmidt nach Deutschland. Besonders die Technik TFT 

aber auch viele Anwender von EFT und EDxTM gehen davon aus, dass die Wirkung der 

Klopftechniken über eine Beeinflussung des Meridian Systems vermittelt wird (Bohne, 2019b). 

Obwohl besonders Vertreter des Clinical EFT  auch nach neurohumoralen Wirkhypothesen suchen 
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und die Verwandtschaft zu der systematischen Desensibilisierung betonen, steht die 

Energiehypothese beispielsweise  immer noch in der Form des sogenannten „Discovery Statements“ 

in Handbüchern und Manualen: „The cause of all negative emotions is a disruption in the body's 

energy system“ (Craig 2011, S. 80). 

Die Technik PEP, die Prozess- und Embodiment fokussierte Psychologie, grenzt sich explizit von 

dieser Energie Hypothese ab. Sie wurde von dem deutschen Arzt und Psychotherapeuten Dr. Michael 

Bohne entwickelt, der zunächst EDxTM von Fred Gallo lernte. Er ist in Verhaltenstherapie und 

tiefenpsychologisch orientierter Psychotherapie, Hypnose, EMDR und systemischer Therapie 

ausgebildet und ließ bewusst das Wissen aus diesen Therapien in die Entwicklung von PEP einfließen. 

Dadurch ist PEP leicht in den klinischen Alltag integrierbar. Ein wesentlicher Teil des PEP Protokolls 

liegt in der kognitiven Umstrukturierung mittels der Selbstbestätigungsaffirmation und der 

Transformation negativer Glaubenssätze und Gedanken. Hierfür werden individuelle 

Selbstbestätigungsaffirmationen und positive Sätze formuliert, die dem Patienten eine neue 

Lernerfahrung mit dem belastenden Thema ermöglichen. Das Wort „prozessorientiert“ bedeutet in 

diesem Kontext, dass weniger die Einhaltung eines genauen Protokolls angestrebt wird, sondern das 

Protokoll einer Sitzung auf den individuellen Prozess des Patienten abgestimmt wird: Bei Themen mit 

hohen körperlichen Erregungszuständen wird vermehrt das Klopfen angewandt. Bei Patienten mit 

dysfunktionalen Glaubenssätzen wird deren Transformation angestrebt. Das Wort Embodiment 

bedeutet, dass die Therapeuten sich auf die Physiologie des Patienten konzentriert und dass diese 

neben dem SUD eine Referenz für den Erfolg der Intervention ist. Die Methode PEP geht u.a. von 

einer neurohumoralen Wirkhypothese aus und sieht sich den bifokalen Techniken zugehörig, in 

denen in der Exposition ein dualer Fokus auf einen neutralen Körperstimulus und ein negatives 

Thema gelenkt wird ( Bohne, 2019b).  

1.2.2. Protokoll einer Sitzung 

 

Die Behandlung mit einer Klopftechnik folgt in allen Techniken einem ähnlichen und relativ strikten 

Protokoll. Das hier vorgestellte Protokoll orientiert sich an den Techniken des Clinical EFT und PEP. 

Denn das Clinical EFT und PEP sind beide für die klinische Anwendung gedacht gehen von 

neurowissenschaftlichen Wirkhypothesen aus.  

In dem Abschnitt der Aktivierung benennt der Klient das Thema. Durch eine Liste möglicher Fragen 

wird versucht, die kognitiven, emotionalen und körperlichen Aspekte des Themas tatsächlich so zu 

aktivieren, wie es auch im Alltag geschieht. Mögliche Fragen sind dabei:  
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• „Welches unangenehme oder belastende innere Bild gehört zu dem Thema? Was also 

erscheint vor meinem inneren Auge? 

• Wo in meinem Körper fühlt es sich besonders unangenehm an?  

• Um was für ein Gefühl handelt es sich dabei genau?  

• Wie denke ich über mich, da ich dieses Problem habe?        

• Was glaube ich, dass andere über mich denken, da ich dieses Problem habe?     

• Mache ich mir einen Vorwurf bezüglich des Themas?“ (Bohne, 2019, S.22) 

In allen Techniken folgt nun die Einschätzung der Stärke der Emotion, die das belastende Thema 

hervorruft auf einer Skala von 0-10, dem SUD. Dabei geschieht die Einordnung in Bezug auf den 

Stress und das Unwohlsein, das der Klient in dem Moment über das Thema empfindet. 

In einigen Techniken folgen nun die erste sensorische Stimulationen: Bei der Überkreuzübung 

werden der linke über den rechten Knöchel, der rechte über den linken Arm gelegt, die Hände 

werden dabei verschränkt, zum Körper herangezogen und zuletzt die in einer Rotation verschränkten 

Hände zum Kinn gebracht. Die Augen werden dabei geschlossen, die Zunge beim Einatmen gegen 

den Gaumen gelegt, beim Ausatmen wieder vom Gaumen wegbewegt. Man kann sich dabei auch 

eine ausbalancierte Pendelwage vor dem inneren Auge vorstellen. Diese Übung wird 30 Sekunden bis 

2 Minuten durchgeführt. Eine zweite mögliche Übung ist die Fingerberührübung. Dabei liegen die 

Ellenbogen seitlich am Körper an, die Augen sind geöffnet oder geschlossen, die Fingerspitzen 

werden vor dem Brustkorb zusammengeführt. Die Atmung erfolgt wie in der Überkreuzübung, die 

Übungslänge ist ebenfalls 30 Sekunden bis 2 Minuten. 

In der nun folgenden Selbstbestätigungsübung oder Selbstakzeptanzübung werden sowohl 

unangenehme Gefühle wie auch Gedanken in eine Affirmation eingebettet, die immer folgendes 

Schema hat: „Auch, wenn ich Problem X/Gefühl X/Gedanke X habe, liebe und akzeptiere ich mich so 

wie ich bin.“ Es ist eine Abwandlung der Worte möglich und sogar erwünscht, wenn einzelne Worte 

Widerwillen in dem Klienten auslösen. Mögliche Alternativen sind: “… achte und schätze ich mich so 

wie ich bin”, “...bin ich voll und ganz OK”. Auch humorvolle Alternativen wie:  “...wäre es aus 

wissenschaftlicher Sicht sinnvoll mich trotzdem anzunehmen”, sind möglich. Diese 

Selbstbestätigungsaffirmation wird verbunden mit einer Körperstimulation: Meist wird hierfür ein 

Punkt unter dem linken Schlüsselbein, oberhalb des Herzens sanft mit nach außen kreisender 

Bewegung gerieben. Wenn dies unangenehm ist, kann jedoch auch der Handkantenpunkt geklopft 

oder gehalten werden. Die Worte werden zuerst, verbunden mit der Bewegung/Berührung, von dem 
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Therapeuten ausgesprochen und dann, wenn stimmig, inklusive der Bewegung vom Klienten laut 

wiederholt.  

Es folgt das eigentliche Klopfen. Hierbei klopft der Therapeut am eigenen Körper etwa 7-15 Mal in 

rhythmischem, angenehmem Tempo mit Zeigefinger und Mittelfinger in festgelegter Reihenfolge auf 

die 7-16 verschiedenen aus der Akupunktur verwendeten Körperpunkte, der Patient folgt seinem 

Beispiel. Es spielt dabei keine Rolle welche Körperhälfte verwendet wird. Während des Klopfens wird 

das Thema immer wieder aktiviert und emotionale Reaktionen provoziert. In EFT wird dafür die 

klassische „Reminderphrase“ verwendet, in der der belastende Teil des Themas in ein bis zwei Worte 

zusammengefasst wird, beispielsweise „meine Angst“. Die Interaktion während dem Klopfen wird 

sehr individuell gestaltet. Hat ein Patient Schwierigkeiten mit dem Thema in Kontakt zu bleiben, 

werden einzelne, zuvor als belastend beschriebene Aspekte, genannt. Bei starker emotionaler 

Erregung oder traumatischem Inhalt geht es darum, das Gefühl von Sicherheit aufrecht zu erhalten 

und den Klienten in der Gegenwart zu verankern. Ist der Klient beispielsweise durch eine 

Traumaerinnerung sehr agitiert, kann sich die Aufmerksamkeit beim Klopfen auch auf ein langes 

Ausatmen oder ein „korrektes“ Klopfen der Punkte richten. Durch explizite Aufforderung 

Blickkontakt zu halten oder durch das Bestätigen des Erlebens wie durch ein „Super machen Sie 

das!“, „Ja, genauso ist es gut“, „Sie machen es prima!“ kann ferner ein Kontakt aufrechterhalten 

werden (Bohne, 2019a; Church, 2010). 

Nach einer Klopfrunde folgt traditionell die 9 Gammutsequenz oder Zwischenentspannung: 

• „die Augen schließen 

• die Augen öffnen 

• nach unten rechts schauen  

• nach unten links schauen 

• die Augen 360 Grad rechtsherum kreisen lassen  

• die Augen 360 linksherum kreisen lassen  

• ein paar Töne oder eine Melodie summen  

• von 7 an rückwärts zählen oder eine Rechenaufgabe rechen  

• und wieder summen“ (Bohne, 2019, S.38) 

Nun wird erneut der SUD evaluiert, wie groß der aktuelle Stress also ist, wenn der Klient das Thema 

aktiviert. Bei starkem Stress ist es möglich, noch eine zweite Klopfrunde zu beginnen. Folgende 

Variationen sind dabei möglich: Um den Klienten stärker im Körper zu verankern, bietet es sich an zu 
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fragen, welche Punkte besonders angenehm oder unangenehm sind, bei welchen Punkten sich etwas 

zu „lösen“ scheint. Oft werden, anstatt gleich eine neue Klopfrunde zu starten, zunächst jedoch die 

verbleibenden Emotionen zu dem Thema (oder auch neue Aspekte) erneut mit einer 

Selbstakzeptanzaffirmation gewürdigt. Mögliche Formulierungen sind „Auch, wenn ich immer noch 

Gefühl X verspüre, wenn ich an das Thema denke, liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin“. Am 

Ende der Sitzung werden die „alten“ Glaubenssätze durch neue, passende Affirmationen ersetzt, die 

der Klient dann als Hausaufgaben mit nach Hause bekommt.  

Insgesamt setzt sich eine Sitzung somit aus Sequenzen kognitiver Umstrukturierung, sensorischer 

Stimulation bei gleichzeitiger Konfrontation und reiner sensorischer Stimulation zusammen. Bevor 

der Forschungsstand dargestellt folgt ein kurzer Text über die Methode des EMDR. EMDR zählt wie 

die Klopftechniken zu den bifokalen Stimulationstechniken, viele EMDR Anwender verwenden sogar 

ein bilaterales Klopfen als sensorische Stimulation. Auch ähnelt das Sitzungsprotokoll den 

Klopftechniken im Aufbau. Um im Abschnitt des Forschungsstandes einen Vergleich zu EMDR Studien 

zu ermöglichen soll daher die Technik ebenfalls vorgestellt werden, sowie die Ergebnisse einiger 

exemplarischer Metaanalysen diskutiert werden.  

1.2.3. Exkurs EMDR I 

 

Die Psychotherapiemethode EMDR, Eye Movement Desetization and Reprocessing, wurde in den 

1990er Jahren von der amerikanischen Psychologin Francine Shapiro entwickelt. EMDR kombiniert 

ähnlich wie die Klopftechniken Phasen kognitiver Umstrukturierung und Phasen der Exposition mit 

einem bifokalen Fokus auf einen neutralen Körperstimulus und ein negatives Ereignis. Als 

Körperstimulus wird immer eine alternierende bilaterale (rechts-links) Stimulation verwendet. 

Anfangs wurde mit einer Referenz zu REM-Schlafphasen, in denen horizontale Augenbewegungen 

erfolgen, allein die bilaterale Blickstimulation eingesetzt. Inzwischen wird oft auch eine bilaterale 

Klopfstimulation verwendet. Das bedeutet konkret, dass der Patient neben dem belastenden 

Material auf eine durch die Hand des Therapeuten angeleitete horizontale Augenbewegung 

fokussiert oder selber alternierend mit der rechten und linken Hand auf Körperpunkte klopft. Das 

Protokoll einer EMDR Sitzung ähnelt insgesamt sehr dem einer Klopfsitzung: in beiden erfolgt in 

einem strikten Protokoll eine Evaluierung des Themas, eine kognitive Umstrukturierung und eine 

Exposition mit sensorischer Stimulation. Auch werden körperliche und physiologische Symptome als 

eine Referenz für den Erfolg der Intervention verwendet. EMDR wurde zudem, ähnlich wie die 

Klopftechniken, stark von der Methode der systematischen Desensibilisierung geprägt. Denn Dr. 
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Shapiro, die Begründerin von EMDR, war Doktorandin von Joseph Wolpe, dem Begründer der 

systematischen Desensibilisierung (Shapiro, 2014).   

Die Forschung zu EMDR ist sehr vielversprechend: die Wirksamkeit von EMDR Therapie für 

Traumafolgestörungen gilt als erwiesen. EMDR wurde 2015 von der World Health Organization, nach 

Prüfung der Effektivität, neben der kognitiven Verhaltenstherapie als zweite Behandlungsmethode 

für die posttraumatische Belastungsstörung approbiert (Bisson, 2007; Bradley, Greene, Russ, Dutra, 

& Westen, 2005; World Health Organisation, 2013). 2014 wurde EMDR zudem vom Bundesausschuss 

der Ärzte und Krankenkassen (GBA) zur Behandlung der PTBS bei Erwachsenen zugelassen (GBA, 

2015).  

Metaanalysen weisen auf eine ähnlich gute Wirksamkeit wie die kognitive Verhaltenstherapie hin: Es 

zeigte sich beispielsweise in der Metaanalyse von Bisson et al., in der die Wirksamkeit verschiedener 

Therapieverfahren für die Behandlung der PTBS vergleichen wurden, neben einer Trauma 

fokussierten kognitiver Verhaltenstherapie (KVT) anderen Therapieverfahren wie Hypnotherapie,  

dynamischer Psychotherapie und Entspannungsübungen überlegen (Bisson, 2007). In weiteren 

Metaanalysen und Einzelstudien ergab sich eine ähnlich gute Wirksamkeit wie die Trauma 

fokussierte KVT, jedoch bei signifikant kürzerer Behandlungsdauer: Beispielsweise ergab die  

Metaanalyse von van Etten und Taylor eine durchschnittliche Behandlungsdauer von 4,6 Sitzungen 

für EMDR und eine durchschnittliche Behandlungsdauer von 14,8 Sitzungen für 

verhaltenstherapeutische Trauma fokussierte Therapien (van Etten & Taylor, 1998). In der 

Metaanalyse von Seidler et al. lag die durchschnittliche Behandlungsdauer bei 5 durchschnittlichen 

EMDR Sitzungen, die von Trauma fokussierter KVT bei 8 Sitzungen (Seidler & Wagner, 2006). In der 

Folgezeit von EMDR Sitzungen wurde ferner im Vergleich zu Trauma fokussierter KVT eine geringere 

Zahl von patienteninduzierten Arztbesuchen beobachtet (Power & McGoldrick, 2002).   

Die Wirkhypothese von EMDR fokussierte bisher vor allem auf die bilaterale Natur der Stimulation. 

Die Begründer dieser Hypothesen beziehen sich vor allem auf fMRT Studien mit PTBS Patienten und 

Forschung zu Traumaerinnerungen. Diese zeigen, dass während eines Flashbacks die linke 

Gehirnhälfte mit dem Sprachzentrum stumm bleibt, während die rechte Gehirnhälfte aktiviert wird. 

Traumatisches Material wird außerdem oft dissoziiert abgespeichert, als eine nicht in das normale 

biographische Gedächtnis integrierte Erinnerung. Die wichtigste Wirkhypothese von EMDR 

postuliert, dass durch das bilaterale Stimulieren bei gleichzeitigem Fokus auf traumatisches Material 

die dissoziiert abgespeicherten Erinnerungen integriert werden. Außerdem werde durch die 

bilaterale Stimulation Informationen aus rechter und linker Gehirnhälfte synchronisiert. Bisher 
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konnten diese Hypothesen allerdings noch nicht wissenschaftlich belegt werden. Als weitere 

mögliche Wirkhypothese wird eine gemeinsamer Wirkmechanismus der bifokalen Techniken 

diskutiert (Aalberse, Schmidt, & Geßner-van Kersbergen, 2012; Kreyer, 2008). 

1.2.4. Forschungsstand Klopftechniken   

 

Am 04.01.2018 wurde in den Datenbanken Medline-/PubMed, Cochrane library und Sciencedirect 

eine zeitlich unlimitierte Suche mit den folgenden MeSH-Begriffen durchgeführt: „Emotional 

Freedom Technique“, „Emotional Freedom Techniques“ sowie „Thought field therapy“. Allein 

englischsprachige Artikel mit randomisiertem Kontrolldesign und Metaanalysen wurden in die 

Analyse mit einbezogen. Die Suche bei Pubmed resultierte in 25 Studien, 1 weitere Studie ergab die 

Suche bei Cochrane, die Suche bei Sciencedirect führte zu keinem weiteren Ergebnis. Auf eine 

Handsuche wurde bewusst verzichtet. Denn es gibt eine Fülle von Artikeln, die zumeist in der eigens 

dafür geschaffenen Zeitschrift „Energy Psychology“ (Energy Psychology Press, 2017) veröffentlicht 

wurden. Diese gibt zwar an peer reviewt zu sein, trotzdem sollen in dieser Arbeit allein über Artikel 

berichtet werden, die in unabhängigen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Die vorgestellten Studien 

werden nach Krankheitsbildern geordnet und teilweise mit ähnlichen Studien/Metaanalysen anderer 

Psychotherapiemethoden verglichen, um eine Einschätzung der Wirksamkeit zu ermöglichen. 

Die allgemeine Metaanalyse von Gilomen et al. aus dem Jahr 2015 soll nicht berücksichtigt werden, 

weil sie Studien mit erheblichen methodischen Mängeln in die Analyse mit einbezog (Gilomen & Lee, 

2015). Behandlung von Angststörungen 

Die Klopftechniken wurden zu Beginn vor allem zur Behandlung von Angststörungen und spezifischen 

Phobien eingesetzt. Aus dieser klinischen Anwendung resultierten die ersten randomisierten 

kontrollierten Studien (RCTs). 

Tabelle 1: Behandlung von Angststörungen 

Studie Wells et al. (Well, 

Polglase, 

Andrews, 

Carrington, & 

Baker, 2003) 

Gaesser et 

al. (Gaesser 

& Karan, 

2017) 

Irgens et al. 

(Irgens, 

Dammen, 

Nysaeter, 

&Hoffart, 

2012) 

Salas et al. (Salas, 

Brooks, &Rowe, 

2011) 

Benor et al. 

(Benor, 

Ledger, 

Toussaint, 

Hett, & 

Zaccaro, 

2009) 

C. Irgens et al. 

(Irgens, et al., 

2017) 

Kontrollgruppe EFT vs. 

Zwerchfellatmung  

EFT vs. KVT 

vs. WL 

TFT vs. WL EFT vs. 

Zwerchfellatmung 

EFT vs. WHEE 

vs. KVT 

TFT vs. KVT vs. WL 

Sitzungen  1 Sitzung 3 EFT 

Sitzungen 

2 TFT 

Sitzungen  

1 Sitzung EFT/WHEE:2 

S. KVT: 5 S. 

TFT: 5 Sitzungen 

KVT: 12 Sitzungen 
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Teilnehmer (N) EFT: N=11 

ZA: N=9 

EFT: N=20, 

KVT: N=21 

WL: N=21 

TFT: N=23 

WL: N=22 

EFT: N=11 

ZA: N=11 

EFT: N=5, 

WHEE: N=5 

KVT: N=5 

TFT: N=24/36 

KVT: N=24/36, WL: 

N=24  

Patientenkollektiv Kleintierphobie  Angststörung Angststörung Kleintierphobie  Prüfungsangst Agoraphobie 

Messskalen Distanz zum 

Kleintier 

Subjective Unit of 

Distress (SUD) 

(real)  

SUD (imag.) 

 

Revised 

Children's 

Manifest 

Anxiety 

Scale, 

Second 

Edition 

(RCMAS-2) 

Symptom-

Checklist-90 

(SCL-90-R) 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale (HADS) 

Sheehan 

Disability 

Scale 

Distanz zum 

Kleintier 

SUD (real)  

SUD (imag.) 

Beck Anxiety 

Inventory (BAI) 

 

Test Anxiety 

Inventory 

(TAI) 

Hopkins 

Symptom 

checklist 21 

Avoidance und  

Anxiety Score 

(ADIS)  

Beck Depression  

Inventory (BDI)  

Manual EFT Manual EFT Manual TFT Manual EFT Manual EFT Manual TFT Manual für 

Agoraphobie 

Clark’s treatment 
Manual für 

Agoraphobie  

Veränderung 

in Prozent 
 EFT: -19% 

KVT: -15% 

WL: -6% 

SCL-90: -37% 

Angst: -28% 

Depression:        

-26% 

EFT vs ZA 

SUD: -50%  

BAI: -47% - 

Distanz: -25%  

 Für N=36: prä-

post/12 Monate 

Follow-up 

KVT: Angst: -58%/-

46% 

Vermeidung: -

63%/-49% 

TFT: prä-post/12 

Monate Follow-up 

Angst: -49%/-45% 

Vermeidung: -

50%/-49% 

p-Wert Distanz (p<0.02 

SUD (real/imag.) 

p<0.02/ p<0.005 

SRPP p<0.005 

EFT vs. WL 

p=0.005 

 

TFT vs. WL 

alle Skalen: 

p<0.05 

BAI p=0.42 

SUD p=0.002 

Distanz p=0.046 

 KVT/TFT vs WL (p < 

0.001)  

 

Cohen’s d Distanz d=1,24 

SUD (real)d=1,30 

SUD (imaginiert) 

d=1,42  

 

EFT vs. WL 

d= .74; CI [-

9.76, -1.77] 

 

 

SCL-90: 

d=0.96 

HADS:  

Angst d=0.89 

Depression: 

d=0.46 

 

 

BAI: d=0.62 (-

0.11-1.35) 

 Für N=36: Angst/ 

Vermeidung:  

KVT: 

d=1.32/d=1.33   

TFT: d=1.03/d=1.06 

Follow-up. 

Angst/Vermeidung:  

KVT: 

d=0.93/d=0.92 

TFT: d=1.06/d=1.10 

 

In der Studie von Wells et al. aus dem Jahr 2003 wurde die Wirksamkeit von EFT für die Behandlung 

von Kleintierphobien mit der Wirksamkeit tiefer Zwerchfellatmung verglichen, wobei das 

Expositionsprotokoll der Zwerchfellatmung an das Standardprotokoll von EFT angeglichen wurde: 

Nach zehn Atemzügen wurde jeweils der SUD erfragt und während der Atemzüge wurden die 
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Probanden aufgefordert an das phobische Objekt zu denken. EFT erzielte sowohl auf der 

behavioralen Ebene (tatsächliche Annäherung an ein lebendiges Tier) als auch auf emotionaler Ebene 

(negative Gefühle auf der SUD Skala) signifikant bessere Ergebnisse. Sowohl direkt nach der 

Intervention als auch im Follow-up nach 6-9 Monaten (Wells, Polglase, Andrews, Carrington, & Baker, 

2003). 

Salas et al. führten im Jahr 2011 eine partielle Replikation der Studie von Wells et al. durch, die 

ebenfalls die Wirksamkeit von EFT und tiefer Zwerchfellatmung in der Behandlung von 

Kleintierphobien verglichen. Die EFT Gruppe zeigte sich erneut in allen Parametern der tiefen 

Zwerchfellatmung überlegen. In beiden Studien führte nur eine Sitzung zu signifikanten 

Verbesserungen (Salas, Brooks, & Rowe, 2011).  

In der Studie von Gaesser et al. wurde die Wirksamkeit von EFT, KVT und einer Wartekontrollgruppe 

für die Behandlung hochbegabter Schüler mit moderater bis schwerer Angst verglichen. Als 

Therapeuten wurden Psychologie-Studenten in je sechs Stunden KVT oder EFT ausgebildet. Sie 

erhielten Supervision, bis sie die jeweilige Intervention gut beherrschten. Nach 3 Sitzungen KVT oder 

EFT zeigten sich bessere Ergebnisse in der EFT Gruppe. Diese waren jedoch nur im Vergleich zur 

Wartelisten-Kontrollgruppe signifikant (Gaesser & Karan, 2017).  

Folgende zwei Studien weisen erhebliche strukturelle Mängel auf: Die Studie von Benor et al. verglich  

die Wirksamkeit von 2 Stunden EFT oder WHEE (eine Kombination von EMDR und EFT) mit der 

Wirksamkeit von 5 Stunden KVT in der Behandlung von Studenten mit moderater bis starker Angst. 

Die Stichprobengröße ist jedoch zu klein, um über die Wirksamkeit der Methoden Aussagen zu 

ermöglichen. Zudem wurde allein ein signifikanter vorher/nachher Effekt für alle Studenten 

(EFT+KVT+WHEE) erzielt. Ferner wurde wegen Konflikten mit den Studienplänen der Probanden 

keine echte Randomisierung durchgeführt (Benor, Ledger, Toussaint, Hett, & Zaccaro, 2009). 

Irgens et al.  führten eine RCT durch, in der sie den Effekt von TFT in der Behandlung von 

Angststörungen untersuchten und mit einer Warteliste verglichen. Die Wirksamkeit wurde direkt 

nach der Behandlung, nach zweieinhalb Monaten und im Follow-up nach 12 Monaten erhoben. Die 

Autoren berichten über signifikante Erfolge sowie bessere Ergebnisse im Follow-up. Allerdings 

bekamen die Teilnehmer in der Zeit zwischen Behandlung und Follow-up bis zu 23 (durchschnittlich 

2) zusätzliche Sitzungen von dem Versuchsleiter, der außerdem bei allen Sitzungen der Therapeuten 

anwesend war. Aufgrund dieser gravierenden Mängel können die Ergebnisse der Studie ebenfalls 

nicht berücksichtigt werden (Irgens, Dammen, Nysaeter, & Hoffart, 2012). 
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In einer zweiten Studie verglichen Irgens et al. die Wirksamkeit von EFT, KVT und einer Warteliste für 

die Behandlung der Agoraphobie. Nach dem Ablauf einer drei-monatigen Frist erhielten die 

Teilnehmer der Warteliste ebenfalls TFT oder KVT. Wegen der unterschiedlichen Vorgaben der 

Handbücher für Agoraphobie für TFT und KVT erhielten die Teilnehmer der TFT Gruppe die für dieses 

Krankheitsbild vorgesehenen 5 Sitzungen, die der KVT Gruppe die vorgesehenen 12 Sitzungen. Trotz 

dieser großen Unterschiede in der Behandlungsdauer erzielten beide Treatment Gruppen 

vergleichbare Ergebnisse. Beide Gruppen erzielten außerdem im Vergleich zur Warteliste signifikante 

Verbesserungen. Die Ergebnisse ähneln somit bezüglich der Behandlungsdauer den Ergebnissen der 

in Abschnitt 1.2.3. beschriebenen EMDR Studien, die ebenfalls im Vergleich zu KVT weniger 

Behandlungen für ähnliche Ergebnisse benötigten. Eine interessante Beobachtung ist außerdem, dass 

die KVT Gruppe direkt nach der Intervention in den meisten Kategorien nominal besser abschnitt als 

die TFT Gruppe. Im Follow-up glichen sich diese Unterschiede in den wichtigsten Parametern der 

Studie, Angst und Vermeidung, an. (Irgens, et al., 2017).   

In der Metaanalyse von Morgan Clond aus dem Jahr 2016 wurde die Wirksamkeit von EFT für 

Angstsymptome untersucht. Es wurden Studien mit unterschiedlichen Patientenkollektiven in die 

Analyse mit einbezogen, die Angst als Outcome Parameter untersuchten. Insgesamt wurden 14 RCT 

Studien mit 658 Teilnehmern in der Studie analysiert. 6 Studien untersuchten die Wirkung einer 

einzelnen EFT Sitzung, die übrigen 8 die Wirkung von 3 oder mehr Sitzungen. Als gemeinsame 

Effektstärke der EFT Gruppen wurde eine Effektstärke nach Cohen von d=1.23 (95% CI, 0.81-1.64; 

p<0,001) errechnet. Eine Effektstärke nach Cohen's d zwischen 0.2 und 0.5 wird als ein kleiner Effekt 

angesehen, eine Effektstärke zwischen 0.5 und 0.8 als ein mittlerer Effekt und ein Cohen's d größer 

0.8 als ein großer Effekt. Die in der Clond Studie errechnete Effekt ist somit als groß und klinisch 

signifikant zu bewerten. Eine Korrektur des Effekts der inaktiven Kontrollbedingungen ergab ein 

Cohen‘s d von d=1.13 (CI 0.69-1.56; p<0.001). Die im Vergleich zu aktiven Kontrollbedingungen 

errechnete Effektstärke ist mit d=0.44 (CI -0.13-1.02, p=0.13) klein und nicht signifikant. Zudem 

zeigten sich unterschiedliche Effektstärken für die unterschiedliche Krankheitsbilder: Die größte 

Effektstärke wurde für das Krankheitsbild der PTBS errechnet mit d=1.75 (CI, 1.03-2.48; p<0.001), 

wobei die PTBS Patienten im Durchschnitt mehr Sitzungen erhielten. Die zweitgrößte Effektstärke 

erzielten spezifische Phobien mit d=1.68 (CI 0.60-2.77; p<0.001). Für die übrigen Gruppen wurde eine 

Effektstärke von 0.81 errechnet (CI, 0.38-1.24 p<0.001) (Clond, 2016). 

Eine Effektstärke von d=1.23 wirkt im Vergleich zu Effektstärken von Metaanalysen zur Behandlung 

von Angststörungen durch kognitive Verhaltenstherapie zunächst sehr groß: Beispielsweise 
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errechneten von Mitte (2005) und Hofmann (2008) in ihren Metaanalysen Effektstärken von d=0.82 

(CI 0.62-1.01) (Mitte, 2005) und d=0.73 (CI, 0.56-0.9)(Hofmann & Smits, 2008). Die Metaanalyse von 

Carpenter et al. bietet ebenfalls einen interessanten Vergleich, da dieser die Wirksamkeit von KVT in 

über 41 Studien mit Patienten mit Angststörungen und PTBS untersuchte. Er errechnete eine 

gemeinsame Effektstärke von Hedges g=0.56.  Einzeln betrachtet erzielte KVT in der Behandlung der 

generellen Angststörung, der Zwangsstörung und akuten Belastungsstörung gute, das heißt große 

Effektstärken. Soziale Angststörung, PTBS und Panikstörungen reagierten hingegen schlechter, das 

heißt sie wiesen nur moderate bis niedrige Effektstärken auf, wobei die Patienten mit PTBS zudem 

eine im Vergleich zur Wartebedingung hohe Abbruchquote von 29% im Verglich zu 17,2% zeigten 

(Carpenter et al., 2018). Die Studien von Carpenter und Hofmann sind jedoch Meta-Analysen, die 

alleine Placebo kontrollierte Studien hoher Qualität mit einbezogen. Zwar handelt es sich bei allen 

hier diskutierten Studien zum Klopfen um Randomisierte Kontrollstudien mit größtenteils aktiven 

Kontrollgruppen, trotzdem weisen die wenigsten eine angemessene Stichprobengröße auf. Dies ist 

ein großer und ekklatanter Mangel der Studien. Daher sind weitere Studien mit größeren 

Stichproben notwendig, um stabile Aussagen zu ermöglichen. Gleichwohl weisen die Klopfstudien 

eine Besonderheit auf: sie untersuchen immer das gleiche Protokoll. Daher können die Studien als 

erster Hinweis für eine Wirksamkeit bei spezifischen Ängsten angesehen werden.  

Behandlung der Depression 

Die Wirksamkeit von EFT für Krankheitsbild der Depression ist bisher nur mit wenigen Studien 

erforscht. 

Tabelle 2: Behandlung der Depression 

Studie Church et al. (Church et al., 2012) Chatwin et al. (Chatwin, Stapleton, Porter, Devine, & 

Sheldon, 2016) 

Kontrollgruppe EFT vs. WL EFT vs. KVT 

Sitzungen  4 Gruppensitzungen EFT 8 Gruppensitzungen EFT/KVT 

Teilnehmer (N) EFT: N=9, WL: N=9,  EFT: N=6, KVT: N=4 

Patienten-kollektiv Studenten mit mittlerer/ schwerer 

Depression 

MDD und komorbide Angststörung 

Messskalen BDI BDI 

BDI2  

Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) 

Manual EFT Manual  EFT und Psychoedukation 

Veränderung in 

Prozent 

EFT: BDI: -75% 

WL: BDI: -12% 

 

p-Wert EFT vs. WL BDI: p=0.001 KVT > EFT p=0.003, im Follow-up EFT=KVT 

Cohen’s d EFT: d=2.28  
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Church et al. verglichen die Behandlung der Depression durch EFT mit einer Wartegruppe. 

Collegestudenten des ersten Jahres, die auf dem Fragebogen BDI eine mittlere bis schwere 

Depression aufzeigten, nahmen an vier 90-minütigen Gruppensitzungen EFT teil oder wurden einer 

Warteliste zugeführt. Keiner der Teilnehmer der EFT Gruppe erfüllte nach den 4 Sitzungen mehr die 

Symptome einer klinischen Depression. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Teilnehmer der 

Studie eher an sehr typischen Symptomen von Collegue Studenten des ersten Jahres litten: 

Prüfungsangst, Überforderung, Einsamkeit, Heimweh, die sich in depressiven Symptomen 

ausdrückten. (Church, De Asis, & Brooks, 2012). 

Die Studie von Chatwin et al. verglich die Wirksamkeit von KVT und EFT für die Behandlung der Major 

Depression mit begleitender Angststörung. Beide Techniken erzielten im Vergleich zur Wartegruppe 

signifikante Effekte im Follow-up nach 3 und 6 Monaten. Direkt nach der Intervention zeigte sich eine 

leichte Überlegenheit von KVT, die im Follow-up jedoch nicht mehr signifikant war. Insgesamt war die 

Teilnehmerzahl mit 4 in der KVT Gruppe und 6 in der EFT Gruppe sehr klein, so dass aus dieser Studie 

erneut kaum Rückschlüsse auf die Wirksamkeit zu ziehen sind (Chatwin, Stapleton, Porter, Devine, & 

Sheldon, 2016). 

In der Metaanalyse von Nelms et al. aus dem Jahr 2016 wurde die Wirksamkeit von EFT auf das 

Symptom der Depression in Studien mit unterschiedlichen Patientenkollektiven untersucht. 8 

Outcome Studien und 12 RCT Studien der Jahre 2005-2015 wurden in die Analyse mit einbezogen. 

Für RCTs errechneten sie für den Vergleich Prä- zu Posttest einen Cohen׳s d von d= 1.85, für die 

Outcome Studien eine Effektstärke von d=0.70, der Wert der gemeinsamen Effektstärke lag bei 

d=1.31. Zudem wurden Effektstärken der Follow-ups berechnet, die nach weniger al 90 Tagen 

durchgeführt wurden, mit einem Cohen's d von d=1.38 für RCTs, d=0.81 für Outcome Studien und 

d=1.21 für alle Studien. Für Follow-up Werte nach mehr als 90 Tagen wurden folgende Cohen’s d 

errechnet: RCTs d=1.73, Outcome Studien d=0.5253, alle Studien d=1.11. Die depressive 

Symptomatik reduzierte sich durch EFT durchschnittlich um 41% (Nelms & Castel, 2016). 

Insgesamt können die drei Studien als Hinweis gewertet werden, dass sich depressive 

Komorbiditäten durch das Klopfen verändert, eine Aussage über die Wirksamkeit für das komplizierte 

Krankheitsbild der Depression ist mit dieser Studienlage noch nicht möglich.  

Behandlung von Essstörungen  

Peta Stapleton untersuchte in ihren Studien die Wirksamkeit von Gruppen EFT Sitzungen für die 

Behandlung von Ess-süchten („food cravings“) und Übergewicht 
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Tabelle 3: Behandlung von Essstörungen 

Studie Stapleton et al. (Stapleton et al. 

2012)  
Stapleton et al. (Stapleton, 

Bannatyne, Urzi, Porter, & 

Sheldon, 2016)  

Stapleton et al. (Stapleton et al., 2016)  

Kontrollgru

ppe 
EFT vs. WL  KVT vs. EFT EFT vs. WL 

Sitzungen  4 Gruppensitzungen EFT 8 Gruppensitzungen EFT/KVT 6 Gruppensitzungen EFT 

Teilneh-mer 

(N) 
EFT: N=11 

WL: N=11 
EFT: N=52 

KVT: N=34 

EFT: N=11 

WL: N=11 

Patienten-

kollektiv 
Übergewichtige Teilnehmer mit 

„food cravings“ 
Übergewichtige Teilnehmer mit 

„food cravings“ 
Einfluss von EFT auf Essverhalten und 

Selbstmitgefühl von Highschool-Schülern 

Mess-skalen Power of Food Scale (POF) 

Food Craving Inventory (FCI) 

Symptom Assessment-45 

Questionnaire (SA-45) 

Gewicht  

Body Mass Index (BMI) 

Power of Food Scale (POF) 

Food Craving Inventory (FCI) 

Gewicht  

Body Mass Index (BMI) 

Symptom Assessment-45 

Questionnaire (SA-45) 

Youth Adolescent Food Frequency 

Questionnaire-Short Version (YAQ) 

Rosenberg Self Esteem Scale RSEQ 

Depression Anxiety Stress Scale 21 

(DASS-21) 

Self Compassion Scale (SCS) 

Manual EFT Manual+Psychoedukation EFT Manual+Psychoed. EFT Manual+Psychoed. 

%Verän-

derung 
12 M. Follow-up: EFT:  

Gewicht: -4,65/-6% 

BMI: -2,13/-10% 

Gewicht: EFT: -3,15kg KVT: -0,9  

12-M Follow-up: EFT: -3,32kg 

KVT: -5,10  

 

p-Wert EFT: Depression: p<0.05 

Gewichtsverlust: p<0.05 

BMI: p<0.05 

KVT/EFT: beide prä-post 

POF/FCI p<0.001  

KVT Angst: prä-post/f-u:  

p = .001/p = n.s. 

EFT: Angst: prä-post/f-u: 

n.s./p = .002 

Depression: EFT: p=0.017 

KVT: p=0.001 

EFT: unhealthy foods: p<0.001 

RSEQ: p=0.007 

SCS: p<0.00 

 

Die Besonderheit der Studien liegt darin, dass die Teilnehmer hochkalorisches Essen mit in die 

Stunden brachten und dieses dann zum Inhalt der EFT Sitzungen machen konnten. Dies führte zu 

einem reduzierten "craving“ dieses Essens in allen drei Studien. Streng genommen untersuchte sie 

jedoch nicht allein EFT, sondern kombinierte andere therapeutische Interventionen 

(Psychoedukation über Essstörung, Esstagebuch) mit gruppentherapeutischen EFT Sitzungen. Daher 

können nur bedingt Aussagen über die Wirkung des Klopfens getroffen werden. Trotzdem zeigt vor 

allem die Studie aus dem Jahr 2012 einen interessanten Verlauf: Zunächst zeigte sich ein Rückgang 

der depressiven Symptome und des „food cravings“, dann in Folge im 12-monatigen Verlauf ein 

signifikanter Gewichtsverlust (Stapleton, Sheldon, & Porter, 2012; Stapleton, Church, Sheldon, 

Porter, & Carlopio, 2013). In der Studie aus dem Jahr 2016a, in der der Behandlungseffekt von KVT 

und EFT Gruppensitzungen verglichen wurde, zeigte sich in beiden Gruppen zwar ein signifikanter 

Rückgang der „food cravings“, jedoch nur nicht-signifikante Gewichtsverluste von zunächst -3,15kg in 
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der EFT und -0,9 in der KVT Gruppe, die im 12 Monate Follow-up auf insgesamt -3,32kg für die EFT 

und  -5,10 für die KVT Gruppe anstieg. Ähnlich wie in der Studie aus dem Jahr 2012 reduzierten sich 

jedoch auch die durch den SA-45 erhobenen psychologischen Parameter. In der KVT Gruppe war ein 

signifikanter Rückgang von Prä- zu Post-test der Angstsymptomatik zu beobachten, der jedoch im 

Follow-up nicht stabil blieb. In der EFT Gruppe zeigte sich zunächst kein signifikanter Rückgang, 

jedoch zeigten sich signifikante Reduktion der Ängste in beiden Follow-ups. Die depressiven 

Symptome reduzierten sich in beiden Gruppen signifikant, was im Follow-up stabil blieb (Stapleton, 

Bannatyne, Urzi, Porter, & Sheldon, 2016).  

Die Ergebnisse von Stapleton zu „food cravings“ zeigen zwar nur geringen Einfluss auf das Gewicht 

der Probanden, auch sind die Studien erneut sehr klein.  Jedoch ist interessant, dass sich zunächst 

depressive und Angst bezogene Symptome veränderten und sukzessive das Gewicht. Dies ist   vor 

dem Hintergrund von Metaanalysen zu psychischen Komorbiditäten von Adipositas interessant: 

Beispielsweise zeigte die Metaanalyse von Greenberg, dass übergewichtige Menschen 4 Mal höhere 

Angst und Depressionsraten als normalgewichtige Patienten haben. Auch werden Übergewicht und 

Depression inzwischen als sich von beiden Seiten begünstigende Parameter angesehen. (Greenberg, 

Perna, Kaplan, & Sullivan, 2005).  

Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) 

Die qualitativ besten Klopfstudien wurden zur Wirksamkeit  für die Behandlung der 

posttraumatischen Belastungsstörung durchgeführt.  

 

Tabelle 4: Behandlung der PTBS 

Studie Karatzias et al. 

(Karatzias et al., 

2011) 

Church et al. 

(Church, Piña, 

Reategui, & 

Brooks, 2012; 

Church, 

2014a)  

Church et al. (Church 

et al., 2013)  

Church et al. 

(Church, Yount, 

Rachlin, Fox, & 

Nelms, 2016) 

(2016a)  

Church et al. 

(Church, Sparks, 

& Clond, 2016) 

(2016b) 

Conolly et al. 

(Conolly & 

Sakai, 2011) 

Kontrollgr. EFT vs. EMDR  EFT vs. WL EFT vs. Standard-Care EFT vs. TAU  EFT vs. TAU- TFT vs. WL 

Sitzungen I.D. 4 Sitzungen 1 Sitzung 6 Sitzungen  10 Sitzungen 6 Sitzungen 1 Sitzung 

Teilneh-mer 

(N) 

EFT: N=12, EMDR: 

N= 11 

 

EFT: N=8    

WL: N=8  

 

EFT: N=30,  

SOC-WL: N=29;  

EFT: N=8,  

TAU-WL: N=8 

EFT: N=12,  

TAU: N=9 

TFT: N=71 

WL: N=74 

Patienten-

kollektiv 

PTBS  misshandelte 

Jugendliche  

Veteranen mit PTBS  Veteranen mit 

PTBS  

Veteranen mit 

subkl. PTBS  

Überlebende 

des Genozids  
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Messskalen Clinician-

Administered 

PTSD Scale (CAPS) 

PTSD Checklist– 

Civilian V. (PCL-C) 

Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale (HADS) 

SUD 

Impact of 

Event Scale 

(IES) 

Symptom 

Assessment-45 

Questionnaire (SA-45) 

PTSD Checklist– 

Military (PCL-M) 

Schmerz-Likert Skala 

SA-45 

PCL-M 

HADS 

Insomnia Severity 

Index (ISI) 

 

SA-45 

PCL-M 

HADS 

ISI 

 

Modified 

PTSD 

Symptom 

Scale (MPSS) 

Trauma 

Symptom 

Invent. (TSI)  

Manual EFT mini movie EFT mini 

movie 

EFT Manual  EFT Manual EFT Manual  TFT 

 

Veränderun

g in Prozent 

 EFT: IES 

Gesamt Score: 

-91%  

EFT: -27% 

Gesamt PCL-M: -45% 

Schmerz: -41% 

ISI: -45% 

Für N=16 EFT: 

PCL-M: -42%  

ISI-30% 

 

EFT: PCL-M: -

40%/-36% 

ISI: -50% 

TBI-50% 

TFT: MPSS: -

45% 

p-Wert p<0.001 in allen 

Outcomes für 

beide Gruppen  

 

 

IES: EFT > WL 

p<0.001 in 

allen 

Untergruppen  

EFT >WL in allen 

Skalen p<0.0012 

Schmerz p<0.0005 
Depression: p<0.0001 

Angst: p<0.000 

PCL-M: 

(p<.00001) 

SA-45: p<0.001 

HADS: p<0.001 

PCL-M: 

p<0.0004 

SA-45: P<0.0001 

Angst: p<0.001 

ISI: p=0.004 

TBI: P=0.045 

TSI p<0.001 

MPSS p<0.001 

 

 

Cohen’s d PCL: d=1.08 (0.38-

1.73) 

Angst: d=1.11 (-

0.41-1.77) 

Depression: 

d=0.69 (0.02-

1.32) 

IES total: 

d=8.07(5.11-

11.03) 

Vermeidung: 

d=6.89 (4.31-

9.47) 

 

PCL: d=1.93 (1.28-

2.58) 

Angst: d=1.36 (0.77-

1.95) 

Depression: d=1.76 

(1.13-2.39)  

PCL: d=2.18 (1.25-

2.99) 

Angst: d=0.78 

(0.04-1.47) 

Depression: 

d=0.89 (0.15-

1.60) 

PCL-M: d=1.99 

d=6.63 (4.44-

8.81)  

Angst: d=3.64 

(2.24-5.04) 

Depression: d= 

4.32 (2.76-5.89) 

 

 

Karatzias et al. verglichen beispielsweise die Wirksamkeit von EFT und EMDR in der Behandlung der 

PTBS. Die Patienten, die aus einer Warteliste des schottischen Gesundheitssystems rekrutiert 

wurden, erhielten durchschnittlich 4 und höchstens 8 Therapiesitzungen. Beide Therapieformen 

erzielten eine signifikante Reduktion der PTBS. Direkt nach Abschluss der Therapie waren die 

Ergebnisse der EMDR Gruppe nominal besser, im Follow-up erzielte EFT nominal bessere Ergebnisse. 

Ein Schwachpunkt der Studie liegt in der hohen Abbruchquote von 50 %, auf deren Gründe im Artikel 

nicht eingegangen wird. Als weiterer Schwachpunkt ist die Verwendung eines alternativen EFT 

Protokolls anzusehen. Denn statt des klassischen EFT Manuals wurde das „Mini-movie Manual“ 

verwendet. In diesem stellt sich der Patient das traumatische Material als Film vor und beklopft 

parallel die Hautpunkte. Da das Standard EMDR Protokoll verwendet wurde, wäre bei einer 

Verwendung des Standard EFT Protokolls eine noch bessere Vergleichbarkeit möglich gewesen. Als 

besondere Stärke der Studie ist die Evaluation durch einen unabhängigen, verblindeten Interviewer 

anzusehen, der den Fragebogen des „Clinician-Administered PTSD Scale“ vor und nach der 

Intervention erhob (Karatzias et al., 2011). Leider ist die Studie erneut sehr klein.  

https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/tsi.asp
https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/tsi.asp
https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/adult-sr/tsi.asp
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In der Studie von Conolly et al. erhielten Überlebende des Genozids in Ruanda von 

Laientherapeutinnen eine Sitzung TFT. Die Laientherapeutinnen, Mitglieder der Women’s Foundation 

Ministry Community, erhielten zunächst eine zweitägige Schulung in TFT und wurden während der 

gesamten Studiendauer supervidiert. Auch wenn die Studie methodische Mängel aufwies, wie die 

spontane Randomisierung vor Ort, die Durchführung mit Klappstühlen in einem Hinterhof, kann sie 

als ermutigendes Beispiel dienen. Besonders für Situationen, in denen die verfügbaren Therapeuten 

wegen der Sprachbarriere nicht gut mit Patienten kommunizieren können. Die sehr guten Ergebnisse 

der Studie führen die Autoren teilweise auf den „Erwünschtheitsbias“ zurück – dem Wunsch den 

(ausländischen) Helfern zu gefallen (Conolly & Sakai, 2011). Die Studie kann daher nur als Pilotstudie  

angesehen werden.  

Church et al. untersuchten in ihrer Studie aus dem Jahr 2012 die Wirkung einer einzigen EFT Sitzung, 

in der ein spezifisches, belastendes Lebensereignis von Jugendlichen thematisiert wurde, die in einer 

Einrichtung für psychisch oder physisch misshandelte Jugendliche untergebracht wurden. Die 

Wirksamkeit wurde mit dem Impact of Event Scale (IES) erfasst, einem Fragebogen, der die 

assoziierten Trauma Symptome zu einem spezifischen Lebensereignis erfasst, wie Vermeidung und 

Flashbacks. Die Reduktion der Symptome lag bei -92 %, die Effektstärke von d=8.07 kann als sehr 

groß bewertet werden. Die Studie ist erneut sehr klein, zudem fehlt eine aktive Kontrollgruppe. 

Trotzdem    kann die Studie als Hinweis gewertet werden, dass sich die Symptomlast einzelner, 

traumatischer Ereignisse sehr gut durch Klopftechniken reduzieren lässt (Church, Piña, Reategui, & 

Brooks, 2012).  

Church et al. verglichen außerdem die Wirksamkeit von EFT in der Behandlung von Veteranen, die an 

klinischer (2013 und 2016a) und subklinischer (2016b) posttraumatischer Belastungsstörung litten 

mit der Standardbehandlung des amerikanischen Gesundheitssystems. In den Einzel-EFT Sitzungen 

wurden die traumatischen Erlebnisse während des Krieges thematisiert. 

In der Studie aus dem Jahr 2013 erhielten Veteranen aus der Zeit des 2. Weltkriegs bis Studienbeginn 

mit klinischer PTBS, erhoben durch die PCL-M, 6 EFT Sitzungen. 90 Prozent erfüllten danach in der 

EFT Gruppe nicht mehr die Kriterien einer PTBS, 4 Prozent in der Kontrollgruppe. Nach Abschluss der 

Wartezeit wurden die Veteranen der Warteliste ebenfalls mit 6 EFT Sitzungen behandelt, danach 

erfüllten 96% aller behandelten Veteranen nicht mehr die Kriterien einer klinischen PTBS. In dem 

Follow-up erfüllten weiterhin 80% nicht mehr die Kriterien einer PTBS (Church et al., 2013). Zum 

Vergleich mit einer Technik aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die neben EMDR als Goldstandard 

der Traumatherapie gilt, soll die Studie von Monson et al. aus dem Jahr 2006 herangezogen werden. 
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Sie hat ein ähnliches Studiendesign wie die Studie von Church et al. aus dem Jahr 2013. Als Methode 

wurden 12 Stunden der verhaltenstherapeutischen Methode „Cognitive Processing“ verwendet, die 

extra für die Traumatherapie entwickelt wurde. Die Methode ähnelt in ihrem Inhalt den 

Klopftechniken, da sie ebenfalls Exposition und kognitive Umstrukturierung kombiniert und 

besonders auf das emotionale Erleben der Patienten eingeht, nur ohne das Element der sensorischen 

Stimulation. Nach zwölf Stunden erfüllten 40% der Veteranen nicht mehr die Kriterien für eine 

klinische PTBS. In den Untergruppen „Avoidance“ und „Hyperarousal“ unterschieden sich die 

behandelten Patienten nicht von denen der Kontrollgruppe. Besonders letzteres spricht dafür, dass 

sich die physiologischen Symptome der PTBS nicht veränderten (Monson et al., 2006). Diese sind 

jedoch wie in Abschnitt 1.3.4. erläutert wurde, zentral für die Pathomechanismen der PTBS 

verantwortlich. Es ist möglich, dass die Beeinflussung der physiologischen Parameter der Church 

Studie den vergleichsweise hohen Rückgang der Symptomatik auf ein subklinisches Level der 

Patienten, von 90% vs. 40%, in vergleichsweise weniger Stunden, 6 Stunden vs. 12 Stunden, 

ermöglichte. Der im Vergleich geringere zeitliche Umfang der Sitzungen entspricht der Beobachtung 

der oben genannten EMDR Studien, die ebenfalls vergleichsweise wenige Stunden benötigten.  

Dawson Church replizierte die Ergebnisse der ersten Veteranen Studie aus dem Jahr 2013 mit den 

Studien 2016a und 2016. Als wichtigsten Fragebogen verwendete er in allen Studien den PCL-M 

Fragebogen, eine Version der PTBS-Checkliste für das Militär, die sich an Definition des DSM-5 

orientiert. Der Cut-off Wert für eine klinische PTBS liegt in der PCL-M bei 50, ab 35 spricht man von 

einer Risikogruppe. In den Studien zeigten sich Rückgänge in den PCL-M Summenscores von 61 auf 

37 (2013), von 63 auf 37 (2016a), und von 39 auf 27 (2016b), wobei dies die Studie mit Veteranen 

war, die schon zu Studienbeginn nur subklinische Ausprägung einer PTBS zeigten. Das DSM IV 

bewertet einen Rückgang von 5-10 Punkten als ein Ergebnis, das nicht zufällig entstanden ist und 

dessen Erfolg der jeweiligen Therapiemethode attribuiert werden kann. Einen Rückgang von 10-20 

Punkten bezeichnen sie als eine klinisch signifikante Veränderung. Die Ergebnisse der Studien 2013 

und 2016a mit Rückgängen von etwa 25 kann daher als klinisch signifikante Veränderung bewertet 

werden (Church et al., 2013; Church, Yount, Rachlin, Fox, & Nelms, 2016; Church, Sparks, & Clond, 

2016). 

Diese Ergebnisse für die Behandlung der PTBS konnten in der Metaanalyse von Sebastian et al. aus 

dem Jahr 2017 bestätigt werden, in der die kumulierte Effektstärke für sieben RCT Studien berechnet 

wurde. Die Effektstärke für alle Studien von d=2.96 (95% CI, 1.96-3.97, P>0,001) entspricht einer sehr 

großen Effektstärke (Nelms & Castel, 2016). 
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Als Vergleich soll eine Metaanalyse von Watts et al. mit insgesamt 112 Studien verschiedener 

Therapiemethoden für die Behandlung der PTBS genannt werden. Die errechneten Effektstärken 

lagen für KVT bei einem Wert von Hedge‘s g g=1.63, g=1.08 für Expositionstherapie und g=1.01 für 

EMDR. Pharmakotherapeutische Effektstärken lagen bei Hedge's g g= 0.74 für Paroxetin, g=0.41 für 

Sertralin, g=0.43 für Fluoxetin und g=0.41 für Risperidon. Veteranen-Studien erzielten dabei 

insgesamt geringere Effektstärken (Watts et al., 2013). Dieses Ergebnis bestätigte sich in der 

Metaanalyse von Bradley et al. (2005), die die Wirksamkeit der KVT für die Behandlung der PTBS 

untersuchte: Erneut wurden für Veteranen die niedrigsten Therapieerfolge verzeichnet mit einer 

Effektstärke von d =0.81 für Veteranen. Für gemischte Traumata wurde eine Effektstärke von d=1.24 

berechnet, für sexuelles Trauma eine Effektstärke von d=1.82 (Bradley, R. et al., 2005). Auch die 

stationären Trauma-Programme, die in den 80er und 90er Jahren für Vietnam Veteranen aufgebaut 

wurden erzielten geringe Behandlungserfolge: Die meist 90-100 tägigen stationären Programme, die 

Expositionstraining und Gesprächstherapie beinhalteten, führten mit Ausnahme eines Rückgangs der 

Kriminalität und Gewaltbereitschaft meist zu wenig bis keiner Veränderung. Die Ergebnisse der 

Follow-ups nach 4-12 Monaten zeigten keine Verbesserungen zur Baseline, teils sogar 

Verschlechterungen. Einige Autoren dieser Zeit stufen die PTBS sogar als chronische, nicht heilbare 

Krankheit ein (Johnson & Lubin, 1997; Johnson et al., 1999; Johnson, Fontana, Lubin, Corn, & 

Rosenheck, 2004). Jedoch wurden gerade für Veteranen in den Studien von Church et al. sehr gute 

Behandlungsergebnisse erzielt.  

Insgesamt zeigt sich in fast allen Studien erneut das Problem kleiner Stichproben. Sie können daher 

einzeln nur als Hinweis für eine Wirksamkeit gewertet werden. Jedoch sind drei der Studien von ein 

und derselben Studiengruppe und mit dem gleichen Patientenkollektiv und ein und demselben 

Klopfprotokoll durchgeführt worden. Daher erscheint eine kumulative Beurteilung dieser Studien 

möglich. Aus diesen Studien ergibt sich eine interessante Beobachtung: Dass sich auch physiologische 

und somatische Parameter durch das Klopfen veränderten. In der Studie 2016a wurden neben den 

psychologischen Parametern außerdem die epigenetische Beeinflussung durch 10 Sitzungen EFT 

untersucht. Diese Studie nimmt Bezug auf verschiedene Untersuchungen, die den Einfluss der PTBS 

auf die Epigenetik untersuchten. Diese ergaben, dass Gene für die Cortisol Regulierung und für 

bestimmte immunologische Parameter in Patienten mit PTBS stärker exprimiert werden. In der 

Studie 2016a reduzierte sich die Genexpression der typischen Gene nach den 10 EFT Sitzungen 

analysiert (Church et al., 2016). In der ersten Studie aus dem Jahr 2013 konnte ein Rückgang der 

chronischen Schmerzen um 41% und der Schlafstörung um 45% beobachtet werden (Church, 2014). 
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In der Studie 2016b reduzierten sich die Symptome einer Traumatischen Hirnverletzung (TBI) um 

30%, die Schlafstörungen um 50% (Church et al., 2016). 

Behandlung von körperlichen Symptomen 

Einige Studien untersuchten die Wirksamkeit von EFT allein für die Behandlung körperlicher 

Symptome und assoziierter physiologischer Parameter.  

 

Tabelle 5: Behandlung der körperlichen Symptome 

Studie Church et al. 

(Church, Yount, & 

Brooks, 2012) 

Bougea et al. 

(Bougea et al., 

2013) 

Babamahmoodi et al. 

(Babamahmoodi et al., 2015) 
Suh et al. (Suh, Chung, Kim, Lee, 

& Kim, 2015) 

Kontrollgr

uppe 
EFT vs. Supportives 

Interv. vs. WL 

EFT vs. Standard-

care 
EFT vs. WL EFT vs. Progressive Muskel 

Entspannung (PMR) 

Sitzungen  1 EFT/SI Sitzung Selbstanwendung 

(2 x d/ 8w)  

8 Gruppensitzungen  Je 4 Gruppens. 

Teilneh-

mer (N) 
EFT: N=28 SI: N=28 

WL: N=27 

EFT: N=19 

SOC-WL: N=16 

EFT: N=14 

WL: N=14 

EFT: N=15, PMR: N=12 

Patienten Cortisol Level ges. 

Prob. 
Spannungskopfsc

hmerz 
Veteranen mit chemisch pulm. 

Schädigung 
Hwabyung Syndrom  

Messskale

n 
Cortisollevel direkt 

vor/30 Min. danach  

SA-45 

Perceived Stress 

Scale (PSS) 

Cortisol 

1. General Health Questionnaire – 

28 (GHQ-28) 
St. George's Respiratory 

Questionnaire SGRQ 

(pulmonale Symptome) 

Lymphozytentransformationste

st (LTT) 

ELISA 

Scale 

State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) 

State-Trait Anger Expression 

Inventory (STAXI) 

The Symptom Checklist-90 

Revised Questionnaire (SCL-90-R) 

Manual  EFT Manual  EFT Manual EFT Manual EFT Manual  

Veränder

ung in 

Prozent 

Cortisolabfall: EFT: -

24,39%; WL: -

14,44% 

SI: -14,25% 

SA-45: EFT: -51%; 

SI: -17%, WL: -14% 

Während der 8 

Wochen: EFT 

Gruppe 60% 

weniger 

Kopfschmerz als 

WL; 60% weniger 

Intensität 

somat. Symptome: -19% 

Schlaflosigkeit: -30% 

Depression: -70% 

pulm. Symptome: -18% 

LTT(SI)-ConA: +128% 

LTT(SI)-PHA: +119%  

IL-17: +117% 

EFT: HS: -17% 

STAI: -11% 

STAXI: -27%  

p-WErt Cortisol: p=0.01 

Angst: p<0.001 

Depression: 

p=0.001    PST: 

p<0.001 GSI: 

p<0.001 

EFT: PSS: P=0.001 

Schmerz: P=0.008 

Kopfschmerzepiso

den/Intensität: 

p<0.001 

somat. S: p=0.02 

Schlafl.: p=0.001 

Depression: p=0.006 

pulmon. S.: p=0.001 

LTT(SI)-ConA: p=0.001 

LTT(SI)-PHA: p=0.002 

IL-17: p=0.06 

Hwabyung- scale EFT: p=0.001 

PMR: p=0.041 

EFT: STAI T: p=0.046 

STAXI: p=0.006  

 

 

http://www.mindgarden.com/132-perceived-stress-scale
http://www.mindgarden.com/132-perceived-stress-scale
http://www.journalofphysiotherapy.com/article/S1836-9553(11)70060-1/fulltext
http://www.journalofphysiotherapy.com/article/S1836-9553(11)70060-1/fulltext
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Die Studie von Church et al. aus dem Jahr 2012 verglich den Einfluss einer EFT Sitzung auf das Cortisol 

Level gesunder Probanden mit dem eines supportiven Interviews und einer Wartekontrollgruppe. Die 

EFT Gruppe thematisierte ein kleineres traumatisches Ereignis aus dem Alltag, ein ähnliches Ereignis 

wurde in dem supportiven Interview (SI) thematisiert, die Gruppe der Warteliste erhielt keine 

Behandlung. Die Teilnehmer saßen im Wartezimmer, unterhielten sich und lasen Zeitung. Die 

Therapeuten waren insoweit verblindet, als dass sie nicht wussten, dass unterschiedliche 

Therapieverfahren verglichen wurden. Vor den Sitzungen und 30 Minuten danach wurde der Cortisol 

Wert im Speichel untersucht, wobei darauf geachtet wurde, dass die Interviews immer zur gleichen 

Tageszeit durchgeführt wurden, um den zirkadianen Rhythmus des Cortisols zu berücksichtigen. Die 

EFT Behandlung führte zu einem signifikant größeren Rückgang in den Summenscores des 

Fragebogens SA-45 und dem Cortisol (Cortisol Abfall: EFT: -24%; WL: -14%; SI: -14,25%). Die 

Ergebnisse des Fragebogens SA-45 (prozentualer Rückgang EFT: -42%; SI: -17%; NT: -13%) 

korrelierten dabei mit dem Rückgang des Cortisols (r= 0.274; p=0.012).  

Während Adrenalin und Noradrenalin über G-Proteine ihre Wirkung entfalten, reguliert Cortisol die 

Genexpression. Cortisol kann somit als ein möglicher Wirkfaktor der PTBS Studie zur Genexpression 

von Church et al. aus dem Jahr 2016 diskutiert werden (Church, Yount, & Brooks, 2012).  

Bougea et al. (2013) untersuchten die Auswirkung einer achtwöchigen Selbstanwendung von EFT auf 

Intensität und Häufigkeit von Spannungskopfschmerz. Erneut wurde das morgendliche Cortisol 

gemessen, allerdings ohne es zeitlich mit der EFT Anwendung zu verknüpfen oder die Häufigkeit der 

Anwendung zu berücksichtigen. Die Teilnehmer der EFT Gruppe wandten zweimal am Tag in 

Selbstbehandlung EFT an. Durch die Behandlung reduzierte sich die Häufigkeit und Intensität jeweils 

um 60 %. Die Teilnehmer wandten EFT, aufgrund des Spielraumes, den das Studiendesign mit EFT als 

Selbsthilfetechnik ermöglichte, unterschiedlich oft an. Es konnte jedoch gerade hierdurch eine 

negative Korrelation der Häufigkeit der EFT Anwendung mit der Häufigkeit und Intensität der 

Kopfschmerzen gemessen werden (Person p=-0.780./-0.660) (Bougea et al., 2013; Suh, Chung, Kim, 

Lee, & Kim, 2015). 

Babamahmoodi et al. (2015) untersuchten die Auswirkungen von EFT-Gruppensitzungen auf die 

Symptomatik von Veteranen mit einer chemisch geschädigten Lunge und auf den Verlauf ihrer 

immunologischen Marker. Die Veteranen erhielten wöchentlichen EFT Sitzungen, in denen die eigene 

Krankheit thematisiert wurde. Die immunologischen Marker wurden vor Beginn und nach Abschluss 

der 8-wöchigen Behandlungszeit mit Lymphozytentransformationstests und weiteren Bluttests 

untersucht. Körperliche und psychische Symptome wurden durch Fragebögen erhoben. Die 
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Veteranen des EFT Gruppenprogramms führten außerdem EFT bei Bedarf zu Hause in 

Selbstanwendung durch. Sie zeigten im Vergleich zur Warteliste signifikante Verbesserungen in 

diesen Kategorien: den Depressionssymptomen, den somatischen Symptomen, in der Immunantwort 

und der Schlafqualität. Zwar wurde Cortisol nicht direkt gemessen, jedoch kann ein indirekter 

Zusammenhang zwischen den Studien von Church und Babamahmoodi hergestellt werden. Denn ein 

dauerhaft erhöhter Cortisol Spiegel führt zu einer unterdrückten Immunantwort. Die achtwöchige 

EFT Anwendung führte zu einer verbesserten Immunantwort (Babamahmoodi et al., 2015) .  

Suh et al. (2015) verglichen die Wirkung von EFT und progressiver Muskelentspannung (PMR) auf die 

Symptomatik von Patienten mit einem Hwabyung Syndrom. Das Hwabyung Syndrom ist vor allem in 

Korea sehr verbreitet (Prävalenz von 4%). Sein Hauptsymptom ist ein chronischer, meist 

unterdrückter Ärger, welcher meist mit körperlichen Symptomen wie Hitzegefühl und Druck in der 

Herzgegend assoziiert ist. Genau bei diesen körperlichen Symptomen wurde durch EFT die größte 

und auch signifikante Veränderung erzielt. Zudem veränderte sich die Ärger-Symptomatik signifikant, 

die mit dem international gebräuchlichen Ärger Fragebogen STAXI erfasst wurde (Suh et al., 2015). 

Insgesamt zeigen die Studien, dass sich körperliche Symptome somatischer und psychischer 

Erkrankungen durch die Behandlung mit Klopftechniken verbessern können. Leider können die 

Ergebnisse erneut nur als Hinweis für die Wirksamkeit gewertet werden, da die Stichprobengröße 

erneut zu klein war, um robuste Aussagen zu ermöglichen. Diese Ergebnisse sind in der gemeinsamen 

Betrachtung mit den PTBS Studien trotzdem interessant. Denn dieses Krankheitsbild, das vor allem 

durch eine starke physiologische Dysregulation begleitet ist, wird oft von somatischen Symptomen 

und Krankheiten begleitet: Die Studie von Sareen et al. aus dem Jahr 2007 wurde in Zusammenarbeit 

mit dem kanadischen Gesundheitsamt mit mehr als 30.000 Personen durchgeführt und ermöglicht 

aufgrund der großen Stichprobengröße Einblicke in den Zusammenhang von PTBS und somatischen 

Erkrankungen. Patienten mit PTBS erkrankten 3 Mal so häufig an Migräne, mehr als doppelt so häufig 

an Rückenschmerze, 4 Mal so häufig an COPD und mehr als doppelt so häufig an Arthritis. Somit 

erkranken sie sowohl mehr an so genannten psychosomatischen Symptomen wie auch an 

somatischen Krankheitsbildern (Sareen et al., 2007). Es erscheint möglich, dass eine Therapie Form, 

die den Körper in die Behandlung mit einbezieht, diese mit einer körperlichen Hypervigilanz 

assoziierten Symptome eher zu erreichen vermag als eine kognitiv orientierte Form der 

Gesprächstherapie (Pfeiffer, 2018). 
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1.3. Emotion und Emotionsregulation 

Um die Frage zu klären, wie das Klopfen regulierend auf Emotionen wirkt, muss zunächst die Frage 

gestellt und beantwortet werden was eine Emotion überhaupt ist. Die wichtigsten Theorien sollen im 

folgenden Text vorgestellt werden, wobei speziell auch die Frage beantwortet werden soll, welche 

Rolle dem Körper in Emotionsgenerierung und-regulation attribuiert wird.  

1.3.1 Was ist eine Emotion? 

 

 „What is an emotion?“ (James, 1884, S. 180) Diese Frage stellte der New Yorker Psychologe, 

Philosoph und Harvard Professor William James in seinem berühmten Artikel im Jahr 1884 (James, 

W., 1884). Bis heute hat sich die Wissenschaft auf keine einheitliche Antwort auf diese Frage geeinigt 

(Dixon, 2012).  

Das englische Wort „emotion“ wurde erst im späten 17ten Jahrhundert, aus dem Französischen, hier 

„émotion“, in den englischen Sprachgebrauch überführt. Zunächst wurde es im Französischen wie im 

Englischen als Bewegung des Körpers und physisches Unwohlsein verstanden, eine „Agitation von 

allem möglichen, dem Wetter, einem Baum oder auch dem menschlichen Körper“ (Dixon, 2012, 

S.340). Gefühle und Stimmungen wurden stattdessen mit den Worten „„passions“, „affections“ or 

„sentiments““ (Dixon, 2012, S. 338) beschrieben. Während des 18ten Jahrhunderts wurde der Begriff 

der Emotion zunehmend verwendet, um den körperlichen Ausdruck mentaler Zustände zu 

beschreiben. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Emotion mehr und mehr für mentale Prozesse 

verwendet, unter anderem von den schottischen Philosophen der Aufklärung Hume und Smith. 

Jedoch erst durch Thomas Brown, einem schottischen Arzt, Poeten und Philosoph, wurde der Begriff 

Emotion als kategorischer Oberbegriff im akademischen Feld eingeführt (Dixon, 2012). Man sieht an 

dieser Analyse des Historikers Thomas Dixon, dass der Begriff der Emotion zunächst für körperliche 

Zustände verwendet wurde.  

Charles Darwin legte mit seinen Ansichten über Emotion den Grundpfeiler für einige der heutigen 

Emotionstheorien. Zentral für ihn war der Zusammenhang von Körperausdruck und Emotion. In 

seinem Buch „The Expression of the Emotions in Man and Animals” veröffentlichte er Bilder, auf 

denen Menschen und Tiere mit ähnlichen „emotionalen“ Gesichtern zu sehen waren. Er 

argumentiert vereinfacht gesagt, dass wir Emotionen von Tieren ererbt haben, wobei er auf die 

„emotionalen“ Gesichter von Tieren verweist. Für ihn folgt Verhalten und Ausdruck der Emotion. Die 

Emotion steht für ihn also am Anfang des Zusammenspiels aus Verhalten, Physiologie und Empfinden 

(Darwin, 1872). 
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William James hingegen postulierte, dass Emotionen nicht Auslöser, sondern Folge von Verhalten 

und physiologischem Ausdruck sind. Er schreibt: “the bodily changes follow directly the perception of 

the exciting fact, and that our feeling of the same changes as they occur IS the emotion…. that we feel 

sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, and not that we cry, strike, 

or tremble, because we are sorry, angry, or fearful, as the case may be. Without the bodily states 

following on the perception, the latter would be purely cognitive in form, pale, colorless, destitute of 

emotional warmth…We might then see the bear, and judge it best to run, receive the insult and deem 

it right to strike, but we should not actually feel afraid or angry.“ (James, 1890, S. 449-450). Aus 

seiner Sicht ist also die bewusste Wahrnehmung des Feedbacks aus dem Körper, das als Reaktion auf 

einen Stimulus geschieht, die Emotion (Barrett, 2017; James, 1890).   

Die großen Fragen über Emotion, Körper und Kognition stellten sich somit schon früh in der 

Geschichte der Emotionstheorie: Reagiert der Körper auf eine Emotion? Ist somit die körperliche 

Reaktion eine Folge einer Emotion? Oder fühlen wir Emotionen, weil wir physiologische Reaktionen 

des Körpers mit unseren Kognitionen interpretieren? Somit wäre der Körper eine Ursache der 

Emotion. 

In den 1920er Jahren, der Zeit der Behavioristen, rückten zunächst observierbare Fakten wie Stimuli 

und durch sie konditionierbare Reaktionen in den Vordergrund der Emotionsforschung. Die 

Pawlow‘sche Konditionierung galt als Paradebeispiel für eine „messbare“ Emotion. Dabei wird ein 

neutraler Stimulus so lange in Anwesenheit von einem unangenehmen Reiz präsentiert, bis das 

Versuchstier mit konditionierten Gefahrenreaktionen auf den nun konditionierten Stimulus, auch in 

Abwesenheit des unangenehmen Reizes, reagiert. Gefühle wurden als konditionierte Reflexe 

angesehen (LeDoux, 2015). 

Silvan Tomkins war der Ansicht, dass das Feedback aus dem ganzen Körper zu lange brauche, um 

eine Emotion beeinflussen zu können. Er sieht somit die körperlichen Reaktionen als Ausdruck von 

Emotionen. Er orientierte sich an Darwins Theorie der Emotionen und schlug vor, dass bestimmte 

Basisemotionen, wie beispielsweise Angst und Ekel genetisch ererbt seien. Diese beruhten auf einem 

subkortikal gelegenen Affekt-Programm, welches aus Trigger aus der Umwelt reagiere und die 

Emotionen auslöse. Die Theorie der Basisemotionen, zu deren Vertreter Paul Ekman und Carroll 

Izard zählten,  postuliert, dass diese sich in jedem Menschen, unabhängig von seiner kulturellen 

Herkunft, identisch ausdrücken. Das heißt sie führen zu identischer Physiologie und Mimik (Barrett, 

2017; LeDoux, 2015). 
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Diese Annahme, dass Emotionen durch spezifische sensorische Trigger in subkortikal gelegenen 

Affekt-Programmen ausgelöst werden können,  findet sich auch in der Theorie von Paul McLean, der 

Theorie des dreieinigen Gehirns. Dieser Theorie nach setzt sich das Gehirn aus drei Gehirnstrukturen 

zusammen: Dem Reptil-Gehirn, welches für instinktives Überleben, Aggression und Dominanz 

zuständig sei, dem limbischen System, in dem Motivation und Emotion verortet seien und dem 

Neocortex mit den Funktionen Sprache, Planung und Wahrnehmung. Diese Sichtweise ist, zumindest 

in der Absolutheit ihrer Aussage, inzwischen überholt. Denn auch wenn einige Anteile des Gehirns 

phylogenetisch älter sind als andere, so hat sich das Gehirn doch als Ganzes entwickelt (LeDoux 

2015). Der Begriff des limbischen Systems ist jedoch weiterhin sehr gebräuchlich. Damit sind 

vereinfacht gesagt die Bereiche des Gehirns gemeint, die gemeinsam emotionale Vorgänge im Gehirn 

maßgeblich steuern. Folgende Regionen des Gehirns werden dem limbischen System zugeordnet: 

Gyrus cinguli, Thalamus, Hippocampus, Fornix, Corpora Mamillaria, Basalganglien, Nukleus 

accumbens, Amygdala, sowie der Riechkolben (MacLean, Kral 1973).  

 

Neben der Einordnung der Emotion anhand ihrer Kategorie gibt es auch die Möglichkeit Emotionen 

anhand ihrer Dimension zu beschreiben. Die Vertreter dieser Theorie benennen die quantitative 

Ausprägung, die eine jede Emotion in verschiedenen Dimensionen zeigt. Osgood et al identifizierten 

1957 drei Hauptdimensionen: Valenz, Erregungsniveau und Dominanz. Die Valenz beschreibt, ob eine 

Emotion positiv oder negativ ist, das Erregungsniveau, wie sehr sie einen Menschen in 

Erregung/Aktivierung bringt, die Dominanz, wie stark die Ausprägung der Emotion im Vergleich zu 

anderen Emotionen in einem Menschen ist. Durch diese Einteilung beeinflussten sie maßgeblich die 

Erforschung von Emotion (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957). Das System der IAPS, das 

International Affective Picture Set, welches im Versuch dieser Arbeit verwendet wird, baut auf den 

drei von Osgood benannten Dimensionen auf (Lang, P. J., Bradley, & Cuthbert, 1995–2008).  

Die kognitiven Prozesse stehen im Mittelpunkt der Gruppe der Appraisal Theorien, die in frühe und 

späte Appraisal Theorien eingeordnet werden können. Die (kognitive) Bewertung, das Appraisal, 

istfür die Anhänger dieser Theorie ausschlaggebend für die Entstehung einer Emotion. Somit   

entstehen Emotionen immer dann, wenn ein Individuum eine Situation als relevant für ein wichtiges 

Ziel erkennt und danach bewertet. Sie können sowohl bewusst als auch unbewusst sein. Aus der 

Bedeutung und der Bewertung, die eine Situation aufgrund eines solchen Ziels für einen Menschen 

erhält, entsteht die Emotion. Wenn sich die Bewertung und somit die Bedeutung der Situation 

verändert, verändert sich auch die Emotion selber (Ochsner & Gross, 2014). Ob ein Stimulus 
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(Ereignis, Gedanke) bei einer Person eine Emotion hervorruft, hängt also davon ab, wie die Person 

das Ereignis interpretiert. Die kognitive Bewertung steht im Mittelpunkt der Emotion, die je nach 

Emotion spezifische biologische Reaktionen nach sich ziehen. Spätere Appraisal Theorien sehen die 

Bewertung nicht als Ursache der Emotion, sondern als Teil der Emotion.  

Die Konstruktionstheorie der Emotionen ist erst in den letzten zehn Jahren entstanden, ihre 

Hauptvertreter sind James Russel und Lisa Feldmann Barrett. Die Konstruktionstheorie baut ebenso 

wie die Theorie der Basisemotionen auf klassischen Werken aus dem 19. Jahrhundert auf, unter 

anderem auf den Werken von James und Wundt. Jedoch kritisieren sie die Theorie der 

Basisemotionen und sehen ihre Theorie als einen Gegenentwurf zur Theorie der Basisemotionen an. 

Die Vertreter der Konstruktionstheorie sprechen sich gegen klar definierte Emotionskategorien aus, 

das heißt keine fest gelegten Schaltkreise, keine festgelegten körperlichen Reaktionsmuster, die zu 

einer einzigen Emotion gehören, sondern überlappende Areale, Schaltkreise und körperliche 

Reaktionen. Der Grund für unsere Wahrnehmung von Emotionen als feste Kategorien liegt laut 

Barett vor allem in der Natur unseres Gehirns die Welt in Kategorien wahrzunehmen.  

Sie bezieht sich auf Mimik Studien, in denen EEGs der menschlichen Gesichtsmuskulatur zu 

unterschiedlichen Emotionen durchgeführt wurden, die keine spezifische Aktivität für die einzelnen 

Emotionskategorien beweisen konnten. Des weiteren erbrachten Metaanalysen von mehr als 22.000  

Datensätzen und mehr als 220 Studien keinen eindeutigen Zusammenhang von peripheren 

physiologischen Veränderungen und spezifischen Emotionen. Barrett et al. sprechen sich, wenn man 

genau hinschaut, nicht kategorisch gegen Kategorien aus. Jede Emotionskategorie für sie jedoch eine 

hohe Varianz in involvierten Gehirnarealen, Physiologie sowie subjektivem Erleben. Emotionen 

sollten daher eher anhand von Valenz und Erregungsniveau (auf Englisch: Arousal) in einem 

Diagramm dargestellt werden (Barrett, 2017).  
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Abbildung 1: Dimension der Emotionen 

(Valenza, Allegrini, Lanata, & 

Scilingo, 2012) 

Auch wenn dieser Disput mit den Anhängern der Theorie der Basisemotionen etwas radikal 

erscheint, so ist besonders ihre Sichtweise auf die Generierung von Emotion neurowissenschaftlich 

fundiert und interessant. Emotionen sind für sie Ereignisse, die aus dem dynamischen 

Zusammenwirken von Schaltkreisen im Gehirn entstehen, die per se nicht spezifisch für die 

Generierung von Emotionen sind. Die Signale aus dem Körper sind dabei zentral für die Generierung 

einer Emotion: Denn Emotionen sind laut Barrett Interpretationen dessen, was unsere 

Körperwahrnehmungen und Körpersensationen für uns in dem momentanen Kontext bedeuten. 

Durch Abgleich mit kultureller und autobiographischer Information können für ein und dasselbe 

Körpersignal daher unterschiedliche, individuell geformte Emotionen entstehen (Barrett, 2017; Gross 

& Barrett, 2011). 

Der Neurowissenschaftler Joseph LeDoux schließt sich öffentlich keiner der Theorien an, seine 

Äußerungen der letzten Jahre weisen jedoch eine große Nähe zu den Konstruktivisten auf. Dies ist 

bemerkenswert, da seine Aussagen noch wenige Jahre zuvor die Theorie der Basisemotionen 

unterstützten. In seinem Buch „Anxious - The modern Mind in the Age of Anxiety“ wendet er sich von 

seinen alten Theorien ab und setzt sich mit der Rolle des Bewusstseins in der Generierung einer 

Emotion auseinander. LeDoux beschreibt in seinem Buch die Generierung einer Emotion wie folgt 

„emotions arise from intrinsically nonemotional ingredients, things that exist in the brain for other 

reasons but that create feelings when they coalexe in consciousness“ (LeDoux, 2015, S.95). Ähnlich 

wie die Konstruktivisten sind für ihn Emotionen zusammengesetzt aus Basiskomponenten, die für 
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sich allein genommen nicht per se emotionsassoziiert sind. Erst durch das bewusste Wahrnehmen 

dieser unbewussten, nicht primär emotionalen Inhalte entsteht eine Emotion. Er knüpft damit an 

William James Definition an, nach der Emotionen das bewusste Wahrnehmen der körperlichen 

Reaktionen auf einen Stimulus sind. Jedoch tragen nach LeDoux nicht alleine das körperliche 

Feedback, sondern semantische, historische, episodische Erinnerung, kulturelle und individuelle 

Bewertung des Stimulus ebenso dazu bei. Im Arbeitsgedächtnis werden diese integriert, das 

Wahrnehmen und Zusammenführen dieser Inhalte führt dann zu dem, was Menschen als Emotion 

fühlen. Eine Veränderung der Körperphysiologie durch Klopfen würde nach seiner Theorie zu einer 

veränderten Emotion führen.  

Zusammenfassend lassen sich folgende Beobachtungen machen: In ihren unterschiedlichen 

Ansichten über Emotionen vereinen die Theorien gemeinsame Bestandteile einer Emotion. Ein 

Stimulus oder Ereignis, welches die Emotion triggert, biographische und semantische Information 

über den Stimulus, die Bewertung des Stimulus, die unbewusst oder in der Form bewusster 

Gedanken erfolgt. Die körperlichen Reaktionen auf den Stimulus werden von einigen Theorien als 

Reaktionen des Körpers auf die Emotion angesehen. Spätere Theorien beziehen 

neurowissenschaftliche Erkenntnisse mit ein. Sie sehen, ähnlich wie William James, die bewusste 

Wahrnehmung der körperlichen Reaktionen, die durch die Konfrontation mit einem Stimulus 

ausgelöst werden, und die Interpretation und Bewertung dieser Signale aus der Körperperipherie als 

zentralen Bestandteile einer Emotion an. Dieser Prozess der Emotion kann in Modellen der Emotion 

und dargestellt werden, wodurch die Angriffspunkte der verschiedenen 

Emotionsregulationsstrategien verdeutlicht werden können. Zunächst sollen nun relevante 

Gehirnareale dargestellt werden, die an der Generierung und Regulierung von Emotion beteiligt sind.  

1.3.2 Neuroanatomische Grundlagen 

 

Im Jahr 1991 wurden die ersten Ergebnisse von fMRT Studien veröffentlicht. Welche Bereiche des 

Gehirns an emotionalen Prozessen beteiligt sind, ist seitdem intensiv erforscht worden. Im folgenden 

Abschnitt soll die grobe Funktion von Arealen, die sich als entscheidend für die Emotionsgenerierung 

und Regulation herausgestellt haben, erläutert werden. Die meisten Areale, wie Amygdala, Insula, 

die einzelnen Lappen und Gyri sind paarig, das heißt es gibt sie in jeder Gehirnhälfte. Aus Gründen 

der Vereinfachung soll von Ihnen im Singular gesprochen werden.  

Die Amygdala ist wichtig für die Wahrnehmung und das Entdecken von emotionalen/erregenden 

Stimuli, sowohl positiven wie negativen, wobei sie besonders sensibel auf bedrohliche und 
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angsterregende Stimuli reagiert. Die Amygdala liegt in den medialen Temporallappen und besteht 

aus unterschiedlichen Nuklei (Swanson & Petrovich, 1998). Der laterale (LA) und anteriore 

basolaterale (BL) Nucleus bilden zusammen den basolateralen Komplex (BLA). Verschiedene 

Gehirnareale projizieren zu dem BLA. Hier konvergieren vereinfacht gesagt Informationen über 

relevante Stimuli/Ereignisse. Außerdem werden hier starke emotionale Erinnerungen gespeichert. 

Läsionen führen demnach zu Störungen in der Generierung von Angsterinnerungen. Der zentrale 

Nukleus der Amygdala (CeA) projiziert hingegen zu verschiedensten Gehirnarealen und ist wichtig für 

die Initiierung von physiologischen, behavioralen und emotionalen Reaktionen auf einen 

Stimulus/Ereignis (Moustafa et al., 2013b). Die Amygdala ist sehr stark mit unterschiedlichen 

Bereichen des Gehirns vernetzt: Es existieren Afferenzen vom Stammhirn und Hypothalamus, 

Hippocampus sowie vom Thalamus und sekundären sensorischen Cortices und der Insula, die 

sensorische Informationen an den BLA übermitteln (Moustafa et al., 2013a). Die Amygdala erhält 

dadurch Informationen aller Sinnesmodalitäten. Diese sensorischen Informationen konvergieren 

zunächst im Thalamus und erreichen die Amygdala dann auf zwei Wegen, die Joseph LeDoux als 

„high road“ und „low road“ beschrieben hat: Eine direkte Verbindung, die „low road“, auf der 

schnell, aber ungenau sensorische Informationen den BLA erreichen: Hier geschieht eine erste 

Einordung, ob ein Reiz eine mögliche Gefahr darstellt oder nicht. Präzisere Informationen werden 

über die „high road“ vom Thalamus zunächst zu den primären sensorischen Cortices und von dort zu 

sekundären sensorischen Cortices weitergeleitet. Zuletzt erreichen sie, akkurater und mit 

Informationen des deklarativen Gedächtnisses angereichert, den BLA der Amygdala. Projektionen 

vom lateralen Nukleus führen dann direkt und auf indirektem Weg über eine Gruppe inhibierender 

Neurone, den interkalierten Zellen, zum CeA. 

Von dem CeA werden klassische Gefahrenreaktionen wie beispielsweise das Einfrieren (freezing) 

durch Projektionen zum PAG, dem autonomen Nervensystem und den motorischen Zentren des 

Gehirns eingeleitet. Auch aktiviert der CeA das Erregungszentrum des ZNS, über das durch 

Freisetzung von Neurotransmittern (Serotonin, Dopamin, Acetylcholin, Noradrenalin und anderen) 

eine allgemeine Erregung ausgelöst wird. Durch die so gesteigerte Wachsamkeit werden weitere 

potentielle Gefahren leichter erkannt. Dies ist ein Mechanismus, der auch in der Pathologie von 

Angsterkrankungen eine Rolle spielt. Unter anderem werden durch die allgemeine, vom CeA 

ausgelöste Erregung des Gehirns auch Neurotransmitter freigesetzt, die wiederum die Aktivität der 

Amygdala steigern. Projektionen vom CeA zum Nukleus accumbens des Nervus Vagus helfen die 
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Balance wiederherzustellen, wenn die Gefahr vorüber ist. Läsionen im CeA führen dazu, dass diese 

klassischen Gefahrenreaktionen unterbunden werden (LeDoux, 2015). 

Die Insula ist ein im Sulcus lateralis cerebri verdeckt liegender Teil der Großhirnrinde. Der Insula wird 

eine wichtige Rolle in der Interozeption, der Assoziation von dem körperlichen Ausdruck einer 

Emotion mit der bewussten Erfahrung einer Emotion, zugeschrieben. Oder um auf William James 

Theorie Bezug zu nehmen: Hat man Angst, weil man fühlt wie man zittert, dann ist die Insula der Ort, 

der diese Wahrnehmung ermöglicht. Ist die bewusste Wahrnehmung der durch Stimuli induzierten 

körperlichen Reaktionen zentraler Teil einer Emotion, so ist es vor allem die Insula, die dies 

ermöglicht. Anatomisch unterteilt sich die Insula in einen anterioren Teil und einen posterioren Teil. 

Die bilaterale anteriore Insula zeigte sich in Studien bei dem Gefühl von Empathie, Mitgefühl, 

Intuition aktiviert, die rechte anteriore Insula bei negativen Emotionen, besonders Ekel (Gu, Hof, 

Friston, & Fan, 2013a). Die posteriore Insula ist vor allem für die Wahrnehmung sensorischer 

Information wichtig. Man spricht somit von einem posterior zu anterior Gradienten, da physische 

Information der Interozeption in der posterioren Insula und emotional-kognitive Information in der 

anterioren Insula prozessiert werden (Stephani, Fernandez-Baca Vaca, Maciunas, Koubeissi, & 

Lüders, 2011). 

Der Hippocampus liegt am inneren Rand des Temporallappens und hat eine wichtige Rolle in der 

Formierung von Gedächtnis und Erinnerung. Er ist an der Speicherung und dem Abruf von räumlicher 

und episodischer Erfahrung beteiligt sowie an der Erschaffung eines episodischen und 

autobiographischen Gedächtnisses (Moscovitch et al., 2005). Auch werden kontextuelle 

Informationen, wie Informationen über den Ort, an dem ein emotionales oder traumatisches Ereignis 

stattfand, im Hippocampus gespeichert, so dass oft schon das erneute Betreten dieses Ortes 

Emotionen hervorruft (Miller, Rodriguez, Bokung, & McClure, 2014; Moustafa et al., 2013a). 

In den medialen Bereichen der frontalen Lappen liegen der ventromediale präfrontale Cortex 

(vmPFC) und der anteriore cinguläre Cortex (vACC), deren Grenzen und deren Aufgaben in der 

Literatur oft nicht klar getrennt, beziehungsweise definiert werden. Gross et al. identifizieren den 

vACC wie folgt: Der vACC entspricht den Brodman Arealen 24a, 24b, 24c, 25, 32 und 33, diese 

werden in anderen Artikeln eindeutig dem vmPFC zugesprochen. Aus diesem Grund soll in dieser 

Arbeit die Bezeichung vACC/vmPFC verwendet werden, mit der die Region gemeint ist, die den oben 

genannten Brodman Arealen des vACC entspricht. Der vACC/vmPFC hat Verbindungen mit zentralen 

Bereichen der Emotionsprozessierung wie Amygdala, PAG und Hypothalamus sowie mit dorsalen und 
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lateralen frontalen Arealen, die besonders für explizite Emotionsregulation wichtig sind (Etkin, Egner, 

& Kalisch, 2011a). Im vACC/vmPFC werden die Einschätzung der Gefährlichkeit/möglicher 

Belohnungen der Stimuli durch Striatum und Amygdala mit Informationen anderer Bereiche wie dem 

Stammhirn, präfrontalen Regionen sowie dem Lobulus temporalis medius, der semantische und 

historische Informationen zu früheren Begegnungen mit dem Stimulus enthält, integriert. Der 

vACC/vmPFC soll dabei evaluieren, welcher Wert ein Stimulus für einen Menschen hat.  

Der vACC/vmPFC hat ferner eine tragende Rolle in der Emotionsregulation. In Metaanalysen wurden 

positive Emotionen, die negativen Einfluss negativer Emotionen regulieren können, mit einer 

Aktivierung von vACC/vmPFC assoziiert (Etkin, Egner, & Kalisch, 2011b). 

Der dorsale anteriore cinguläre Cortex (dACC) ist hingegen vor allem bei dem Abrufen und 

Ausführen von negativen Emotionen aktiv. So sind eine erhöhte Sensitivität für negative Emotionen 

wie Ekel und Ablehnung mit erhöhter Aktivität vom dmPFC/dACC assoziiert. Unsicherheit und 

Unentschlossenheit, die ihrerseits zu Angst und emotionalem Konflikt führen können, führen ebenso 

zu einer erhöhten Aktivierung von dmPFC/dACC (Etkin et al., 2011a). 

Der Hypothalamus liegt unter dem Thalamus im Zwischenhirn. Er ist weit vernetzt, insbesondere mit 

dem Hirnstamm, der Amygdala und Strukturen des autonomen Nervensystems. Über das 

Infundibulum, dem Hypophysenstil, ist der Hypothalamus mit der Hypophyse verbunden, deren 

Hinterlappen teilweise noch dem Hypothalamus zugeordnet wird. Er bildet eine Reihe von 

Neurohormonen, die ihrerseits Hormone der Hypophyse inhibieren oder stimulieren. Auf diesem 

Weg reguliert der Hypothalamus vegetative Funktionen des Körpers. Das bekannteste Beispiel 

hierfür ist die sogenannte HPA- Achse, die den Regelkreis von Hypothalamus, Hypophyse und 

Nebennierenrinde beschreibt, an dessen Ende die Ausschüttung von Cortisol über die 

Nebennierenrinde steht. Über das Corticotropin-releasing Hormon (CRH) beeinflusst der 

Hypothalamus hierbei zunächst die Sekretion von dem Adrenocorticotropen Hormon (ACTH) in der 

Hypophyse, das wiederum in der Nebennierenrinde die Bildung von Cortisol anregt. Cortisol ist 

bekannt als ein physiologischer Biomarker für Stress und regelt Mediatoren im Immunsystem, 

Entzündungsmediatoren und Neurotransmitter. Ein hoher Cortisolspiegel korreliert mit einem 

supprimierten Immunsystem, Entzündung und einer niedrigen Herzvariabilität und ist mit einer 

Überaktivität des Sympathikus assoziiert (Lutgendorf, Logan, Costanzo, & Lubaroff, 2004; Stalder, 

Evans, Hucklebridge, & Clow, 2011). Durch Entspannung reguliert sich das Cortisol gegenläufig 

(Cruess, Antoni, Kumar, & Schneiderman, 2000; Lutgendorf et al., 2004). Daher wird in Studien die 
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Messung von Cortisol im Speichel zunehmend als objektiver Marker für die Effektivität von 

Psychotherapie genutzt (Hellhammer, Wust, & Kudielka, 2009). 

Das Periaquaeduktale Grau (PAG) liegt in der grauen Substanz im Mittelhirn. Es moduliert über 

dorsale und laterale Bereiche die klassischen Gefahrenreaktionen wie Freezing, Immobilität, 

Weglaufen, Herzrasen, Blutdruckanstieg, erhöhten Muskeltonus (LeDoux, 2015).  

Dorsolaterale, ventrolaterale und anteriore Regionen des präfrontalen Cortex (PFC), Regionen des 

dorsomedialen präfrontalen Cortex sowie des posterioren parietalen Cortex sind als Bereiche 

kognitiver Kontrolle bekannt. Diese Bereiche des Gehirns sind involviert in kognitive Prozesse wie 

dem Arbeitsgedächtnis, dem abstrakten Argumentieren, der Problemlösung, dem Formulieren und 

Ausführen von längerfristigen Zielen, dem Organisieren, Planen sowie der Aufmerksamkeit. Joseph 

LeDoux hebt die Rolle des Arbeitsgedächtnisses in der Emotionsgenerierung hervor. Die 

verschiedenen unbewussten nicht-existentiell-emotionalen „Zutaten“ einer Emotion können – so 

LeDoux - erst durch das Arbeitsgedächtnis, welches es ermöglicht die Zutaten als Einheit 

wahrzunehmender und sie dadurch als Erfahrung zu erleben zu einer Emotion werden (LeDoux, 

2015). Modelle kognitiver Emotionsregulation gehen davon aus, dass stärkere Aktivierung 

präfrontaler Regionen, die mit kognitiver Kontrolle assoziiert sind, die Zentren der 

Emotionsgenerierung auf direktem oder indirektem Weg modulieren (Ochsner, Silvers, & Buhle, 

2012a). Ist das Ziel der Emotionsregulation eine Verringerung negativer Emotionen, so bedeutet dies 

vor allem eine Modulierung der Amygdala (Ochsner et al., 2012a). Aber auch die Aktivität von PAG, 

dACC und Insula werden von einigen kognitiven Emotionsregulationstechniken beeinflusst (Etkin, 

Buchel, & Gross, 2015). 

1.3.3 Emotionsregulation 

Emotionsregulationstheorien: Die unterschiedlichen Emotionstheorien unterscheiden sich auch in 

ihrer Sicht auf den Vorgang der Emotionsregulation. Es sollen in Kürze die wichtigsten Theorien 

genannt werden. Die Klopftechniken sind eine vergleichsweise junge Emotionsregulationstechnik. Ein 

Ziel dieser Arbeit ist die Einordnung der Klopftechniken in bestehende, traditionelle Modelle 

kognitiver Emotionsregulation und ein Vergleich der Ergebnisse der eigenen Pilotstudie mit fMRT 

Studien zu kognitiven Emotionsregulationsstrategien. Daher werden nun das Modale Modell der 

Emotion und das PVA Modell der Emotion sowie fMRT Studien zu kognitiver Emotionsregulation 

vorgestellt.  
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Die Anhänger der Theorie der Basisemotionen definieren Emotionsregulation und 

Emotionsgeneration als zwei strikt getrennte, biologisch distinkte Vorgänge. Vereinfacht gesagt 

sehen sie die Emotionsgeneration als einen biologischen, subkortikalen Reflex auf einen Stimulus, 

also einen reinen Bottom-up Prozess, in den Emotionsregulation als kognitiver Top-down Prozess 

eingreift.  

In der Konstruktionstheorie der Emotion wird zwischen Emotionsgenerierung und 

Emotionsregulation keine strenge Trennlinie gezogen. Denn Emotionen, genau wie Kognition etc., 

werden als kontinuierliche Prozesse angesehen mit einer variierenden Zusammensetzung aus 

psychologischen Inhalten, auf die Einfluss genommen werden kann. Zentral ist für sie einerseits 

Information und Interozeption aus dem Körper und die Interpretation dieser Prozesse, die den 

Körpersignalen Bedeutung gibt. Emotionsregulation kann so unter anderem durch eine Modifikation 

der Information aus dem Körper durch chemische oder physikalische Interventionen wie 

Antidepressiva oder Schlaf, Bewegung oder Berührung geschehen. Die Bedeutung, die man den 

inneren Prozessen gibt, kann beispielsweise durch Psychotherapie sowie durch kognitive Techniken 

der Emotionsregulation verändert werden (Barrett, 2017; Gross, 2014). 

Die Appraisaltheorie sieht im Kern einer jeden Emotion die kognitive Bewertung des Stimulus in 

Anbetracht der eigenen Ziele und Motivationen. Emotionsgeneration und Regulation beruhen nach 

Ansicht der Begründer auf ähnlichen Schaltkreisen, werden jedoch als partiell getrennte Vorgänge 

angesehen. Aus der Appraisaltheorie wurden Modelle entwickelt, die die zeitliche Dimension der 

Emotionsgeneration beschreiben. Das Modale Modell der Emotionen zerlegt den Prozess der 

Emotionsgenerierung in ihre Einzelteile, wobei das Kernstück die Bewertung, das „appraisal“, bildet. 

Abbildung 2: Das Modale Modell der Emotionen 

 

Die verschiedenen Emotionsregulationsstrategien können nun anhand des Zeitpunktes, zu dem sie in 

den Prozess eingreifen, diesen Abschnitten zugeordnet werden (Gross, 2014) 
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Abbildung 3: Einordnung der ERS in das Modale Model der Emotionen 

 

Aufbauend auf dieses Modell kreierten Gross et al. das PVA Modell der Emotionen, in das zusätzlich 

neuroanatomische Forschungsinhalte integriert werden können. Laut diesem Modell setzt sich jede 

Emotion aus einer zeitlichen PVA Sequenz zusammen. Das P steht für den Prozess der Wahrnehmung 

(Perzeption), das V steht für den Prozess der Bewertung (Valuation), das A für den aus diesem 

Prozess entstehenden Aktion (Action). Die Einteilung einer Emotion anhand dieser zeitlichen PVA 

Sequenz ist konkordant zu der Prämisse der Appraisal Theorie, da sie im Kern einer jeden Emotion 

die Bewertung des Stimulus in Anbetracht der eigenen Ziele und Motivationen sieht. Der 

wahrgenommene Stimulus kann dabei external oder internal sein.  

Es laufen meist verschiedene PVA Prozesse gleichzeitig ab, interagieren miteinander und lösen 

dadurch wiederum neue Sequenzen aus. Aus dieser Interaktion entsteht letztendlich für Gross das, 

was wir Verhalten nennen (Ochsner & Gross, 2014). In dem PVA Modell der Emotion setzt 

Emotionsregulation ein, wenn die Emotion selbst zum Inhalt einer Bewertung wird. Die 

Emotionsregulation entspricht dabei ebenfalls einer PVA Sequenz: Wahrnehmen der Emotion, 

Bewerten der Emotion und Aktion (Ochsner & Gross, 2014).  

Emotionsregulationsstrategien: James Gross et al. unterteilen die Strategien zur Emotionsregulation 

in explizite, Anstrengung erfordernde Emotionsregulation und implizite, automatische 

Emotionsregulation. Das Modell von Gross et al. wurde in einem 2017 erschienenen Paper von 

Braunstein et al. erweitert. Sie unterteilen jetzt erstens das Ziel der Emotionsregulation in ein 

explizites, bewusstes oder implizites, unbewusstes Ziel. Mit dem englischen Wort „goal“ ist hierbei 

am ehesten ein Entscheidungsprozess zur Emotionsregulation gemeint, ob die Entscheidung zur 
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Emotionsregulation automatisch und unbewusst einsetzt oder ob die Person sich bewusst dafür 

entscheidet ihre Emotionen zu regulieren. Zweitens unterteilen sie den Prozess der 

Emotionsregulation in automatische und kontrolliert ablaufende Emotionsregulation. Somit ergeben 

sich vier unterschiedliche Möglichkeiten zur Emotionsregulation. Es sollen in diesem Text allein die 

Emotionsregulationstechniken ausführlich besprochen werden, die klinische Relevanz haben. Das 

heißt Strategien, die entweder Bezug zu der alltäglichen Emotionsregulation haben, wie Gewöhnung 

(Habituation) oder Unterdrückung (Suppression) oder die Anwendung in therapeutischen Verfahren 

finden. Beispielsweise das Verfahren der Extinktion, welches der Expositionstherapie ähnelt oder die 

Neubewertung, die ein Kernstück der kognitiven Verhaltenstherapie darstellt.  

Explizite Emotionsregulation „requires conscious effort for initiation and demands some level of 

active monitoring of emotion during implementation, and thus is associated with some level of insight 

and awareness“ (Etkin et al., 2015, 694). Explizite kontrollierte Emotionsregulation bedeutet, dass 

sowohl der Prozess Entscheidung zur Emotionsregulation als auch der Prozess der 

Emotionsregulation bewusst gesteuert sind. Zu den expliziten, kontrollierten Strategien der 

Emotionsregulation zählen Ablenkung (Distraction), sowie Neubewertung (Reappraisal) und 

Unterdrückung (Suppression). Ein typisches Forschungsdesign für Strategien expliziter 

Emotionsregulation beinhaltet die Präsentation aversiver Stimuli zu zwei Konditionen. In einer ersten 

Runde werden die Probanden aufgefordert negative Stimuli ohne Regulation auf sich wirken zu 

lassen, in einer weiteren Runde wenden sie eine Form der expliziten Emotionsregulation an (Gyurak, 

Gross, & Etkin, 2011). 

Neubewertung greift zum Zeitpunkt der Bewertung, Valuation, in den Prozess der 

Emotionsentwicklung ein. Man bewertet dabei die Bedeutung eines Stimulus oder Themas neu, so 

dass in Folge der Stimulus eine weniger „negative“ emotionale Reaktion auslöst (Etkin et al., 2015). 

Sowohl die Entscheidung zur Emotionsregulation als auch der Prozess laufen bei Neubewertung 

bewusst, d. h. explizit und kontrolliert ab. Neubewertung ist ein zentrales Element der kognitiven 

Verhaltenstherapie, der Dialektischen Behavioralen Therapie und der Psychodynamischen Therapie. 

Es ist intensiv mit dem fMRT erforscht worden: Neubewertung reduziert die subjektive, negative 

Bewertung eines Stimulus, reduziert dadurch negative Emotionen und verstärkt positive Emotionen 

(Gyrak & Etkin, 2014). Neurowissenschaftliche Studien ergaben, dass dieser Effekt mit einer 

stärkeren Aktivität präfrontaler, mit kognitiver Kontrolle und Arbeitsgedächtnis assoziierter Areale 

wie vlPFC, dlPFC und dmPFC bei gleichzeitiger Herabregulierung emotionaler Gehirnregionen, vor 

allem der Amygdala, einhergeht und physiologische Stressreaktionen minimiert (Kalisch, 2009; Kohn 
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et al., 2014; Ochsner, Silvers, & Buhle, 2012b). Einige Studien zeigen auch eine verringerte Aktivität 

für die Insula, lobus parietalis inferior und das ventrale Striatum (Buhle et al., 2014; Gross, 2014). 

Jedoch existieren weder zwischen dem vlPFC und der Amygdala noch zwischen dem dlPFC und der 

Amygdala direkte anatomische Verbindungen. Daher ergibt sich die Frage: Wie wird die regulierende 

Rolle kortikaler Areale auf die Amygdala übermittelt. Eine häufig diskutierte Hypothese ist, dass der 

vACC/vmPFC eine mittelnde Rolle zwischen lateralen Regionen des PFC und der Amygdala 

übernimmt. Denn der vmPFC/vACC hat sowohl neuronale Verbindungen mit den lateralen Regionen 

des PFC wie auch mit der Amygdala. In einer Kontrastanalyse von Buhle konnte dieser jedoch keine 

durchschnittliche verstärkte Aktivität des vACC/vmPFC während der Neubewertung feststellen. 

Trotzdem sprechen viele Gründe für eine Aktivität des vACC/vmPFC während der Neubewertung: In 

einer Mediationsanalyse zeigten individuelle Unterschiede der Amygdala Reaktionen eine inverse 

Korrelation mit der vACC/vmPFC Aktivität. Eine verstärkte Aktivität des vACC/vmPFC ging mit 

verminderter Amygdala Aktivität und niedriger subjektiver negativer Emotion einher (Ochsner et al., 

2012a; Urry et al., 2006). Die  vmPFC/vACC Aktivität korrelierte dabei mit der Aktivität des linken 

vlPFC und dmPFC (Urry et al., 2006), in weiteren Studien auch mit dem dlPFC (Johnstone, van 

Reekum, Urry, Kalin, & Davidson, 2007). Dies bedeutet, dass die Probanden, die eine besonders 

effektive Neubewertung erzielten, ebenso eine besonders starke Aktivität in den Arealen des vlPFC, 

dlPFC und dmPFC und eine Reduzierung von Amygdalaaktivität zeigten, wobei beide Effekte mit der 

Aktivierung des vACC/vmPFC korrelierten. Auch die Studie von Silvers et al. bestätigte die inverse 

Korrelation zwischen vlPFC und Amygdala, sowie vACC/vmPFC und Amygdala (Silvers et al., 2016). 

Buhle diskutiert diese Korrelationen und nennt folgende Möglichkeit als Erklärung für die fehlende 

Aktivität des vACC/vmPFC in seiner Metaanalyse aus dem Jahr 2013: “One possibility is that vmPFC 

activation is not observable in contrasts comparing reappraisal to responding naturally to emotional 

stimuli because it is engaged by both” (Buhle et al., 2014 2984-2985). 

Ablenkung ist eine Form der aktiven Aufmerksamkeitslenkung, in der man die eigene 

Aufmerksamkeit von der Situation weglenkt oder sich auf weniger unangenehme Aspekte einer 

Situation fokussiert. Sie greift im Stadium der Wahrnehmung/Perception in den emotionalen Prozess 

ein. In Studien zeigte sich Ablenkung als effektiv in der Reduktion negativer Emotionen und Schmerz, 

jedoch weniger effektiv als Neubewertung. Auch Ablenkung führt zu einer Aktivierung von Regionen 

kognitiver Kontrolle wie dem dACC, lateralen Regionen des PFC, inferioren parietalen Regionen des 

PFC, jedoch nicht des vlPFC und des vACC/vmPFC. Sie führt zu einer Reduktion der Aktivität von 

Amygdala und Insula (McRae et al., 2010). 
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In einem direkten Vergleich von Neubewertung und Ablenkung zeigte sich, dass Ablenkung zu einer 

stärkeren Reduktion der Aktivität der Amygdala führt als Neubewertung. Dies führen die Autoren 

darauf zurück, dass bei Ablenkung die Aufmerksamkeit von dem negativen Stimulus weggelenkt 

werde, er also unter Umständen gar nicht von emotionsassoziierten Bereichen prozessiert werde. Bei 

der Neubewertung hingegen setzen sich die Probanden mit dem Stimulus auseinander, hierbei 

änderten sie zwar die Valenz, nicht zwingend das Erregungslevel des Stimulus (McRae et al., 2010). 

Unterdrückung/Suppression greift in den Prozess der Aktion ein. Sie beinhaltet das Unterdrücken 

von Verhalten, das vorhandenen Emotionen Ausdruck gibt. Sie führt ebenfalls zu einer Aktivierung 

der Regionen des PFC, führt jedoch gleichzeitig zu einer verstärkten Aktivität der Amygdala. Passend 

dazu reduziert sie positive Emotionen, es zeigte sich keine Reduktion negativer Emotionen. Sie führt 

außerdem zu einer gesteigerten sympathischen Aktivität (Goldin, McRae, Ramel, & Gross, 2008). 

Menschen, die regelmäßig ihre Emotionen unterdrücken, erleben weniger positive Emotionen und 

mehr negative Emotionen wie auch depressive Symptome (Gross, 2014). Insgesamt erweisen sich 

früh in den Emotionsgenerierungsprozess eingreifende Emotionsregulationsstrategien wie 

Neubewertung und Ablenkung wirksamer als spät in den Prozess eingreifende Strategien wie 

Unterdrückung (Gyurak et al., 2011). 

Explizite automatische Emotionsregulationsstrategien sind weniger erforscht als explizite 

kontrollierte Strategien, weshalb nur kurz auf sie eingegangen werden soll.  Bei der expliziten 

automatischen Emotionsregulation ist der Entscheidungsprozess zur Emotionsregulation bewusst, 

während der Prozess der Emotionsregulation automatisch abläuft. Braunstein et al. nennen 

Placeboeffekte als Beispiel für diese Art der Emotionsregulation. Gehirnareale, die eine bei Placebo 

Effekten aktiv sind, sind der vmPFC, der dlPFC, der laterale OFC, das ventrale Striatum. Verringerte 

Aktivität präsentierte sich hingegen im medialen Thalamus, der anterioren Insula, dem dACC und 

sekundären somatosensiblen Arealen.   

Implizite Emotionsregulation ist im Gegenzug “characterized by the absence of an explicit 

instruction, is evoked automatically by the stimulus itself, runs to completion without conscious 

monitoring, and can happen without insight and awareness” (Etkin et al., 2015, S. 694). In einem 

typischen experimentellen Paradigma für das Untersuchen impliziter Emotionsregulation mit dem 

fMRT weiß der Proband nicht, dass er Emotionen reguliert, sondern wird in unterschiedlicher Form 

mit emotionalen Stimuli/Situationen konfrontiert, die Situationen aus dem Alltag gleichen, in denen 

automatische Emotionsregulation passiert. Wie auch in der expliziten Emotionsregulation werden 

fMRT Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten gemacht, jedoch variiert die Anzahl der Runs und 
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der Aufbau der Experimente stärker als bei expliziter Emotionsregulation. Im Folgenden sollen die 

Forschungsergebnisse einiger Strategien impliziter Emotionsregulation dargestellt werden. Die 

implizite Emotionsregulation wird von Braunstein et al. in die implizite, automatische 

Emotionsregulation und die implizite kontrollierte Emotionsregulation eingeteilt. 

Als implizit kontrollierte Strategien der Emotionsregulation nennen Braunstein et al. den Emotional 

Stroop Test oder die Go-Nogo Aufgabe. Beispielsweise erhalten Probanden eine Aufgabe kognitiver 

Kontrolle, die jedoch emotionalen Inhalt hat. Wie zum Beispiel das Zuordnen von emotionalen 

Wörtern zu emotionalen Gesichtern. Es findet dabei Emotionsregulation statt, ohne dass die 

Probanden dessen gewahr sind. Bei diesen Aufgaben werden sowohl Areale kognitiver Kontrolle 

(dlPFC, vlPFC) als auch impliziter Emotionsregulation (vACC/vmPFC) aktiviert.  

Zu den implizit automatischen Strategien zählen Braunstein et al. unter anderem die Extinktion, auch 

die Habituation erfüllt jedoch alle Kriterien, um zu dieser Form der Emotionsregulation gezählt zu 

werden (Braunstein, Gross, & Ochsner, 2017). 

Habituation, Gewöhnung, setzt ein, wenn die emotionale Reaktion auf einen Stimulus negativer 

emotionaler Valenz, der keine unmittelbare positive oder negative Konsequenz für das eigene Leben 

des Probanden hat, mit wiederholter Präsentation abflacht. In Versuchen wird dies durch das 

wiederholte Präsentieren eines negativen emotionalen Stimulus in mehreren fMRT-Runs erreicht. Als 

neuronales Korrelat weist Habituation eine Aktivierung in vACC/vmPFC und verringerte Aktivität in 

der Amygdala auf (Etkin et al., 2015). 

Affekt Benennung ist das Benennen der Emotion, die ein Stimulus in dem Probanden auslöst – oder 

das Benennen dessen emotionalen Inhaltes. Es hat demnach nicht das explizite, bewusste Ziel die 

eigene Emotion zu regulieren. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass es gleichwohl 

zu einer Regulation der durch den Stimulus ausgelösten Emotionen führt. Somit erfüllt es alle 

Kriterien für eine implizite Emotionsregulationsstrategie. In Versuchen bewirkte Affekt Benennung 

eine Abnahme negativer Emotion, weniger physiologische Stressreaktionen bei einer gleichzeitigen 

Reduktion in Amygdalaaktivität und vermehrter Aktivität im vlPFC, hervorgerufen durch eine 

Mediation des vACC/vmPFC (Etkin et al., 2015). 

Extinktion, oder Auslöschung, nennt man den Vorgang des „Verlernens“ einer zuvor experimentell 

konditionierten Reaktion. Die neuronalen Mechanismen der Extinktion sind sehr gut erforscht. Das 

Wissen, das durch diese Studien an Menschen und Tieren gewonnen wurde, ist zentral für das 

neurowissenschaftliche Verständnis psychiatrischer Krankheitsbilder.  
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1.3.4. Exkurs: Pawlosches Konditionieren & Extinktion 

 

Im Pawlowschen Experiment zur Konditionierung wird ein zunächst neutraler Stimulus (CS), zum 

Beispiel ein Ton, so lange in Anwesenheit von einem unangenehmen, unbedingten Reiz (US), wie 

einem Elektroschock, präsentiert, bis das Versuchstier oder der menschliche Proband mit 

konditionierten Reaktionen (CR) auf den CS auch in Abwesenheit vom US reagiert. Im Fall der 

Gefahrenkonditionierung reagiert der Proband dann also mit typischen Gefahrenreaktionen (freezing 

etc.). Das Pawlowsche Konditionieren ist eine Form des assoziativen Lernens: Ein zuvor neutraler 

Stimulus wird konditioniert durch die Assoziation mit einem unangenehmen Stimulus. Hierfür 

müssen Informationen über beide Stimuli auf demselben Neuron in der Amygdala, genauer gesagt im 

basolateralen Kolplex (BLA), konvergieren. 1949 beobachtete der kanadische Psychologe Donald 

Hebb, dass wenn ein schwacher und ein starker Stimulus gemeinsam ein Neuron aktivieren, der 

starke Stimulus die Chemie des Neurons so verändert, dass von nun an auch der schwache Stimulus 

allein das Neuron stark erregt (Hebb, 1949). Zahlreiche Studien zeigten, dass eben dieses im BLA der 

Amygdala nach der Konditionierung eines CS mit einem US passiert (LeDoux, 2015). Der BLA aktiviert 

wiederum den zentralen Nukleus der Amygdala (CeA), durch den dann die physiologischen und 

emotionalen Stressreaktionen initiiert werden (Moustafa et al., 2013a). 

Dieser Prozess soll im klassischen Pawlowschen Experiment durch das so genannte 

Extinktionstraining rückgängig gemacht werden: Der CS, zum Beispiel der Ton, wird so lange ohne 

den US, dem Schock, präsentiert, bis der CS nicht mehr die CR, zum Beispiel freezing, auslöst. Es wird 

jedoch nicht die ursprüngliche Erinnerung modifiziert oder gar ausgelöscht, wie das Wort Extinktion 

annehmen lässt. Sondern es wird (unbewusst) eine neue Erinnerung CS-ohne-US generiert, die von 

nun an mit der CS-US Erinnerung konkurriert. Diese neue Lernerfahrung ist das Kernstück des 

Extinktionstrainings. Es ist ebenfalls das Kernstück der Expositionstherapie. Milad & Graham nennen 

Extinktion „a valid model of the most effective psychological treatment for anxiety disorders“ 

(Graham & Milad, 2011, S. 1257). Denn es wirkt dem für Angst Erkrankungen und PTBS typischen 

Vermeidungsverhalten entgegen und ermöglicht eine neue Lernerfahrung (Graham & Milad, 2011a). 

Daher wird das Extinktionstraining ebenfalls als implizite automatische Emotionsregulation 

angesehen (Braunstein et al., 2017).  

Man geht davon aus, dass bei dem Extinktionstraining der Hippocampus den vACC/vmPFC aktiviert, 

der wiederum inhibitorische Interneurone, die interkalierten Zellen, aktivieren. Diese inhibieren 

wiederum die aktivierenden Neurone im CeA. Während des Extinktionstrainings kommt es somit zu 
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einer verstärkten Hemmung der Neurone im CeA, vor allem durch die hemmenden interkalierten 

Zellen, die ihrerseits vom vACC/vmPFC erregt werden (Amano, Unal, & Pare, 2010). Als neuronales 

Korrelat des Extinktionstrainings zeigt sich dementsprechend sowohl eine Reduzierung der Aktivität 

der Amygdala (zu Beginn des Extinktionstraining ist die Aktivität noch hoch, erfolgreiches Training 

führt zu einer Deaktivierung der Amygdala) als auch eine Aktivität des vACC/vmPFC (LeDoux, 2015). 

Eine spätere Aktivierung des neu gelernten ist durch eine erhöhte Aktivität im vACC/vmPFC 

gekennzeichnet. Einige Studien haben auch einen eine erhöhte Aktivität des Hippocampus 

festgestellt (Graham & Milad, 2011b; LeDoux, 2015; Milad & Quirk, 2012; Schiller et al., 2010; 

Schiller, Kanen, LeDoux, Monfils, & Phelps, 2013). Die Fähigkeit zum Extinktionstraining ist positiv 

korreliert mit der Dicke des vACC/vmPFC (Milad et al., 2005). Die Prinzipien des Extinktionstrainings 

lassen sich auf die meisten Formen der Expositionstherapie übertragen. Die Expositionstherapie oder 

Konfrontationstherapie ist eine wichtige Säule in der kognitiven Verhaltenstherapie. Eine bekannte 

Form ist die systematische Desensibilisierung. Sie wurde in den 60er Jahren von Joseph Wolpe 

entwickelt, gehört formal zur kognitiven Verhaltenstherapie und wird vor allem zur Behandlung von 

Phobien und spezifischen Ängsten verwendet. Da sie maßgeblich die Entstehung der Klopftechniken 

geprägt hat sollen ihre Grundzüge erläutert werden.  

In der systematischen Desensibilisierung werden zunächst alle Angst erzeugenden Stimuli aufgelistet, 

sie werden dann fortfolgend einzeln behandelt. Die Angst/das negative Gefühl wird dabei zunächst 

auf einer 11-Punkt-Likert Skala von 0-10, der SUD-Skala, eingestuft. SUD steht dabei für Subjective 

Units of Distress Scale, also subjektive Skala des Stresses. Bei der Erfragung des SUDs benennt der 

Patient, wie stark er die Angst in dem Moment der Therapiestunde fühlen kann. Diese Frage wird im 

Verlauf der Therapie wiederholt und als Referenz für den Erfolg verwendet. Nun werden 

verschiedene Entspannungstechniken wie Meditation, Atemübungen oder auch Neubewertung 

gelernt. In einem nächsten Schritt führt der Klient die Entspannungsübung durch und wird dabei so 

lange mit dem Angst auslösenden Stimulus konfrontiert, bis dieser keine Angst mehr auslöst (Wolpe, 

1973). Die Arbeit ähnelt somit stark den impliziten Emotionsregulationsstrategien wie Extinktion 

oder Habituation.  

Trotz seines Namens, Extinktion – Auslöschung, wird im Extinktionstraining oder der Exposition 

weder die ursprüngliche Erinnerung gelöscht noch die verlernte Reaktion dauerhaft blockiert. 

Vielmehr konnte in Experimenten und auch in der Anwendung von Therapieverfahren, die auf dem 

Mechanismus des Extinktionstrainings beruhen (bspw. Konfrontationstherapien, systematische 

Desensibilisierung) gezeigt werden, dass die konditionierten Reaktionen/Ängste etc. unter 
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bestimmten Konditionen wiederkehren. Joseph LeDoux fasst diese Limitationen des 

Extinktionstrainings wie folgt zusammen:  

Context Dependence, Kontext Abhängigkeit, bedeutet, dass außerhalt des Kontextes, in dem das 

Extinktionstraining durchgeführt wurde, die konditionierten Reaktionen häufig zurückkehren. Man 

geht davon aus, dass dies daran liegt, dass der Hippocampus, in dem die kontextspezifische 

Extinktions-Erinnerung gespeichert ist nicht den vACC/vmPFC aktiviert oder aber die Amygdala 

aufgrund des alten Kontextes aktiviert (Graham & Milad, 2011b). Spontaneous Recovery, spontane 

Rückkehr, beschreibt hingegen den Prozess, dass die Ergebnisse des Extinktionstrainings oft mit der 

Zeit nachlassen, die konditionierten Reaktionen kehren zurück. Das Renewal, Erneuerung, geschieht 

bei der Konfrontation mit der Umgebung der ursprünglichen Konditionierung. Das Reinstatement, 

Wiederkehren, beschreibt das Phänomen, dass Exposition zu dem US, zum Beispiel dem Schock, 

ebenfalls zur Erneuerung der konditionierten Reaktion führen kann. In dem so genannten Stress-

Induced Reversal, durch Stress induzierte Rückkehr, führt Stress ebenfalls oft zu einem 

Wiederkehren der konditionierten Reaktion (LeDoux, 2015). 

1.3.5. Zusammenfassung—Die Rolle des vACC/vmPFC in der Emotionsregulation  

 

Insgesamt zeigt sich, dass der vACC/vmPFC die entscheidende Struktur für implizite (und indirekt 

auch explizite) Emotionsregulation ist. Eine Studie von LeDoux et al. hebt seine Rolle in Extinktion 

und Neubewertung hervor. Die Probanden sollten entweder ein mit einem Schock konditioniertes 

Quadrat in Abwesenheit des Schocks einfach beobachten, was der Extinktion entspricht oder ihre 

Gedanken über die Bedeutung des roten Quadrats im Sinne von Neubewertung aktiv verändern. Im 

Vergleich aller Aktivitäten zeigte sich eine signifikant stärkere Herabregulierung der Amygdala bei 

gleichzeitiger Aktivierung von dlPFC für Neubewertung, in beiden Konditionen eine verstärkte 

Aktivierung des vACC/vmPFC im Vergleich zu einer Kontroll-Kondition (ein unkonditioniertes 

Quadrat) mit einem stärkeren Anstieg während der Extinktion. Eine Korrelationsanalyse zeigte eine 

Korrelation von vACC/vmPFC Aktivität sowohl mit der Amygdala als auch dem dlPFC. Insgesamt 

argumentieren die Autoren: “The results of this exploratory connectivity analysis are consistent with 

the interpretation that the vmPFC, and the mechanisms of fear extinction, may be mediating the 

impact that cognitive emotion regulation strategies and the dlPFC have on the amygdala and the 

expression of conditioned fear.” (Delgado, Nearing, LeDoux, & Phelps, 2008, S.833). Im Gegensatz zu 

Studien, in denen unangenehme Bilder zur Neubewertung dargeboten wurden, wurde in dieser 

Studie eine eigene, unangenehme Erfahrung zum Objekt der Neubewertung gewählt. Die Ergebnisse 
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dieser Studie lassen sich insofern besonders gut mit psychotherapeutischen Abläufen vergleichen 

(Delgado, Nearing, Ledoux, & Phelps, 2008). 

1.3.6. Exkurs EMDR II: die erste EMDR fMRT-Studie 

 

Die erste EMDR fMRT-Studie wurde 2014 von Herkt et al. In Stuttgart durchgeführt. Die Studie 

erforschte in einem Paradigma, das dem kognitiver Emotionsregulationsstrategien ähnelt, die 

Wirkung von bilateraler auditiver Stimulation auf die Emotionsregulation während der Präsentation 

emotionaler Bilder des International Affective Picture Sets: In einem ersten Run wurden die 

Emotionen zu den Bildern einfach zugelassen, in einem zweiten Run wurden parallel wechselnde 

(und zum Vergleich auch gleichzeitige) auditive Stimulation in der Form von Tönen durchgeführt. Es 

zeigte sich bei der bilateralen Stimulierung im Vergleich zu keiner Stimulation eine stärkere Aktivität 

in der rechten Amygdala und im Vergleich zu gleichzeitiger Stimulation und keiner Stimulation eine 

reduzierte Aktivität im linken dlPFC mit (p<0.001, >10 Voxels per Cluster). Es zeigte sich eine 

ähnliche, wenn auch schwächere Aktivierung/Deaktivierung in der Bedingung der gleichzeitigen 

auditiven Stimulation im Vergleich zu der Bedingung der Nicht-Stimulation. Die Ergebnisse der Studie 

sind somit genau gegensätzlich zu dem der kognitiven Emotionsregulationsstrategien.  

Abbildung 4: Ergebnisse der ersten EMDR fMRT-Studie (Herkt et al., 2014) 

 

 

Sie liefert Hinweise, dass eine bilaterale sensorische Stimulation zu einer Verarbeitung direkt in 

emotionsassoziierten Arealen des Gehirns führt, was sich unter anderem in eine Aktivitätssteigerung 
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der Amygdala zeigt. Die Autoren sehen diese Ergebnisse als Bekräftigung der Hypothese, dass 

während der EMDR Stimulation eine stärkere Verarbeitung und Integration traumatischer Ereignisse 

geschieht (Herkt et al., 2014). Sie beziehen sich auf eine SPECT-Studie, in der während der Sitzung 

ebenfalls eine verringerte Aktivität im rechten präzentralen, frontalen Lobus festgestellt wurde 

(Lansing, Amen, Hanks, & Rudy, 2005). In einer EEG Studie mit Patienten mit PTBS zeigte sich 

außerdem konkordant zu den Ergebnissen der Ulmer Studie eine verstärkte Aktivität limbischer 

Areale bei der Aktivierung traumatischen Materials (Pagani et al., 2012). Die Autoren gehen in 

Anbetracht dieser und der eigenen Ergebnisse davon aus, dass durch die bilaterale Stimulation ein 

“Verarbeitungsprozess” direkt in der Amygdala und anderen Bereichen des limbischen Systems in 

Gang gesetzt wird, der zunächst zu einer verstärkten Aktivität in diesen Arealen bei gleichzeitiger 

Deaktivierung von Zentren kognitiver Kontrolle resultiert. Die oben genannte SPECT-Studie sowie 

eine weitere neurowissenschaftliche EMDR Studie zeigte nach der erfolgten Therapie bei der 

Konfrontation mit traumatischen Material das Aktivierungsmuster kognitiver 

Emotionsregulationsstrategien: Nach den EMDR Sitzungen zeigte sich eine verstärkte Aktivität in 

Bereichen kognitiver Kontrolle und eine verringerte Aktivität in limbischen Arealen (Lansing et al., 

2005). Zusammen genommen kann dies als erster Hinweis gelten, dass während der Anwendung 

zwar eine verstärkte Aktivität in Amygdala und anderen emotionsassoziierten Arealen und eine 

verminderte Aktivität in Arealen kognitiver Kontrolle zu finden ist, sich dieses Aktivierungsmuster 

jedoch nach der Behandlung umkehrt. Während der Exposition wird bei EMDR (und auch bei den 

Klopftechniken) kein aktiver Versuch unternommen sich von emotionalen Inhalten zu distanzieren. 

Es wird lediglich die Aufmerksamkeit auf die Emotion und den sensorischen Stimulus gelenkt bis sich 

die emotionale Belastung verringert. Auch vor diesem Hintergrund erscheinen die Ergebnisse 

stimmig.  

1.3.7. Emotionsregulation bei psychischen Krankheitsbildern 

 

Die Wirksamkeit von Klopftechniken ist bisher vor allem für die Posttraumatische Belastungsstörung 

und verschiedene Angsterkrankungen erforscht. Daher sollen im folgenden Abschnitt die Symptome 

dieser Krankheiten geschildert und grundlegende neurowissenschaftliche Pathomechanismen 

erläutert werden. Denn ein Verständnis der Symptomatik und der zugrunde liegenden 

Pathomechanismen ermöglicht Rückschlüsse auf mögliche Wirkmechanismen der Klopftechniken bei 

diesen Krankheitsbildern.  
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Angststörungen: Die DSM-V Definition von generalisierter Angststörung (GAD) beinhaltet: 

Gegenwart von exzessiver Angst und Sorge über eine Gruppe von Themen, Ereignissen, Aktivitäten in 

mehr als sechs Monaten mit klar definiertem exzessivem Charakter. Sorge und Angst werden als 

schwer kontrollierbar erlebt und mindestens drei zusätzliche körperliche Symptome wie Schwäche, 

muskuläre Anspannung etc. treten auf. Neben der generalisierten Angststörung gibt es 

Panikstörungen, die durch zeitlich begrenzte Panik-Attacken mit physiologischen Symptomen wie 

Dyspnoe, Herzschmerz, gastrointestinalen Symptomen sowie Kontrollverlust assoziiert sind (Reynolds 

& Kamphaus, 2017). Daneben gibt es spezifische Ängste und Phobien, in denen die Symptome immer 

bei bestimmten Stimuli auftreten. Die Symptome beinhalten Herzklopfen, Zittern, Schwitzen, 

gastrointestinale Symptome, vermeidendes Verhalten sowie bei Phobien teils irrationale Gedanken 

über das Objekt, das die Phobie auslöst (LeDoux, 2015). Insgesamt fällt auf wie sehr die Gruppe der 

Angststörungen, welche zu den Störungsbildern zählt, die häufig mit Klopftechniken behandelt 

werden, über körperliche Symptome definiert ist.  

In neurowissenschaftlichen Studien wurden folgende Strukturen als besonders relevant für die 

Pathogenese von Angststörungen definiert: Angst vor einem bestimmten Stimulus ist mit einer 

größeren Amygdalaaktivität assoziert, Unsicherheit über einen bestimmten Stimulus ist hingegen mit 

einer größeren Aktivität des Bed Nucleus der Stria Terminalis (BNST) beschrieben (LeDoux, 2015). Ein 

vorhersehbarer Elektroschock erzeugte eine erhöhte Aktivität in der Amygdala, ein unvorhersehbarer 

Schock hingegen erhöhte die Aktivität im BNST (Munsterkotter et al., 2015). 

Insgesamt zeigen Menschen mit GAD allgemein eine Hypervigilanz. Dies äußert sich zum Beispiel in 

einer erhöhten Sensitivität für Stimuli, die eine mögliche Gefahr sein können. Erinnert man sich an 

die gemeinsamen Outputs von Amygdala und BNST, so wird klar, dass über eine dauerhaft erhöhte 

Aktivität in einer der beiden Regionen insgesamt ein erhöhtes neuronales und auch körperliches 

Erregungsniveau die Folge ist.  

In einer Metaanalyse, in der fMRT Studien mit phobischen Patienten analysiert wurden zeigte sich, 

dass bei der Präsentation von Bildern des phobischen Objekts diese im Vergleich zu gesunden 

Probanden zu einer stärkeren Aktivierung in Amygdala und Insula führten, aber auch in geringerem 

Ausmaß in dem rechten Thalamus und Cerebellum. 

Jedoch ist nicht nur eine Hypersensitivität in subkortikalen Strukturen wie der Amygdala ursächlich 

für Angsterkrankungen. Genauso wichtig scheinen Dysregulationen in präfrontalen Arealen zu sein. 

In Studien zeigte sich eine reduzierte präfrontale Aktivität von Angstpatienten im Vergleich zu 
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gesunden Probanden, wenn sie mit einem Gefahrenstimulus konfrontiert wurden. Insbesonders 

zeigte sich eine niedrige Aktivität im vACC/vmPFC und im ventrolateralen PFC sowie eine erhöhte 

Aktivität der Amygdala in der Konfrontation mit den Stimuli.  

Erfolgreiche Therapieverläufe mit kognitiver Verhaltenstherapie (KVT) führten zu einer 

Herabregulierung von Amygdala und weiteren Arealen, die dem limbischen System zugeordnet 

werden, den Basalganglien und dem Cerebellum. Die Autoren der Studie bemerken außerdem, dass 

der Vergleich der Prä/Post-KVT Ergebnisse an den Mechanismus der Extinktion erinnern, und 

postulieren, dass beide Verfahren (Phobie/KVT, Konditionierung/Extinktion) auf ähnlichen 

neuronalen Mustern beruhen (Ipser, Singh, & Stein, 2013). Ergebnisse der Expositionstherapie vom 

Phobie Patienten korrelierten zudem mit der vACC/vmPFC Aktivität bei einem ebenfalls 

durchgeführten Extinktionstraining. Das heißt die Expositionstherapie zeigte sich umso erfolgreicher 

je besser der vACC/vmPFC bei der Extinktion aktiviert werden konnte (Lange et al., 2019a).  

In Studien zu kognitiven Emotionsregulationsstrategien zeigte sich bei Angstpatienten vor allem die 

Fähigkeit zur impliziten Emotionsregulation geschwächt: Die Patienten konnten unter anderem im 

Extinktionstraining keine neue sichere Assoziation mit einem zuvor negativ konditionierten Stimulus 

aufbauen, sie gewöhnten sich außerdem in der Habituation nicht an emotionale Stimuli. Als 

neuronales Korrelat präsentierte sich dabei eine stärkere Aktivität in der Amygdala und weniger 

Aktivität im vACC/vmPFC (Johnstone & Walter, 2014). Tom Johnstone sieht als zentrale Problematik 

in allen Formen emotionaler Dysregulation die fehlende Fähigkeit aus negativen Gedanken wieder 

auszusteigen. Nicht die Anwesenheit von Angst etc. sondern das fehlende Gegengewicht spielt für 

ihn eine Rolle, was er mit der fehlenden Regulation durch präfrontale Areale, unter anderem den 

vACC/vmPFC assoziiert (Johnstone et al., 2007). 

Die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, beinhaltet nach dem DSM-V 8 Merkmalsgruppen, die 

von A bis H nummeriert sind. Eine PTBS definiert sich zunächst über (A) das Vorliegen eines 

traumatischen Ereignisses wie Gewalt, tödliche Gefahr, sexuelle Gewalt. Diesem war die Person 

entweder direkt oder indirekt, das heißt beobachtend/über die Erzählung eines Freundes/in der 

Arbeit mit traumatisierten Menschen ausgesetzt.  

Dieses wird (B) regelmäßig innerlich unfreiwillig erinnert, entweder in Form von Alpträumen oder 

Flashbacks (dissoziierte Erfahrung, unfreiwilliges Erinnern und Wiedererleben des Traumas). Dabei 

führt eine Exposition mit traumatischer Erinnerung zu einem intensiven oder prolongierten Stress, 

auch führt eine Exposition zu Trauma-assoziierten Stimuli zu einer physiologischen Reaktivierung des 
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traumatischen Stresses. Dies führt (C) häufig zum Vermeiden von Trauma-assoziierten Gedanken, 

Gefühlen oder Situationen, die die Erinnerung triggern könnten. Ferner leidet die Person (D) unter 

veränderten Emotionen wie Kognitionen im Vergleich zu der Zeit vor der traumatischen Erfahrung. 

Beispiele hierfür sind dissoziative Amnesie (Unvermögen das Trauma zu erinnern), negative 

Emotionen über sich oder die Welt, Schuldzuweisungen (gegen sich oder andere). Insgesamt leiden 

die Patienten ferner meist unter (E) einem allgemein erhöhtem Erregungszustand, das zu 

physiologischen Symptomen wie Hypervigilanz und Schlafstörungen führt. Für die Diagnose einer 

PTBS müssen die Symptome (F) seit mehr als sechs Monaten andauern. Sie beinhaltet ferner (G) eine 

signifikante Einschränkung in sozialem und beruflichem Umfeld und kann (H) nicht durch Substanzen 

wie Drogen oder Alkohol erklärt werden (Pai, Suris, & North, 2017). 

Die Pathogenese der PTBS ist neurowissenschaftlich intensiv erforscht worden. Einige Ergebnisse 

sollen Einblick in das umfangreiche Krankheitsbild geben. Bessel van der Kolk, Traumatherapeut und 

Traumaforscher, untersuchte traumatisierte Menschen mit dem fMRT. Einmal wurde ihnen eine 

detaillierte Schilderung ihrer traumatischen Erfahrung vorgelesen, einmal wurde ihnen eine neutrale 

Begebenheit auf dieselbe Art vorgetragen. Er wollte in Erfahrung bringen, was genau mit Menschen 

passiert, die Flashbacks haben, und provozierte diese durch das Vorlesen der Geschichten. Während 

die traumatische Erinnerung, die zum Teil mehr als 10 Jahre zurücklag, vorgetragen wurde, stiegen 

Puls und Blutdruck so stark an, als erlebten die Patienten das Trauma erneut. Im fMRT zeigte sich 

dabei eine starke Aktivierung des limbischen Systems, insbesondere der Amygdala. Auch wurde das 

Brodmann Areal 19 aktiviert, ein Bereich im visuellen Cortex, der normalerweise aktiviert wird, wenn 

visuelle Signale das erste Mal das Gehirn erreichen. Er und auch viele andere Experten deuten dieses 

Ergebnis so, dass das Wiedererleben der traumatischen Erfahrung durch Flashbacks für den Körper 

ist, als würde er das traumatische Ereignis erneut erfahren. Gleichzeitig zeigte das Broca Areal in der 

linken Gehirnhälfte, eines der Sprachzentren, eine signifikante Deaktivierung. Dies passt zu der 

Erfahrung, dass traumatisierte Menschen oft Schwierigkeiten haben, die traumatische Erinnerung in 

Worte zu fassen. Van der Kolk schreibt: “Their bodies reexperience terror, rage and helplessness, as 

well as the impulse to fight or flee, but these feelings are almost impossible to articulate.” (van der 

Kolk, 2014, S. 43). Und auch wenn die Menschen irgendwann eine Geschichte formulieren, so können 

diese oft doch nicht fassen, was die Erfahrung für sie ausmachte. Dies passe laut van der Kolk dazu, 

dass die traumatischen Erfahrungen vor allem in Bereichen des Gehirnes abgespeichert würden, die 

historisch älter seien als die Sprachzentren.  
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Insgesamt zeigte sich während der Flashbacks eine starke Aktivierung der rechten Gehirnhälfte und 

eine Deaktivierung der linken Gehirnhälfte. In der linken Gehirnhälfte werden unsere Erfahrungen 

logisch und zeitlich einsortiert und in Sprache übersetzt. Die rechte Gehirnhälfte, in der 

Informationen über Gerüche, Geräusche, Berührung und die dadurch hervorgerufenen Emotionen 

gespeichert sind, drückt sich durch Bewegung, Gesten, Mimik, Laute und Kunst/Musik aus. Dies 

deutet van der Kolk wie folgt: Wenn während eines Flashbacks die linke Gehirnhälfte aussetze, könne 

das Erlebte nicht sicher der Vergangenheit zugeordnet werden, während die rechte Gehirnhälfte 

Signale an den Körper sende, als würde die traumatische Erfahrung gerade eben erst erlebt werden. 

Der Körper reagiert mit einem Anstieg der Stresshormone, maßgeblich Adrenalin und Noradrenalin, 

der bei traumatisierten Menschen länger andauert und langsamer abfällt. Angespannte Muskulatur, 

Schlafprobleme, gastrointestinale Funktionsstörungen, hoher Blutdruck etc. sind die Folgen. Auch 

linker und rechter Thalamus gehören zu den deaktivierten Bereichen während des Flashbacks. Da der 

Thalamus unter anderem dafür zuständig ist, die verschiedenen sensorischen Informationen zu 

einem Ganzen zusammen zu fügen, kommt es bei PTBS oft zu isoliert abgespeicherten Empfindungen 

einzelner Sinneseindrücke, die begleitet sind von starken Emotionen und Gefühlen von 

Ausgeliefertsein und großer Hilflosigkeit (van der Kolk, 2014). 

Wie auch bei Patienten mit Angststörungen zeigte sich in Experimenten zu kognitiven 

Emotionsregulationsstrategien besonders die implizite, automatische Emotionsregulation gestört. 

Die Unfähigkeit einer stabilen Extinktionserinnerung konnte beispielsweise als ein zentrales 

experimentelles Merkmal einer PTBS definiert werden. Es zeigt sich konkordant dazu eine 

Hypoaktivität in vACC/vmPFC sowohl bei Trauma-bezogenen unangenehmen Stimuli als auch bei 

nicht-Trauma assoziierten unangenehmen Stimuli. Die Aktivität in dieser Region ist ferner negativ mit 

der Schwere der PTBS Symptomatik korreliert (Graham & Milad, 2011b; Johnstone & Walter, 2014; 

Kim, J. H., Hamlin, & Richardson, 2009a; Koenigs & Grafman, 2009a; Milad & Quirk, 2012; Norrholm 

et al., 2011). Eine weitere Studie zeigte, dass bei Patienten mit PTBS während der Konditionierung 

eine verstärkte Aktivität in der Amygdala und während des Extinktionstrainings eine verringerte 

Aktivität im vmPFC zu finden war im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe (Bremner et al., 

2005). Patienten mit PTBS zeigten außerdem eine erhöhte physiologische Reaktion zu aversiven 

Stimuli bei der Konditionierung. Eine erhöhte physiologische Reaktion korrelierte dabei mit dem 

Unvermögen eine durch Extinktion ermöglichte, neue Lernerfahrung abzurufen. Auch zeigten PTBS 

Patienten eine reduzierte vACC/vmPFC Aktivität, die mit der der Fähigkeit die Extinktions-

Lernerfahrung abzurufen korrelierte (Norrholm et al., 2011). Selten kann es auch zu einer 



59 

 

 

 

dysregulierten Form der Hyperaktivität kommen (Lanius et al., 2002). Insgesamt zeigt sich somit, dass 

bei Angststörungen und posttraumatischer Belastungsstörung vor allem die implizite 

Emotionsregulation, und hier besonders die Fähigkeit zur Extinktion gestört ist. 

Beide Krankheitsbilder lassen sich ebenfalls mit dem Modell des Pawloschen Konditionierens 

erklären. Denn eine Traumaerinnerung kann auch als ein besonders starkes Konditionieren 

verstanden werden. Dabei scheint der Neurotransmitter Noradrenalin sowohl für die Entstehung von 

Angst- und Traumaerinnerungen als auch für die assoziierte dysfunktionale Emotionsregulation eine 

Rolle zu spielen: Im klinischen Alltag korreliert die Ausprägung der Symptome einer PTBS mit dem 

Spiegel von Stress induzierenden Neurotransmittern wie Noradrenalin. Diese sind die wiederum 

zentral für die Genese der PTBS und Angsterkrankungen (Milad et al., 2009). Giustino et al. gehen so 

weit den erhöhten Noradrenalin Spiegel, welcher mit einer hohen Erregung assoziiert ist, und eine 

mangelnde Fähigkeit zur Extinktion als zentralen Pathomechanismus für die PTBS zu nennen 

(Giustino, Fitzgerald, & Maren, 2016). 

In verschiedenen Experimenten konnte gezeigt werden, dass die Infusion von Noradrenalin in den 

basolateralen Amygdalakern kurz nach oder vor der Konditionierung mit einem Angst erzeugenden 

Stimulus eine stärkere Konditionierung hervorruft. Ein experimentell erzeugter hoher Noradrenalin 

Spiegel verhindert als Pendant dazu das Extinktionstraining, oder zögert es hinaus. Stimulation des 

Vagus Nerven während der Extinktion führte hingegen zu einer schnelleren Extinktion und zu einer 

Zunahme synaptischer Plastizität zwischen dem vACC/vmPFC und der Amygdala (Giustino et al., 

2016; Pena et al., 2014; Soeter & Kindt, 2012). Außerdem führt die Vagus Stimulation zu einer 

Abnahme von Angstsymptomen (Burger et al., 2019). Die Rolle des autonomen Nervensystems in der 

Pathologie und Behandlung von psychischen Erkrankungen wird besonders seit der Entdeckung des 

myelinisierten Vagus durch Steven Porges propagiert. Ein möglicher Wirkfaktor der Klopftechniken ist 

die Beeinflussung der Körperphysiologie durch eine vagale Stimulation, diese Hypothese wird im 

Kapitel Wirkhypothesen behandelt.   

1.4.Wirkhypothesen 

 
Schon die Darstellung der verschiedenen Klopftechniken in Abschnitt 3.2 zeigt, wie unterschiedlich 

und widersprüchlich die Wirkhypothesen über das Klopfen sind: auf der einen Seite stehen die 

Techniken, die sich der „energy psychology“ zugehörig sehen, auf der anderen Seite stehen 

Techniken wie PEP, die neurohumorale Wirkmechanismen postulieren.  
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Im Folgenden werden die Wirkhypothesen dargestellt, die entweder weit verbreitet sind oder zum 

neurohumoralen Verständnis des Klopfens beitragen. 

Dabei wird jeweils zunächst die Wirkhypothese formuliert. Anschließend werden die der 

Wirkhypothese zugrunde liegenden psychischen und körperlichen Vorgänge kurz dargestellt. Und 

schließlich werden wissenschaftliche Studien, die die Hypothese belegen, referiert und die 

Plausibilität der Hypothese diskutiert. 

1.4.1. Akupunkturhypothese 

 

Eine vor allem in den USA weit verbreitete Wirkhypothese postuliert, dass die Wirkung der 

Klopftechniken über eine Beeinflussung des in der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) 

beschriebenen Meridiansystems erfolgt. Die Akupunkturhypothese des Klopfens legt dabei die 

Wirkhypothesen zur Akupunktur selbst zugrunde. Dementsprechend lassen sich zwei Richtungen 

unterscheiden.  

Erstens die sogenannte Energiehypothese. Verfechter dieser Theorie postulieren, dass das Klopfen 

der Akupunkturpunkte energetische Blockaden im körperlichen Energiefeld löst, die als Ursache für 

Emotionen angesehen werden. Ein Beispiel ist das im EFT Manual formulierte „Discovery Statement“ 

von EFT Gründer Gary Craig: „The cause of all negative emotions is a disruption in the body's energy 

system” (Craig, 2011, S.80).  Für diese eher esoterisch anmutende Hypothese gibt es keine 

wissenschaftlichen Belege. Sie wird daher nicht weiter erörtert. 

Zweitens existiert eine wissenschaftliche Akupunktur Hypothese,  welche auf eine Reihe von 

Akupunktur-fMRT-Studien der Harvard-Medschool und kollaborierender internationaler 

Universitäten aufbaut, die über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren unter der Leitung von 

Katharina Hui durchgeführt wurden. In den Studien wurde Akupunktur im fMRT angewandt. Dabei 

zeigte sich, dass Akupunktur eine regulierende Wirkung auf limbische Regionen des Gehirns hat.  

Deaktivierungen wurden unter anderem im Frontallappen, im medialen präfrontalen  Cortex, im 

anterioren cingulären Cortex, in der Amygdala, im Hippocampus, im Gyrus parahippocampalis, im 

Temporallappen und im posterioren medialen Cortex festgestellt (Fang, S. H., Zhang, & Liu, 2006; 

Hennig & Lacour, 2000; Hui, Liu, & Kwong, 1997; Hui et al., 2000; Hui et al., 2005; Hui, Marina, Liu, 

Rosen, & Kwong, 2010; Kong et al., 2007; Napadow et al., 2005). Die Autoren nennen diese in einer 

Vielzahl von Studien beobachteten Effekte die Deaktivierung des „limbic-paralimbic-neocortical 

network“ (Hui et al., 2009, S. 84). 
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Die entsprechende Wirkhypothese zu den Klopftechniken lautet, dass das Klopfen an den 

Akupunkturpunkten ein der Akupunktur vergleichbarer Stimulus sei und daher entsprechende 

Wirkung entfalte. David Feinstein formuliert die auf die Ergebnissen dieser Studien aufbauende 

Hypothese wie folgt: “In almost all acupoint stimulation protocols, the physical procedure is done 

simultaneously with the mental activation of a psychological problem or desired state. In this sense, 

energy psychology with PTSD and other anxiety disorders is an exposure technique (Feinstein, 2010). 

Bringing to mind an emotional trigger, problematic scene, or unresolved traumatic memory activates 

the amygdala, arousing a threat response. Stimulating selected acupoints, according to the Harvard 

studies, simultaneously sends deactivating signals to the amygdala. Repetition of the physical 

intervention resolves these opposing signals by reducing the Arousal while the trigger is still mentally 

active” (Feinstein, 2012, S. 15). Er postuliert somit, dass wenn ein emotionaler Stimulus im 

Gewahrsein gehalten, was zu einer Aktivierung der Amygdala führt, durch das Beklopfen der Punkte 

eine Akupunktur ähnliche Deaktivierung erfolgt (Feinstein, 2012). Doch lassen sich die Wirkung von 

Akupunktur und Klopfen gleichsetzen? 

Ein kleiner Hinweis hierfür findet sich in einer der Studien von Hui et al. In dieser Studie wurde der 

Effekt leichten Berührens der Haut mit einem dünnen Filament mit dem Effekt der Akupunktur 

verglichen. Es zeigten sich ähnliche Effekte in beiden Verfahren, wobei die taktilen Reize eine 

schwächere Deaktivierung in den Arealen der limbischen-paralimbischen-neokortikalen Achse 

erzeugten, gleichzeitig jedoch stärkere Aktivierungen in den somatosensorischen Arealen 

hervorriefen (Hui et al., 2009). Ein Grund hierfür mag in den unterschiedlichen Geweben liegen, die 

durch Akupunktur und Berührung stimuliert werden. Denn bei der Berührung wird vor allem die 

Haut, bei der Akupunktur die Faszien stimuliert (Langevin, 2014). Jedoch sei gleichwohl festzuhalten, 

dass Berührung und Akupunktur beide zu einer Deaktivierung der emotionsrelevanten Areale 

führten, dies stützt die Argumentation der Vertreter der Akupunkturhypothese.  

Einige Anhänger der Akupunktur Hypothese beharren jedoch ebenfalls darauf, dass beim Klopfen 

spezifische Akupunkturpunkte stimuliert werden. Wissenschaftliche Studien stellen hingegen in 

Frage, ob wirklich die Stimulierung der „korrekten“ Akupunkturpunkte entscheidend für die 

Wirksamkeit der Akupunktur und damit auch für das Klopfen ist. 

Klinische Studien zeigten nämlich, dass  die Akupunktur von „unechten“, so genannten Sham-

Punkten zu ähnlicher Wirkung führt wie die von „echten“ Punkten: In der GERAC Akupunkturstudie 

führte die Behandlung von 1162 Patienten mit chronischen Rückenschmerzen (durchschnittliche 

Krankheitsdauer 8 Monate) mit Sham Punkten und „echten“ Punkten ebenfalls zu vergleichbaren 
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Ergebnissen: Die Behandlungen erfolgten zwei Mal die Woche über einen Zeitraum von insgesamt 8 

Wochen. 6 Monate nach Therapieende zeigten 47,6% der Gruppe mit echter Akupunktur, 44,2 % der 

Patienten in der Sham-Akupunkturgruppe  und 27,4% in der Gruppe der konventionellen Therapie 

eine Verbesserung der Schmerzen um mindestens 33% (Agren, Furmark, Eriksson, & Fredrikson, 

2012; Haake et al., 2007). Auch die Ergebnisse der fMRT Studien weisen in diese Richtung. Denn die 

Effekte von Akupunktur und Elektroakupunktur auf die Herunterregulierung der limbisch-

paralimbischen-neokortikalen Achse zeigten sich zunächst einmal als nicht punktspezifisch, das heißt 

dass das Akupunktieren unterschiedlichster Punkte zu denselben neuronalen Deaktivierungen führte. 

(Fang, J. et al., 2009; Fang, J. et al., 2012; Fang, S. H. et al., 2006; Hui et al., 2009; Kong et al., 2007; 

Napadow et al., 2005; Napadow et al., 2007). Außerdem zeigen die fMRT Studien überlappende 

Aktivierungen für Sham Punkte und „echte“ Punkte. Fang schreibt „to find a real sham point on the 

human body is difficult. The designation of a real acupoint is empirical: the 354 acupoints employed in 

the ninth century have grown to over 2,000 today [Pomeranz, 1995; Shanghai College of Traditional 

Chinese Medicine, 1974; Zhu, 1997]. Many of the acupoints in use today were unknown in earlier 

days. The potential effect of acupuncture at any somatic point is unknown until it is tested“ (Fang et 

al., 2009, S.1203). 

Viel wichtiger als der korrekte Punkt scheint die Frage zu sein mit welcher Qualität die Nadel im 

Gewebe rotiert wird, um so das charakteristische taube Kribbeln, das Deqi, zu erzeugen (Hui et al., 

2009). Die Wirkung der Akupunktur wird dabei über das Gewebe, in dem der Akupunkturpunkt liegt, 

und die Qualität dieser Stimulation mediiert. Das Gewebe, welches am ehesten für diese spezifische 

Akupunkturwirkung verantwortlich gemacht wird, scheint jedoch nicht die Haut zu sein, sondern die 

Faszien. Belege hierfür liefern die Forschungen der Harvardprofessorin Helene Langevin. Denn sie 

beschäftigt sich in ihrer Forschung mit Faszien und Akupunktur. Faszien sind die dünnen Häute, die 

um die Muskeln und Organe liegen und auch innerhalb des Muskels einzelne Muskelbündel 

umschließen. In ihnen liegt ein dichtes Netzwerk an Mechanorezeptoren. Insgesamt liegen in den 

Faszien erheblich mehr Rezeptoren als in den Muskeln selbst (Schleip, 2014). Helene Langevin 

verglich die Lage der Akupunkturpunkte mit der Lage der faszialen Kreuzpunkte und konnte zeigen, 

dass es signifikante Übereinstimmungen zwischen Faszienkreuzpunkten und Akupunkturpunkten gibt 

(Ahn, Wu, Badger, Hammerschlag, & Langevin, 2005; Langevin, Bouffard, Badger, Churchill, & Howe, 

2006; Langevin, 2014). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: In Anbetracht der Anzahl und Qualität der Studien kann man 

davon ausgehen, dass Akupunktur in starkem Maß über eine zentrale Regulierung ihre Wirkung 
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entfaltet. Hierbei werden Gehirnareale, die aus neurowissenschaftlichen Forschungen mit Schmerz, 

Angst etc. in Verbindung gebracht werden, herunterreguliert. Diese Wirkung ist nicht von 

bestimmten Punkten abhängig, vielmehr scheinen die Qualität und die Frequenz der Stimulation die 

entscheidenden Wirkfaktoren zu sein. Ferner scheint eine hohe Anzahl der Mechanorezeptoren in 

dem Bereich der Akkupunkturpunkte die Wirkung zu steigern. Dies ist besonders in der Fingerbeere, 

mit der geklopft wird, und in den beim Klopfen verwendeten Akupunkturpunkten in Hand und 

Gesicht gegeben. Ob und in wieweit (Klopf-) Akupressur tatsächlich wie Akupunktur wirkt, bleibt 

unklar, denn Akupunktur scheint über die Stimulation von Faszien zu wirken, bei der leichten 

Klopfbewegung ist eher von einer Stimulation der Haut auszugehen. Auch wird ein entscheidender 

Aspekt nicht mitberücksichtigt. In der Akupunktur liegt ein Patient ruhig, ohne die Aktivierung eines 

bestimmten Themas auf einer Liege und entspannt sich. Dieser Ausgangspunkt entspricht einer 

vollkommen anderen Körperphysiologie und Gehirnaktivität als die hohe Aktivierung, die durch die 

Exposition zu traumatischem Inhalt beim Klopfen hervorgerufen wird.  

Ein direkter Vergleich einer Metaanalyse, die die Wirksamkeit der Akupunktur für die Behandlung der 

PTBS untersuchte mit der im Abschnitt „Forschungsstand“ beschriebenen Metaanalyse von Sebastian 

et al. weist zudem auf eine bessere Wirksamkeit der Klopftechniken für die Behandlung der PTBS hin.  

Die Akupunktur-Metaanalyse, in der eine gemeinsame Effektstärke von 7 Studien berechnet wurde, 

zeigte eine Effektstärke von d=−0.80, 95% CI [−1.59, −0.01], I2=90%; t(5)=−2.61, p=0.05 im Posttest 

und einer Effektstärke d=−0.46, 95% CI [−0.85, −0.06], I2=7%; t(3)=−3.64, p=0.04; im follow up (Grant 

et al., 2018). Dies ist eine erheblich niedrigere Effektstärke als die von Sebastian et al. ermittelte 

kumulierte Effektstärke für alle untersuchten Klopf-Studien von d=2.96 (95% CI, 1.96-3.97, P>0,001). 

Kann dies als ein Hinweis gewertet werden, dass es nötig ist, das traumatische Material im 

therapeutischen Setting zu aktivieren, um eine anhaltende Verbesserung der Symptomatik zu 

erzielen?  

1.4.2. Ronald Ruden – „Why tapping works?” 

Die 2005 von Ronald Ruden in der Zeitschrift Traumatology veröffentlichte Wirkypothese mit dem 

Titel „Why tapping works – speculations from the observable brain“ von Ronald Ruden beschäftigt 

sich mit genau dieser Fragestellung. Sie ist die erste in einem renommierten Journal veröffentlichte 

Wirkhypothese und soll daher trotz ihrer Widersprüche im folgenden Abschnitt besprochen und 

diskutiert werden. Ronald Ruden formuliert seine Hypothese basierend auf Studien zu 

medikamentöser Gedächtnismodifizierung von experimentell konditionierter Angst. Ronald Ruden 
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postuliert in seiner Theorie über Klopftechniken, dass sie im Gegensatz zu Techniken, die auf 

Extinktion basieren, die Gefahrenerinnerung in der Amygdala direkt modulieren. Er argumentiert, 

dass das Klopfen wirke, indem zunächst das Erlebte reaktiviert werde und dann die taktile 

Stimulation eine neurohumorale Reaktion auslöse, die letztendlich zu einer „Auslöschung“ der 

Erinnerung führe (Ruden, 2005). Um seine These prüfen zu können sollen zunächst die Grundlagen 

der Konsolidierung und Rekonsolidierung von Erinnerungen dargestellt werden.  

Konsolidierung und Rekonsolidierung: Um vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis 

überzugehen, durchlaufen frische Erinnerungen einen Prozess der Konsolidierung. Man geht davon 

aus, dass dieses über eine Langzeitpotenzierung geschieht, welche den Prozess der Verstärkung einer 

synaptischen Kopplung beschreibt. Langzeitpotenzierung besteht aus zwei Phasen: Die erste Phase 

benötigt keine Proteinsynthese, für die zweite Phase, die die Erinnerung langfristig stabilisiert, ist 

Proteinsynthese nötig. Gefahren- und Angsterinnerungen werden im lateralen und basalen Nukleus 

der Amygdala gespeichert. Wichtig für das Verständnis dieses Vorgangs ist, dass allein der 

emotionale Inhalt hier gespeichert ist. Das deklarative Wissen über eine Erinnerung ist in anderen 

Arealen des Gehirns verankert. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass der Prozess der 

Erinnerungskonsolidierung in der Amygdala durch eine Blockade der Proteinsynthese blockiert 

werden kann: Durch Infusionen von Proteinsynthesehemmern, wie Anisomycin, fand kurz nach der 

Konditionierung eines konditionierten Stimulus (CS), beispielsweise ein Ton, mit einem unbedingten 

Stimulus (US), beispielsweise ein Schock, keine Konditionierung statt. Dabei beeinflusste die Infusion 

nicht die Kurzzeiterinnerung, sondern nur die Langzeitpotenzierung: Vier Stunden nach der 

Infundierung konnte eine konditionierte Gefahrenreaktion (freezing) nachgewiesen werden 

(Proteinunabhängige Phase der Langzeitpotenzierung). 24 Stunden nach der Infusion des 

Proteinsynthesehemmers in den BLA konnte diese Reaktion nicht mehr ausgelöst werden, da die für 

den Übergang in das Langzeitgedächtnis notwendige Proteinsynthese gehemmt wurde (Maren, 

Aharonov, Stote, & Fanselow, 1996; Muller, J., Corodimas, Fridel, & LeDoux, 1997; Nader, Schafe, & 

Le Doux, 2000; Schafe & LeDoux, 2000). Durch diese Experimente wurde somit nachgewiesen, dass 

die Information tatsächlich im BLA gespeichert wird, dass dieser Prozess Proteinsynthese erfordert 

und dass Gefahrenerinnerungen in der Amygdala am Anfang der Konsolidierung eine labile Phase 

durchlaufen, in der ihre Speicherung unterbunden werden kann. Spätere Gefahrenkonditionierungen 

der gleichen Versuchstiere verliefen ohne Störung, was zeigt, dass die Amygdala durch die Infusion 

nicht auf andere Art und Weise gestört worden sein kann (Nader et al., 2000; Schafe & LeDoux, 

2000). 
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Die Rekonsolidierungstheorie besagt, dass Erinnerungen, auch wenn sie reaktiviert werden, einen 

Prozess der Proteinsynthese durchlaufen, in dem sie labil für Veränderungen sind. Diese Ergebnisse 

und die Ergebnisse von Folgestudien stellten eine bisherige, lang bestehende Annahme über 

Erinnerung und Gedächtnis in Frage: Früher nahm man an, dass Erinnerungen nur einmal gespeichert 

werden und jedes Mal, wenn sie abgerufen werden, dies von der ursprünglichen Erinnerung 

geschieht (Nader et al., 2000).  

Ronald Ruden postuliert in seiner Wirkhypothese, dass die intensive Reaktivierung am Anfang des 

Klopfprotokolls dazu führt, dass die Erinnerung in eine labile Phase der Rekonsolidierung eintritt. 

Durch das Klopfen werde Serotonin freigesetzt wird, was dann auf zwei Wegen wirke: Zum einen 

führe es zu einer Hemmung des CeA, zum anderen zu einer Blockade der Rekonsolidierung.  

Auf eine genaue Darstellung seiner Argumentation soll aus folgenden Gründen verzichtet werden: 

Zum einen belegt er die These nicht, dass das Klopfen Serotonin freisetzt. Daher erscheinen alle 

anderen folgenden Schritte sehr spekulativ. Zum anderen geht er auch in seiner fortfolgenden 

Argumentation auf molekulare Details des Glutamat- und GABA-Stoffwechsels ein, ohne zu wissen ob 

diese Mechanismen beim Klopfen oder der Erinnerungsmodifizierung wirklich stattfinden. Denn 

bislang ist noch nicht einmal geklärt, ob die Erinnerungsmodifizierung tatsächlich aufgrund der 

Blockade der Proteinsynthese initiiert wird, oder ob die Medikamente auf andere Art und Weise die 

Erinnerungsmodifizierung ermöglichen (Ruden, 2005). Gewiss ist jedoch, dass neben der Extinktion 

eine weitere Form des emotionalen Lernens möglich ist, die zu einer dauerhaften Modifizierung der 

Erinnerung zu führen scheint. Dieser Spur folgt der Klopfforscher David Feinstein.   

1.4.3. David Feinstein: Wirkhypothese Erinnerungsmodifzierung 

 

David Feinstein geht ebenfalls davon aus, dass bei den Klopftechniken Erinnerungen modifiziert 

werden. Er formuliert in dem 2018 in der Zeitschrift Explore veröffentlichten Artikel eine zweistufige 

Wirkhypothese: Der erste Teil der Hypothese basiert auf den oben genannten Erkenntnissen der 

Akupunktur-Forschung der Harvard-Medschool, wonach durch die Stimulation von 

Akupunkturpunkten emotionsassoziierte Areale regulierend beeinflusst werden können. Feinstein 

postuliert, dass durch das Klopfen ebenfalls beruhigende Signale an das limbische Zentrum, vor allem 

die Amygdala, gesendet werden, die sich regulierend auf das gleichzeitig aktivierte unangenehme 

Thema/traumatische Ereignis/die aktivierte Angst auswirken. Der zweite Teil der Hypothese geht der 

Frage nach, warum sich Ängste etc. hierbei dauerhaft verändern können. Ähnlich wie Ruden 

argumentiert er, dass durch das Protokoll der Klopftechniken eine dauerhafte 
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Erinnerungsmodifizierung erreicht werden kann. David Feinstein diskutiert dabei zunächst den 

Unterschied zwischen den Vorgängen der klassischen Extinktion beziehungsweise der 

Expositionstherapie, die einen graduellen Rückgang der Angstreaktionen bewirken, und der 

Erinnerungsmodifizierung, die in relativ kurzer Zeit zu einer abrupten Veränderung der Reaktionen 

auf einen negativen Stimulus führe. Dann stellt er zwei mögliche Ansätze für die 

Erinnerungsmodifizierung als ebenbürtige mögliche Wirkhypothesen vor: die 

Rekonsolidierungstheorie und die Theorie der Memory Integration (Feinstein, 2018). Diese beiden 

Ansätze sollen im folgenden Abschnitt erläutert werden. Hierbei soll vor allem auf die Frage 

eingegangen werden, welche Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Erinnerungsmodifizierung 

nötig sind, um dann zu der Argumentation Feinsteins zurückzukehren und zu der Frage, ob und wie 

die Klopftechniken diese Voraussetzungen erfüllen. Auch sollen fMRT Studien genannt werden, um 

sie mit der eigenen fMRT Studie vergleichen zu können.  

Erinnerungsmodifizierung:  

In den Jahren nach der ersten erfolgreichen Rekonsolidierungsblockade durch einen 

Proteinsynthesehemmer ist die Forschung über Erinnerung und ihre Veränderbarkeit weiter 

vorangeschritten. Wichtig ist, dass in all den folgenden beschriebenen Experimenten nicht die 

deklarative, biographische Erinnerung verändert wird, sondern allein die emotionale Reaktion, die zu 

einem großen Teil im BLA der Amygdala gespeichert zu sein scheint. Bis heute ist ungewiss, ob diese 

emotionalen Erinnerungen tatsächlich ausgelöscht werden können. Dass sie verändert und 

modifiziert werden können, wurde inzwischen jedoch in vielen Studien gezeigt. Die Grundzüge der 

Erinnerungsmodifizierung bauen laut dem amerikanischen Therapeuten und Erinnerungsforscher 

Bruce Ecker auf einem immer gleichen Protokoll auf, welches dem Protokoll von EMDR und den 

Klopftechniken stark ähnelt (Ecker, 2015).  

Die erste Voraussetzung ist eine wirkliche Reaktivierung der Erinnerung. Nur diejenigen Aspekte 

einer Erinnerung können modifiziert werden, die zuvor reaktiviert wurden. Die zweite Voraussetzung 

für eine wirkliche Modifizierung der Erinnerung ist, dass die Reaktivierung die Möglichkeit offenlässt, 

dass etwas Unerwartetes geschieht, was dem emotionalen Gehalt der Erinnerung widerspricht. 

Beispielsweise eine Reaktivierung des konditionierten Stimulus (CS), zum Beispiel ein Ton, ohne den 

unbedingten Stimulus (US), zum Beispiel ein Elektroschock. Eine Reaktivierung, die die 

Ursprungserinnerung bestätigt, wie die Präsentation von Schock und Ton gemeinsam, kann keine 

Erinnerungsmodifizierung einleiten.  
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Diese neue Information nennt Bruce Ecker „Mismatch“, Forscher zur Erinnerungsmodifizierung meist 

„prediction error“. Die dritte Voraussetzung ist, dass nach der Reaktivierung mit „prediction error“ 

eine neue Erfahrung ermöglicht wird, die wirklich ein emotionales Gegenerlebnis zur 

Ursprungserinnerung darstellt (Sevenster, Beckers, & Kindt, 2013). Das erste Mismatch bei der 

Reaktivierung kann dabei bei leichten Konditionierungen sehr klein sein. Beispielsweise konnten die 

Forscher des "Extinction during Reconsolidation" zeigen, dass allein das Reaktivieren der Erinnerung 

10 Minuten vor der Extinktion Erinnerung modifiziert. Das Mismatch ist in diesem Fall die zeitliche 

Pause von 10 Minuten, die viel länger ist als die Abfolge bei der Konditionierung (Ecker, 2015). Es ist 

wichtig zu verstehen, dass durch das erste Mismatch die Ursprungserinnerung tatsächlich labil und 

malleabel für eine Modifikation macht. Dies zeigt sich in den Ergebnissen: Durch die verschiedenen 

Formen der Erinnerungsmodifizierung kommt es zu einem rapiden Abfall der physiologischen 

Reaktionen, die auch unter Stress bestehen bleiben. Wenn der prediction error/das Mismatch zu 

klein ist, führt dies jedoch allein zu einer neuen Lernerfahrung, wie bei der Extinktion (Sevenster et 

al., 2013). 

Auf drei verschiedene Formen der Erinnerungsmodifizierung durch Rekonsolidierungsblockade soll 

im folgenden Abschnitt, auch mit Bespielen aus der klinischen und experimentellen Forschung, 

eingegangen werden. Der Grund für diese ausführliche Darstellung ist, dass die Theorie Feinsteins die 

momentan aktuellste Theorie über mögliche Wirkhypothesen ist. Sie könnte auch als gemeinsame 

Wirkhypothese mit EMDR und anderen bifokalen Techniken fungieren. Auch aus diesem Grund soll 

ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.  

Die ersten Experimente zu Erinnerungsmodifizierung wurden mit den in dem Text zu Ronald Rudens 

Wirkhypothese beschriebenen Proteinsynthesehemmern durchgeführt. In diesen wurde nach einer 

Reaktivierung der Erinnerung, der diese Erinnerung labil für Veränderung macht, ein 

Proteinsynthesehemmer in den BLA infundiert. Das führte zu einer Modifizierung dieser Erinnerung, 

wobei die Kurzzeiterinnerung bestehen blieb (Nader et al., 2000). Aufgrund der Toxizität dieser 

Proteinsynthesehemmer konnten keine Experimente an Menschen durchgeführt werden. Es zeigte 

sich jedoch, dass die Infundierung oder systemische Gabe des Beta Blockers Propranolol kurz nach 

oder kurz vor der Reaktivierung einer Erinnerung ebenfalls zu einer Modifizierung einer 

konditionierten Erinnerung führte. Propranolol ist ein nicht selektiver Betarezeptor Blocker, der die 

Blut-Hirn-Schranke übertritt und sowohl ß1- als auch ß2- Kanäle blockiert. Hiermit dämpft 

Propranolol die Wirkung des Sympathikus über die antagonistische Blockade der Rezeptoren für die 

Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin und führt zu einer Abnahme des zentralen und 
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peripheren Erregungslevels. Zudem hemmt es zentral die Proteinsynthese (Lonergan, Olivera-

Figueroa, Pitman, & Brunet, 2013).  

Als Beispiel einer Studie soll die doppelt blinde, randomisierte Kontrollstudie von Kindt et al. aus dem 

Jahr 2009 genannt werden. Als Messparameter wurde der Startle-Reflex verwendet, ein Reflex der 

Lidmuskeln, der direkt auf Amygdala-Erregung reagiert. Zunächst wurden Spinnenfotos mit einem 

Schock negativ konditioniert, was aufgrund der negativen Konnotation von Spinnenbildern als eine 

starke negative Konditionierung gilt. Eine Gruppe erhielt Propranolol vor der später durchgeführten 

Erinnerungsreaktivierung und einer folgenden Extinktions-Prozedur. Eine zweite Gruppe erhielt ein 

Placebo. Die Placebo Gruppe zeigte, wie es bei der doppelt negativen Konditionierung zu erwarten 

war, weiterhin einen Startle-Reflex sowie eine Wiederkehr der Gefahrenreaktion. In der Propranolol-

Gruppe hingegen zeigte sich nicht nur ein Rückgang, sondern ein komplettes Verschwinden des 

Startle-Reflexes, sowohl nach Extinktion als auch nach einem Reinstatement. Die deklarative 

Erinnerung an die Konditionierung blieb intakt, das heißt die Probanden konnten sich an den Vorgang 

der Konditionierung und auch die assoziierte Emotion erinnern (Kindt, Soeter, & Vervliet, 2009).  

In einer randomisierten Kontrollstudie von 2015 wurden eine ähnliche klinische Studie mit Patienten 

mit einer Spinnenphobie durchgeführt. Vor einer kurzen Exposition mit einer in einem Glas 

befindlichen Spinne erhielten sie eine Dosis Propranolol oder ein Placebo. Eine dritte Gruppe erhielt 

Propranolol ohne eine Konfrontation mit der Spinne. Der Propranolol+Reaktivierungs-Gruppe war es 

im Post Test und auch ein Jahr später im Follow-up möglich die Spinne zu berühren, keine der beiden 

Kontrollgruppen zeigte eine Verbesserung. Interessanterweise zeigte die Propranolol-Gruppe 

zunächst keine Veränderung in der angegebenen Angst, sondern allein eine Verbesserung der 

behavioralen und physiologischen Parameter. Die Angst verringerte sich jedoch signifikant bis zu dem 

Follow-up nach einem Jahr. Die Angst bei den beiden Kontrollgruppen veränderte sich nicht. Die 

Forscher gehen davon aus, dass die über Jahre der Phobie entwickelte, in der deklarativen 

Erinnerung gespeicherte Bewertung der Spinne sich erst nach dem Bewusstwerden der veränderten, 

in der Amygdala gespeicherten Angstreaktion auf die Spinne, anpasste (Soeter & Kindt, 2015).  

Folgendes Schema lässt sich in beiden Studien beobachten: Allein, wenn das belastende Thema vor 

(oder auch kurz nach) der Propranololgabe reaktiviert wurde, führte das folgende Extinktionstraining 

zu einer dauerhaften Veränderung der Symptome. Diese präsentieren sich als ein Ausbleiben der 

physiologischen Parameter, der negativen Emotion und des Vermeidungsverhaltens. Das deklarative 

Gedächtnis bleibt intakt.  
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Eine weitere Form der Erinnerungsmodifizierung ist das „Extinction during Reconsolidation". Durch 

ein Zufallsergebnis von Marie Monfils im Labour LeDoux konnte gezeigt werden, dass wenn man 

zwischen das Extinktionstraining und eine erste kurze Reaktivierung eine Pause legt, vergleichbare 

Ergebnisse erzielt werden. Oder noch einfacher ausgedrückt: Indem man eine mindestens 10-

minütige und höchstens 4-stündige Pause zwischen eine erste Erinnerung und die erste Phase der 

Extinktion legt, kann ebenfalls eine Erinnerungsmodifizierung erreicht werden (Monfils, Cowansage, 

Klann, & LeDoux, 2009). Daniela Schiller untersuchte bei Menschen und Tieren, welche 

unterschiedlichen neuronalen Aktivitäten bestanden – einmal während des klassischen 

Extinktionstrainings und einmal, wenn das Extinktionstraining nach der Aktivierung der Erinnerung 

durchgeführt wurde. Während des Extinktionstrainings zeigte sich eine vACC/vmPFC Aktivität, die 

gegen Ende des Trainings anstieg. Bei „Extinction during Reconsolidation“ zeigte sich keine 

vACC/vmPFC Aktivierung, sondern allein eine Aktivierung der Amygdala. Das heißt, dass in diesem 

Fall die Amygdala-Aktivierung in einer Emotionsregulation resultierte. In dem normalen 

Extinktionstraining kehrte die Gefahrenreaktion an Tag 3 zurück, was sich bei der Präsentation des CS 

in einer stärkeren Amygdala-Aktivierung ausdrückte. Bei der Versuchsbedingung „Extinction during 

Reconsolidation“ war die Erinnerung CS/US zu diesem Zeitpunkt nicht abrufbar und die 

Amygdalaaktivität zeigte keinen signifikanten Unterschied zu der Kontrollbedingung ohne 

Konditionierung. Dies blieb auch ein Jahr später bestehen. Im Gegensatz zu dem normalen 

Extinktionstraining zeigte sich keine vACC/vmPFC Aktivität bei einer erneuten Konfrontation mit dem 

negativen Stimulus (Schiller et al., 2013).  

Die Forscher gehen davon aus, dass bei „Extinction during Reconsolidation“ eine permanente 

Veränderung der ursprünglichen Konditionierung stattfindet, welche sich als verstärkte Amygdala-

Aktivierung zeigt und dass durch diese Änderung der ursprünglichen Erinnerung keine vACC/vmPFC 

Inhibierung der Amygdala notwendig ist. Folgende Studien an jungen Ratten, bei denen der 

vACC/vmPFC noch nicht ausgebildet ist, stützen die These, dass wenn „Verarbeitung“ allein in der 

Amygdala stattfindet die Erinnerung modifiziert wird. Ganz normales Extinktionstraining aktivierte, 

mangels ausgebildetem vACC/vmPFC, hier wie bei „Extinction during Reconsolidation“, nur die 

Beteiligung der Amygdala. Auch bei Ihnen konnte eine Angsterinnerung nach Extinktionstraining 

nicht wieder her gestellt werden (Kim, J. H., Hamlin, & Richardson, 2009b; Kim, J. H. & Richardson, 

2010). 

Dies zeigte sich in einer Studie an Vietnam-Veteranen, die entweder einen Schaden im vACC/vmPFC 

hatten oder im temporalen Lappen, in dem die Amygdala liegt. Sie hatten signifikant weniger PTBS 

Symptome (18%) bei Läsionen im vACC/vmPFC, beziehungsweise bei Läsion der Amygdala gar keine 
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PTBS Symptome. Soldaten ohne Läsion entwickelten in 48% PTBS, bei Gehirnverletzungen, die weder 

Amygdala noch vACC/vmPFC betrafen in 40%. Interessant ist, dass sowohl die Amygdala-Läsion als 

auch die vACC/vmPFC-Läsion dazu führten, dass sich PTBS in geringerem Umfang entwickeln konnte 

(Koenigs et al., 2008; Koenigs & Grafman, 2009b). Daniela Schiller zitiert die Studie in dem Artikel, in 

dem sie ihre neurowissenschaftlichen Ergebnisse zu „Extinction during Reconsolidation“ präsentiert, 

als Beispiel dafür, dass es eine Verarbeitung zu geben scheint, die allein in der Amygdala stattfindet. 

Wie genau die Verarbeitung der traumatischen Erfahrung der Veteranen, die ohne Verletzung der 

Amygdala, aber mit geschädigtem vACC/vmPFC aus dem Krieg gekommen sind, lässt sich retrospektiv 

natürlich nicht feststellen. Daniela Schiller et al. ziehen folgenden Schluss aus der Veteranenstudie: 

“These results suggest the intriguing hypothesis that the consequences of vmPFC damage are not in 

releasing amygdala from inhibition, as one might expect, but rather in inducing a fundamental 

change in the memory processes occurring at the level of the amygdala itself” (Schiller et al. 2013, S. 

20043). 

Eine Studie von Björkstrand et al. Konnte zeigen, dass die Prozedur der „Extinction during 

Reconsolidation“ im Ergebnis zu einem vollkommenen Verlust der Amygdalaaktivität bei der 

Präsentation des zuvor aversiv konditionierten Stimulus führte (Agren et al., 2012), welche auch nach 

18 Monaten bestehen blieb. Ebenfalls konnte nach 18 Monaten die konditionierten 

Gefahrenreaktionen durch die im Abschnitt zu „Limitationen zur Extinktion" beschriebenen Manöver 

nicht provoziert werden (Bjorkstrand et al., 2016).  

Obwohl die Ergebnisse zu den verschiedenen Formen der Erinnerungsmodifizierung mehrfach 

repliziert werden konnten gibt es ebenso Studien, in denen dies nicht gelang. Es werden 

verschiedene Gründe hierfür diskutiert. Eine verbreitete Antwort ist, dass die Blockade von 

Rekonsolidierung oder Konsolidierung und die damit verbundene Modifizierung nur unter den 

sogenannten „boundary conditions“ erfolgt. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die 

Erinnerungsmodifizierung nur dann erfolgt, wenn die Reaktivierung die Möglichkeit offenlässt, dass 

die zuvor erlernte Information (z. B. CS-US) widerlegt wird. Diese Reaktivierung des unangenehmen 

Themas mit einem ungewissen Outcome entspricht dem „prediction error“. Sevenster definiert den 

prediction error als “a discrepancy between actual and expected events” (Sevenster et al., 2013, 

S.831). Die Rolle des „prediction errors“ wurde inzwischen ausgiebig untersucht. Beispielsweise in 

dem Experiment von Sevenstar et al. aus dem Jahr 2012. Das Experiment basiert auf einem 

klassischen Pawloschen Konditionieren, in dem in drei Gruppen ein Bild mit einem elektrischen 

Schock konditioniert wurde. In der ersten Gruppe (Propranolol+CS+US) wurde nach der Gabe von 
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Propranolol bei der Erinnerung sowohl das Bild als auch der Schock präsentiert, in einer zweiten 

Gruppe wurde der Gabe von Propranolol nur das Bild gezeigt (Propranolol+CS). Somit war der 

Ausgang des Experiments ungewiss, was einem „prediction error“ entspricht. Eine weitere Gruppe 

erhielt nach der Präsentation des CS ein Placebo (CS+Placebo). Allein in der Porpranolol+CS Gruppe, 

führte das folgende Extinktionstraining zu einer stabilen Modifizierung der Erinnerung (Sevenster, 

Beckers, & Kindt, 2012). In welchem Ausmaß sich die Reaktivierung von der Ursprungs Erinnerung 

unterscheiden muss, ist auch von der Stärke der Erinnerung abhängig. Es wird diskutiert, ob 

besonders stark konditionierte Erinnerungen, wie Traumaerinnerungen, weitere neue Information 

brauchen, um verändert werden zu können.  

Um die Relevanz für traumatische Erinnerungen zu testen wurden verschiedene Versuche 

durchgeführt: Alberini und LeDoux beschreiben, wie auch bei traumatischer Erinnerung die 

Durchführung einer Rekonsoliderungsblockade möglich ist. Traumatische Erinnerung definieren sie 

dabei als Erinnerung, die mit einem „very strong training or overtraining“ gefestigt worden ist und 

einem „very intense and uncontrollable emotional event“ (Alberini & LeDoux, 2013, S. 748) 

entspricht. Sie kommen in ihrer Analyse zu folgenden Schlussfolgerungen: Einige Studien zeigen, dass 

in den ersten Tagen nach dem Training keine Rekonsolidierungsblockade und somit auch keine 

Modifizierung der Erinnerung möglich ist, jedoch einige Wochen später eine Blockade der 

Rekonsolidierung erzielt wurde. Neue Studien zeigten zudem, dass sogar starke neue Erinnerungen 

modifizierbar waren, wenn im Fenster der Rekonsolidierung komplett neue Information präsentiert 

wurden (Alberini & Ledoux, 2013). In den letzten Jahren wurde nun besonders erforscht, wie 

Traumaerinnerungen durch behaviorale Methoden modifiziert werden können. Experimentell kann 

das entscheidende Kriterium für Trauma Erinnerungen, die unwillkürlichen intrusiven Erinnerungen 

(Flashbacks), durch das Trauma Film Paradigma verlässlich erzeugt werden. In dem Trauma Film 

Paradigma werden Szenen aus dem echten Leben von Autounfällen, Bombenattentaten etc. 

gesunden Probanden gezeigt, die dann in den Wochen nach dem Experiment verlässlich Intrusive 

Erinnerungen entwickeln. In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass das Spielen von 

Tetris nach der Reaktivierung der traumatischen Filminhalte die Flashbacks signifikant reduziert 

(Hagenaars, Holmes, Klaassen, & Elzinga, 2017; Holmes, James, Kilford, & Deeprose, 2010; James, E. 

L., Lau-Zhu, Tickle, Horsch, & Holmes, 2016). Die Intervention des Tetris-Spielens nach der 

Reaktivierung ist die dritte Methode zur Erinnerungsmodifizierung, die in dieser Arbeit neben der 

Propranololgabe und dem „Extinction during Reconsolidation“ vorgestellt werden soll. Sie mag auf 

den ersten Blick merkwürdig erscheinen, folgt jedoch dem Prinzip, dass nach einer Reaktivierung 
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neue Inhalte präsentiert werden. Nur dass in diesem Fall die neuen Inhalte stärker divergieren als es 

bei dem klassischen Extinktionstraining der Fall ist. Zudem ähnelt dieses Beispiel tatsächlich dem 

Klopfen. Denn ähnlich wie Tetris spielen erfordert das Klopfen eine Fingerfertigkeit: es müssen die 

„richtigen“ Punkte angesteuert und getroffen werden, die Zwischenentspannung erfordert zudem 

die Koordination von Klopfen und Augenbewegung/Zählen/Summen einer Melodie, was ähnlich wie 

Tetris die vollkommene Konzentration in Anspruch nimmt.  

Das Tetris-Spielen folgt den gleichen Regeln wie die anderen Formen der Erinnerungsmodifizierung: 

zum Beispiel ist es nur wirksam, wenn die Erinnerung zuvor aktiviert wurde. Dann war das Tetris-

Spielen erfolgreich, ohne eine Reaktivierung nutzlos (Bruhl, Heinrichs, Bernstein, & McNally, 2019). 

Das Spielen von Tetris vor der Traumaaktivierung führte ebenfalls zu keiner Reduktion von 

Flashbacks (Holmes et al., 2010; James, E. L. et al., 2016).  

Die Studie von Kessler et al. untersuchte in einer klinischen Studie die Wirkung von wöchentlichem 

Tetris-Spiel nach Aktivierung von eigenen Traumaerinnerungen. Als Messparameter wurde die 

Häufigkeit von Flashbacks verwendet. Die Flashbacks der Traumainhalte, die vor dem Tetris-Spiel 

reaktiviert wurden reduzierte sich um 64%, die der nicht zuvor reaktivierten Traumainhalte nur um 

11 %. Besonders hervorzuheben ist, dass die 20 Patienten der Studie an einer lange anhalten 

komplexen Trauma Folge Störung litten, und im „Inpatient treatment“ waren (Kessler et al., 2018).  

Fast alle Propranolol-Studien, Studien zur „Extinction during Reconsolidation“ und Tetris-Studien 

gehen davon aus, dass durch die jeweilige Prozedur der Prozess der Rekonsoliderung blockiert wird. 

Neben der Rekonsolidierungstheorie, die streng genommen von einer Auslöschung der Erinnerung 

ausgeht, gibt es die, relativ junge, Theorie der Memory Integration, die ebenfalls von David Feinstein 

in seinem Paper über die Wirkmechanismen der Klopftechniken aufgegriffen wird. 

Ob tatsächlich eine Blockade der Rekonsolidierung geschieht, wird von den Verfechtern der Memory 

Integration Theory angezweifelt. Sie berufen sich vor allem auf die Propranolol-Studien, da diese 

meist mit einem Verweis auf den Wirkmechanismus von Propranolol, einer Inhibierung der 

Proteinsynthese, den Effekt erklären. Die Verfechter der Theorie zur Memory Integration Theorie 

argumentieren, dass die Hauptwirkung von Propranolol in der Induktion einer veränderten 

Physiologie, einem veränderten inneren Zustand liegt. Ähnlich wie die Vertreter der 

Rekonsolidierungstheorie gehen sie davon aus, dass unter der Bedingung eines hinreichend großen 

„prediction errors“ Erinnerungen für ein bestimmtes Zeitfenster labil für Veränderung sind. Wenn 

durch verschiedene Interventionen nun eine Regulation der Physiologie erfolgt, wird dieser neue 

Körperzustand in die Erinnerung integriert, jedoch ohne die Abschrift der alten Erinnerung zu 
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blockieren. Vielmehr geschieht dies über eine Integration des neuen inneren Zustandes in die alte 

Erinnerung, deren alter emotionaler innerer Zustand dadurch nicht mehr abrufbar ist. Die Anhänger 

dieser Theorie argumentieren vor allem mit den „Ausreißer“-Studien der Rekonsolidierungstheorie 

und Studien aus den 70er Jahren zur Erinnerungsmodifizierung. Von außen betrachtet scheinen 

beide Erklärungsmodelle plausibel. Es erscheint sogar möglich, dass beide Vorgänge im Gehirn 

nebeneinander existieren, so wie der Vorgang der Extinktion und der Erinnerungsmodifizierung 

parallel existieren. Insgesamt stützen jedoch mehr Studien die Theorie der 

Rekonsolidierungsblockade (Feinstein, 2018; Gisquet-Verrier & Riccio, 2019).  

David Feinstein diskutiert beide Möglichkeiten. Er fasst das gemeinsame Kernstück de Theorien wie 

folgt zusammen: „Any time an emotional learning has been mentally activated, it becomes potentially 

malleable. It can change depending on what occurs while it is active or shortly thereafter. Specifically, 

it can be modified if information that adds to or contradicts the old learning is vividly experienced. 

Known as a “prediction error” experience, the new experience must be different from what the old 

learning predicts or expects“ (Feinstein, 2018, S.16). 

Feinstein kombiniert nun die beiden Stufen seiner Wirkhypothese. Er beschreibt, wie bei den 

Klopftechniken durch die beruhigende Wirkung der neutralen sensorischen Stimulation der Haut 

durch das leichte Klopfen statt des erwarteten emotionalen Erregungslevels eine ruhige 

Körperphysiologie geschaffen wird. Während das traumatische Erlebnis/die Angst im Gewahrsam 

gehalten wird, führen die beruhigenden Signale aus der Körperperipherie und der unerwartete Akt 

des Klopfens zu einem Mismatch. Einem neuen, das Erwartete widersprechende Ereignis. Das 

unerwartete erlebte ruhige Körpergefühl fungiere, so Feinstein dann als emotionales Gegenerlebnis 

zu der negativen Erinnerung (Feinstein, 2018). 

1.4.4. Wirkhypothese Polyvagaltheorie  

 

Eine weitere Wirkhypothese, die von Robert Schwarz in dem Buch „Klinische Anwendungen der 

Polyvagaltheorie“ veröffentlicht wurde, postuliert, dass das Klopfen auch über eine Stimulation des 

ventralen, myelinisierten Nervus Vagus seine Wirkung entfaltet. Robert Schwarz geht ebenfalls von 

einer Wirkung über Erinnerungsmodifizierung aus. Schwarz legt jedoch zusätzlich nahe, dass durch 

das Klopfen der ventrale Ast des Nervus Vagus stimuliert wird, dessen Funktion in der 

Polyvagaltheorie beschrieben wird. Die Polyvagaltheorie wurde im Jahr 1994 basierend auf 

anatomischen und physiologischen Studien von Dr. Steven Porges veröffentlicht und eignet sich 

besonders für die Erklärung der physiologischen und körperlichen Komponenten psychischer 
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Erkrankungen. Sie erweitert das sympathisch-parasympathische Modell des autonomen 

Nervensystems. Denn neben der über den Sympathikus vermittelten „fight or flight" Stressreaktion 

und dem durch den Parasympathikus vermittelten „rest and digest" gibt es besonders bei 

Traumafolgestörungen eine Komponente der Immobilisierung, die in dem Modell eines zwei 

geteilten autonomen Nervensystems keine Erklärung findet. Die Polyvagaltheorie beschreibt unser 

Nervensystem hingegen nicht als duales, sondern als ein hierarchisches System, in dem drei Anteile, 

der ventrale Vagus, der Sympathikus und der dorsale Vagus drei mögliche physiologische Reaktionen 

unseres Körpers auf das Umfeld beschreiben.  

Der ventrale Vagus ist der phylogenetisch jüngste Anteil. Er wird bei sozialem Verhalten aktiv: Wenn 

Säugetiere und Menschen sich in einem sozialen Kontext von Sicherheit bewegen, sorgt der ventrale 

Vagus für eine Homöostase in Körper und Physiologie. Dabei existiert eine Wechselwirkung zwischen 

Physiologie und Psyche: Wenn der Körper in Harmonie ist, fällt es Menschen leichter, Sicherheit und 

soziale Verbundenheit zu fühlen und gleichzeitig führen Sicherheit und soziale Verbundenheit zu 

einem Gleichgewicht im Körper. Droht jedoch eine unmittelbare Gefahr, übernimmt der Sympathikus 

die führende Rolle: Die Herzfrequenz steigt, genauso die Atemfrequenz und der Blutdruck, die 

Skelettmuskulatur spannt sich an, die Verdauung wird heruntergefahren. Wenn die Gefahr sogar 

lebensbedrohlich wird, übernimmt letztendlich der dorsale Vagus, der phylogenetisch älteste Teil 

unseres Nervensystems, die Führung. Dies geht mit Passivität, Dissoziieren, Reglosigkeit einher. Der 

Muskeltonus kann stark abfallen, die Atmung flacht ab, der Gesichtsausdruck wird leblos, die Augen 

wirken leer, es kommt zu gastrointestinalen Symptomen wie Durchfall und Erbrechen. Ebenfalls kann 

eine Stimulation der Bereiche des ventralen PAGs, über dessen Aktivierung durch den dorsalen Vagus 

diese Immobilisation erreicht wird, in einer Opioid-vermittelten Analgesie resultieren, wie sie auch 

von Trauma-Opfern berichtet wird.  

Ob und zu welchem Grad eine Person eine Umgebung oder Situation als sicher erachtet, entscheidet 

darüber, welches System aktiviert wird. Durch diesen größtenteils unbewussten Vorgang der 

Neurozeption loten Menschen und Tiere dauerhaft aus, ob sie sich in Sicherheit oder Gefahr 

befinden. Wie eine Person auf eine mögliche Gefahr reagiert, ist sowohl von der individuellen 

Physiologie als auch von biographischen früheren Erfahrungen mit Gefahr abhängig. Daher können 

auch für eine Emotion, beispielsweise Angst, unterschiedliche physiologische Ausdrücke und 

behaviorale Reaktionen entstehen. Porges beschreibt ferner zwei weitere physiologische Reaktionen 

des Körpers, die helfen eine Brücke zwischen den unterschiedlichen Systemen zu bilden: Das „Spiel“ 

und die „Immobilisierung ohne Angst“. Das Spiel ist sowohl bei Tieren in spielendem Kampf als auch 
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bei Menschen zu beobachten, unter anderem in Ballsportarten aber auch bei sexueller Erregung. Es 

ist ein Wechselspiel von Sympathikus und ventralem Vagus, in dem Augenkontakt (sowohl im Sport 

als auch bei Tieren) für das Vergewissern von Sicherheit immer wieder den ventralen Vagus aktiviert. 

„Immobilisierung ohne Angst“ ist ein Stadium, das mit der Aktivität des dorsalen Vagus bei 

gleichzeitigem Einfluss von Oxytocin und Vasopressin einhergeht. Es setzt eine tiefe angenehme Ruhe 

ein, die beispielsweise beim Säugen der Jungen oder auch in den Armen eines Geliebten evolutionär 

von Vorteil ist, jedoch nicht mit der lebendigen Ruhe des ventralen Vagus verwechselt werden sollte.  

Bei Menschen, die an einer Angststörung oder posttraumatischen Belastungsstörung leiden, stimmt 

die Neurozeption oft nicht mit der Realität überein. Deshalb befinden sich diese oft in einem Wechsel 

von Über- und Untererregung, der mit den physiologischen Korrelaten – Herzklopfen, 

Hyperventilation, kalte Akren, Schwitzen, Magen-Darm-Probleme einerseits und Nausea, Schwindel, 

Dissoziation andererseits einhergeht. Maarten Aalberse schreibt dazu: „Ein Schlüsselelement bei 

Menschen mit post-traumatischem Stress ist, dass sie sich entweder emotional überwältigt fühlen 

(Über-Erregung) oder starr und hilflos (Unter-Erregung), wenn sie an ihr Trauma erinnert werden“ 

(Aalberse et al., 2012, S.201), 

Die beiden Zweige des Nervus Vagus gehen aus verschiedenen Kernen in der Medulla oblongata 

hervor: Dorsale Anteile innervieren Organe unterhalb des Zwerchfells, ventrale Anteile Organe 

oberhalb des Zwerchfells. Dabei ist allein der ventrale, und phylogenetisch jüngste Zweig des Nervus 

Vagus myelinisiert, kann daher schneller und akkurater reagieren. Die Kerne des ventralen Vagus sind 

zudem mit den Kernen anderer Hirnnerven verbunden. Das heißt, dass eine Aktivierung des Vagus 

beispielsweise mit einer Aktivierung des Musculus orbicularis oculi einhergeht, des Ringmuskels um 

die Augen. Daher reicht ein Blick in die Augen oft aus, um zu erkennen wie es einem Menschen geht 

und die Modulation der Stimme verrät oft, welcher Ast des Nervensystems aktiviert ist. Jedoch kann 

ebenfalls über eine Aktivierung der Hirnnerven der ventrale Vagus aktiviert werden, ein Grund 

warum Singen, Summen oder Lachen so gut für die Gesundheit sind.  

Robert Schwarz argumentiert in seinem Artikel über Klopftechniken, dass diese unter anderem durch 

eine vagale Aktivierung ihre Wirkung entfalten. Durch die Möglichkeit die Physiologie zu regulieren 

würden dann die Patienten eine Möglichkeit erhalten, ihre Kognition zu dem Thema zu verändern. 

Für Schwarz folgen angsterfüllte Gedanken dem Körpererleben von Gefahr, seine Beobachtung ist 

somit, dass sich bei Patienten durch zunächst die Physiologie beruhigt und sich in Folge die Gedanken 

verändern.  
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Für die Wirkung der Klopftechniken auf das Nervensystem beschreibt er zwei Hauptwirkfaktoren:  

Erstens: Durch die Stimulierung der Gesichtspunkte, die über eine Stimulierung der Hirnnerven den 

ventralen Vagus stimulieren, wird die Physiologie des Patienten reguliert, während er mental ein 

unangenehmes Thema im Gewahrsein hält. Zweitens: Durch diese Möglichkeit haben auch 

Therapeuten weniger Angst traumatische Themen anzusprechen, da sie eine Intervention parat 

haben, die eine große Aktivierung des Patienten regulieren kann. Diese Ruhe strahlt auf den 

Patienten aus. Durch das Klopfen regulieren zudem die Therapeuten ihre eigenen Emotionen und 

Körperreaktionen, die durch die Narration des Klienten hervorgerufen werden, was erneut hilft eine 

Atmosphäre von Sicherheit zu kreieren. Aus der Sichtweise der Polyvagaltheorie reagieren 

traumatisierte Patienten auf feine Signale und Trigger. Ihre Neurozeption ist darauf ausgerichtet, 

mögliche Signale für Gefahr zu detektieren, besonders auch in anderen Menschen. Reagiert nun ein 

Therapeut, bewusst oder unbewusst, mit eigener Angst auf ein beschriebenes traumatisches 

Ereignis, wird er genau diese Signale aussenden. Reguliert er sich durch das Klopfen selbst, so 

argumentiert Schwarz, wird er mehr Ruhe aussenden. Zuletzt argumentiert auch er mit einer 

Wirkung über Erinnerungsmodifizierung.  

Durch das Klopfen würden sowohl Therapeut als auch Patienten stark in der Gegenwart verankert 

und würde mit Ruhe, Leichtigkeit und Humor dem Patienten auf physiologischer Ebene ein Gefühl 

von Sicherheit vermittelt. Hierdurch wird, wie Schwarz schreibt, es ermöglicht ein wirkliches 

"Gegenerlebnis“ aufzubauen. Dies ist wiederum Bedingung für eine mögliche 

Erinnerungsmodifizierung. Eine den emotionalen Kern der Erinnerung in Frage stellende 

Gegenerfahrung, ein so genanntes Mismatch mit dem, was der Patient erwartet hätte (Schwarz, 

2019).  

1.4.5. Wirkhypothesen zur Sinnesphysiologie 

 

Eine Wirkung über die Stimulation genereller Mechanorezeptoren wurde bisher vor allem in 

deutschen und südamerikanischen Kreisen als Wirkhypothese diskutiert. Der südamerikanische Arzt 

Dr. Joaquin Andrade veröffentlichte dazu einen Aufsatz, in dem mit Dr. Maarten Aalberse und 

Servatia Geßner-van Kersbergen publizierten Buch über neurohumorale Wirkmechanismen bifokaler 

Therapiemethoden, „Die Lösung liegt in deiner Hand“.  In diesem postuliert er eine mögliche Wirkung 

über Neurotransmitter, die durch die Stimulierung von Mechanorezeptoren freigesetzt werden. 

Ähnlich wie Ronald Ruden wechselt er sehr schnell zu molekularen Wirkmechanismen ohne 

strukturiert darzustellen was bei dem einfachen Beklopfen passiert. Und erneut ist die 

Argumentation warum manche Neurotransmitter frei gesetzt werden teilweise intransparent 
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begründet und nachgewiesen. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung verzichtet (Aalberse et 

al., 2012). 

Der deutsche Arzt Michael Bohne verweist ebenfalls auf Studien aus der Haptikforschung. Er beruft 

sich besonders auf die Forschung Dr. Martin Grunwalds, der unter anderem die 

emotionsregulierende Wirkung der Selbstberührung untersuchte. Eine EEG-Studie von Grunwald et 

al. (2014) zeigte zum Beispiel, dass spontane Selbstberührungen, wie Menschen sie durchschnittlich 

bis zu 400 bis 800 Mal pro Tag durchführen, emotionsregulierend wirken: Während der Präsentation 

unangenehmer Geräusche nahmen die spontanen Selbstberührungen des Gesichtes zu. Die EEG-

Aufnahmen zeigten ferner kurz vor den Selbstberührungen das Muster einer emotionalen 

Dysregulation und Konzentrationsschwierigkeit, nach der Berührung zeigte sich eine Zunahme von 

Theta- und Gamma-Wellen, was ein Ausdruck von emotionaler Ausgeglichenheit und 

Konzentrationsfähigkeit ist (Grunwald, Weiss, Mueller, & Rall, 2014). Grunwald weist zudem darauf 

hin, wie die spontanen Selbstberührungen schon in Utero beginnen. Föten berühren sich zum 

Beispiel besonders häufig im Gesicht, wenn die Mutter gestresst ist. Diese Berührung resultiert in 

einer physiologischen Regulation, die sich unter anderem durch einen Rückgang der Herzfrequenz 

der Föten ausdrückt (de Vries & Fong, 2006; Reissland, Francis, Kumarendran & Mason, 2015). 

Zuletzt sollen eigene Überlegungen zu Mechanorezeptoren und einer möglichen 

emotionsregulierende Wirkung von Berührung erläutert werden. Wenn man mit der Hand oder 

genauer gesagt mit der Haut der Fingerbeeren die eigene Haut berührt, werden sowohl in der Haut 

der Hand als auch in der Haut der Berührungspunkte Mechanorezeptoren aktiviert. Bei Säugetieren 

kann zwischen zwei verschiedenen Arten von Haut unterschieden werden: Haarige Haut und 

Drüsenhaut. Für beide Hautarten gibt es spezielle Mechanorezeptoren, die die speziellen Aufgaben 

der Hautarten widerspiegeln. Auf unbehaarter Haut, die an den Handinnenflächen und 

Fußunterseiten zu finden ist, ist die Rezeptordichte sehr hoch. Sie zeichnen sich durch eine hohe 

Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung von kleinsten Stimuli aus. Die Informationen der 

Drüsenhaut erreichen über myelinisierte Aß-Fasern (30-100 m/s) zunächst den Hirnstamm. Nach 

Kreuzung auf die Gegenseite über den Thalamus erreichen sie den primären somatosensorischen 

Cortex im Gyrus postcentralis, wo die Körperareale im so genannten Homunculus somatotopisch 

angeordnet sind. Die Hand, die Lippen, die Geschlechtsorgane und Füße haben im Vergleich zu ihrer 

Körperoberfläche eine überproportionale Repräsentation. Insgesamt machen die Aß-Fasern nur 25% 

der Afferenzen aus (McGlone et al., 2012).  
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Die Mechanorezeptoren der haarigen Haut sind um unterschiedliche Sorten von Haarfollikeln 

angesiedelt: Neben den Mechanorezeptoren für die deskriptive Wahrnehmung und Schmerz-

/Temperaturempfinden gibt es die CT-Afferenzen. Die CT-Afferenzen, unmyelinisierte 

Nervenendigungen, sind auch aufgrund ihrer Wirkung auf Emotionen interessant. Sie leiten 

Informationen am besten über relativ langsame, streichelnde, als angenehm wahrgenommene 

Berührung an das Gehirn weiter. Ihre optimale Stimulationsfrequenz liegt in einer langsamen 

Stimulierung (1-10cm/sec). Dies entspricht der Geschwindigkeit beim Klopfen.   

Die CT-Afferenzen projizieren zu dem posterioren und dem basalen ventralen medialen Nucleus des 

Thalamus und dann vor allem in die Insula. In der posterioren Insula gibt es Hinweise auf eine grobe 

somatotopische Aktivierung. Bei gesunden Probanden rief eine sanfte Stimulation der behaarten 

Haut, sowohl die für die Aß kodierenden Mechanorezeptoren als auch die CT Fasern aktivierte eine 

Aktivierung von S1, S2 und der posterioren Insula hervor. Bei Patienten mit einer Störung in den Aß 

Fasern führte die Stimulierung hingegen zu einer Deaktivierung von S1 und S2 und zu einer alleinigen 

Stimulation von emotionsrelevanten Strukturen des limbischen Systems (McGlone et al., 2012; 

McGlone, Wessberg, & Olausson, 2014; Olausson, Wessberg, Morrison, McGlone, & Vallbo, 2010). In 

einer anderen Studie wurden ebenfalls Insula und Amygdala aktiviert (Lucas, Anderson, Bolling, 

Pelphrey, & Kaiser, 2014a).  

Die aus diesen Forschungsergebnissen hervorgegangene „affective touch“ Hypothese beschreibt, 

dass diese Afferenzen soziale und affektive Komponenten von Berührung an das Gehirn übermitteln 

(Morrison, Loken, & Olausson, 2010). Dass also durch Berührung ebenso direkt unsere Emotionen 

beeinflusst werden können wie durch verbale Kommunikation. Es wird diskutiert, dass über die CT-

Fasern wird bei Babys schon im Mutterleib und in den ersten Monaten die Neurogenese, die 

Entwicklung des Nervensystems, angeregt wird (McGlone et al., 2014). Auch die Freisetzung von 

Oxytocin kann durch die Stimulation dieser Afferenzen erfolgen (Walker, Trotter, Swaney, Marshall, 

& Mcglone, 2017). Experimentelle Anwendung von Oxytocin moduliert unter anderem die Amygdala. 

Zum Beispiel zeigten Domes et al., dass die Inhalation von Oxytocin mit einer verringerten Amygdala 

Aktivität korrelierte, wenn positive oder negative Gesichter präsentiert wurden (Domes et al., 2007). 

Es wirkt ebenfalls analgesierend und anxiolytisch (Yoshida et al., 2009).  

Wie stark Berührung sich auf die Psychophysiologie und die Neutrotransmitter von Patienten 

auswirkte zeigt die Übersichtsarbeit von Field et al. aus dem Jahr 2005. Sie untersuchte die 

Ergebnisse von klinischen Studien mit Patienten unterschiedlicher psychischer und somatischer 

Krankheiten: Massagen führten im Durchschnitt zu einem Abfall des Cortisol Spiegels (31%) und 
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einem Anstieg von Serotonin (28%) und Dopamin (31%). Die Veränderung des Cortisol Spiegels ist 

vergleichbar mit dem in der Studie von Church et al aus dem Jahr 2012 (Field, Hernandez-Reif, Diego, 

Schanberg, & Kuhn, 2005). 

Interessant ist, dass diskutiert wird, dass wiederum die Oxytocin Freisetzung zu einer Stimulation des 

Nervus Vagus führen kann. So zeigte sich eine Zunahme der vagalen Aktivität durch die gleiche Art 

von Massage, die ebenfalls mit Oxytocin-Freisetzung und der Stimulation von CT-Afferenzen 

assoziiert ist (Field, 2016; Uvnas-Moberg, Handlin, & Petersson, 2015). Die durch die Zunahme des 

vagalen Tonus erzielten positiven Auswirkungen auf den Körper ähneln wiederum den durch 

Oxytocin Freisetzung hervorgerufenen Veränderungen: Eine erhöhter vagaler Tonus korrelierte in 

einer klinischen Studie  mit einem niedrigen Cortisol, niedrigen Entzündungsmarkern TNF-alpha und 

niedrigerem Adrenalin Spiegel. Auch die viszerale Schmerzintensität von Patienten mit Morbus Crohn 

korrelierte invers mit dem vagalen Tonus, der in den Studien mit der Herzratenvariabilität (HRV) 

gemessen wurde (Pellissier et al., 2014).  

Insgesamt geben diese Studien Einblicke in die direkte Beeinflussung von Emotion durch Berührung 

der Haut. Besonders interessant ist, dass die durch die Klopfstudien beschriebene Beeinflussung der 

Physiologie denen der Stimulation der CT-Afferenzen/Oxytocin/vagale Aktivierung ähneln. Einige 

Studien weisen darauf hin, dass zudem besonders die Berührung der Vorderseite zu einer 

beruhigenden Beeinflussung der Körperphysiologie führt, (Lund, Lundeberg, Kurosawa, & Uvnas-

Moberg, 1999; Unväs-Moberg & Petersson, 2010; Uvnas-Moberg et al., 2015) Diese wird vor allem 

bei der Selbstbestätigungsaffirmation kreisend, in einer für CT-Afferenzen optimalen 

Stimulationsgeschwindigkeit, berührt. Und auch das Klopfen stimuliert die Haut in einer optimalen 

Geschwindigkeit. Insgesamt erscheint somit eine Stimulierung der Haut, losgelöst von einer 

möglichen Stimulation der Akupunkturpunkte, ein möglicher Wirkfaktor der Klopftechniken.  

2.   Emotionsregulation durch Klopftechniken – eine fMRT Studie   

2.1. Methodische Überlegungen   

 
Diese Studie ist die erste Studie von drei Studien, die das Klopfen mit Hilfe der fMRT untersucht. Sie 

soll im Sinne einer Pilotstudie evaluieren, wie die Auswirkungen des Klopfens am besten mit 

bildgebenden Methoden untersucht werden kann. Beim Planen der Studie spielten folgende 

Gedanken eine wichtige Rolle: 
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Die Klopftechniken werden im Alltag meist von einem erfahrenen Therapeuten durchgeführt. 

Wissenschaftliche Studien legen nahe, dass die Qualität der therapeutischen Beziehung zu den 

größten Wirkfaktoren von Psychotherapie zählt (Tschacher, Junghan, & Pfammatter, 2014). Wie kann 

also sichergestellt werden, dass bei einem Experiment wirklich die Wirkung des Klopfens untersucht 

wird? Kritiker der Klopftechniken weisen ferner darauf hin, dass schon das Wissen, dass auf 

Akupunktur Punkte geklopft wird, einen Effekt auslösen könnte. Es stellte sich somit die Frage wie 

man eine mögliche emotionsregulierende Wirkung des Klopfens losgelöst vom Therapeuten Bias und 

dem Wissen über Akkupunkturpunkte untersuchen kann.  

Wir entschieden uns nur die sensorische Stimulation, das heißt das Klopfen ohne die kognitive 

Umstrukturierung (Selbstbestätigungsaffirmation), zu untersuchen. Außerdem waren sowohl die 

studentischen Laieninstrukteure als auch die Probanden hinsichtlich der beabsichtigten Wirkung des 

Klopfens naiv: Die Instrukteure präsentierten das Klopfen als eine einfache Übung zwischen den 

fMRT Runs, während die Probanden sich die unangenehmsten Bilder aus dem ersten Run in 

Erinnerung riefen. 

Beim Planen der Studie stellte sich zudem folgende Frage: Wie kann eine Technik, die Bewegung 

beinhaltet, mit dem fMRT Gerät untersucht werden, während gleichzeitig mit den Händen ein 

Schaltknopf für die Bewertung der Bilder bedient wird? Wie können Bewegungsartefakte 

vermieden werden? Hierfür erwies sich eine Beobachtung aus der direkten Anwendung der 

Klopftechniken als hilfreich: Musiker und Sportler, die das Klopfen bei Wettkampfs-/Auftrittsangst 

anwenden, beschränken sich oft in der Öffentlichkeit auf ein imaginiertes Klopfen. Sie berichten 

über eine ähnliche Wirkung (Bohne:, M. 2019).  

Wenn nun kurz vor der Untersuchung im Scanner eine Klopfsitzung stattfindet, wäre die 

Erfahrung der Bewegung und Berührung noch frisch im Arbeitsgedächtnis abrufbar. Wäre dann 

durch ein imaginiertes Klopfen eine ähnliche neuronale Aktivierung möglich wie bei der realen 

Stimulation? Forschung zu imaginierter Berührung und imaginierter Bewegung unterstützen diese 

Hypothese, wie im folgenden Abschnitt 2.1.2 beschrieben.  

2.1.2. Imaginierte Motorik und imaginierte Berührung 

 

FMRT Studien und PET Studien der letzten 20 Jahre zu audiovisueller, motorischer und taktiler 

Imagination demonstrieren, dass imaginierte Sensorik teils ähnliche, teils identische Gehirnareale 

aktiviert (Lucas, Anderson, Bolling, Pelphrey, & Kaiser, 2015). Studien mit Profisportlern zeigen 
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beispielsweise, dass Bewegungsimagination zu einer verbesserten Ausführung der Bewegung 

führt. Außerdem führt imaginiertes Training allein zwar zu schlechterer Leistung als echtes 

Training, jedoch zu besserer Leistung als kein Training (de Vries & Mulder, 2007; Feltz & Landers, 

1983; Saimpont et al., 2013). Die vegetativen Reaktionen des Körpers sind nahezu identisch mit 

denen echter Bewegung (Collet, Di Rienzo, El Hoyek, & Guillot, 2013; Decety & Michel, 1989; 

Decety et al., 1994a; Gerardin et al., 2000). Imaginierte Bewegung hat dementsprechend direkte 

Auswirkung auf die Muskelkraft: Imaginierte Bewegung  reduzierte  bei Probanden mit einem 

immobilisierten Handgelenk die in der Kontrollgruppe beobachtete Muskeldegeneration und die 

damit einhergehende Schwächung der Muskelkraft um 50% (Clark, Mahato, Nakazawa, Law, & 

Thomas, 2014). Bei nicht immobilisierten Gelenken führte es in verschiedenen Muskelgruppen 

sogar zu einem Zuwachs an Muskelkraft von 13,5% und 35% (Ranganathan, Siemionow, Liu, 

Sahgal, & Yue, 2004). Dieses Phänomen wird auch in der Rehabilitation mit Schlaganfallpatienten 

genutzt (de Vries & Mulder, 2007). 

Grund hierfür ist, dass echte und imaginierte Bewegung auf dieselben neuronalen Schaltkreise 

angewiesen zu sein scheinen: fMRT und PET Studien zu imaginierter und tatsächlicher Bewegung 

zeigten eine Überlappung der neuronalen Aktivierungsmuster in Gehirnarealen, die für die 

Planung und Kontrolle von Bewegung wichtig sind, wie dem parietalen Cortex, dem 

Prämotorcortex, den Basalganglien und dem Cerebellum. Sie beschreiben eine Aktivierung fast 

identischer Areale, wobei durch das imaginierte Bewegen eine schwächere Aktivierung erfolgt 

(Decety & Michel, 1989; Decety et al., 1994b; Gerardin et al., 2000). Die meisten Studien 

beschreiben auch eine Aktivierung des primären Motorcortexes (Gerardin et al., 2000). Die ALE-

Metaanalyse von Hétu et al. aus dem Jahr 2013, die 75 Neurowissenschaftliche Studien zu 

imaginierter Bewegung untersuchte zeigte speziell für imaginierte Hand-/Armbewegungen 

Aktivierungen im Gyrus frontalis inferior (bilaterale pars opercularis, linke pars triangularis), im 

Gyrus frontalis medius, im supplementären Motorcortex, im Gyrus precentralis, im cingulären 

Cortex, in der anterioren Insula, dem Lobus Parietalis superior, dem Precuneus, dem Lobus 

parietalis inferior, dem rechten Gyrus postcentralis sowie dem Cerebellum (Hetu et al., 2013). 

Studien aus dem Bereich der imaginierten Berührung kommen zu ähnlichen Ergebnissen: In fMRT 

Studien, beispielsweise von Yoo et al. aus  dem Jahr 2003 zeigte sich eine überlappende 

Aktivierung der zu dem berührten Areal  kontralateralen und teilweise bilateralen SI und SII (der 

primäre, sensorische Cortex, SI, liegt vor allem im Gyrus postcentralis, der sekundäre sensorische 

Cortex, SII, im parietalen Operculum). Ebenfalls zeigte sich eine Aktivierung des Gyrus 
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precentralis, des Lobus parietalis superior, linken Gyrus frontalis inferior, dlPFC sowie des 

kontralateralen Thalamus. Eine verstärkte Aktivierung durch imaginierte Berührung zeigte sich 

beispielsweise im Bereich des Gyrus temporalis medius, des Lobus parietalis inferior, des Gyrus 

precentralis, des Gyrus frontalis inferior (Yoo, Freeman, McCarthy, & Jolesz, 2003). Eine 

gemeinsame Aktivierung von SI und SII zeigte sich in Studien von Olivetti et al. aus dem Jahre 2009 

und von Wise et al. aus dem Jahre 2016 (Olivetti Belardinelli et al., 2009; Wise, Frangos, & 

Komisaruk, 2016). Insgesamt zeigte sich in einigen Studien eine schwächere Aktivierung der 

Areale durch die Imagination, jedoch wurden in SI und SII topologisch die gleichen Areale 

aktiviert, so dass sogar von einer somatotopischen Aktivierung durch Berührung auszugehen ist 

(Yoo et al., 2003). 

Diese Ergebnisse konnten in einer Studie aus dem Jahre 2014 von Lucas et al. zu imaginierter 

Berührung von durch CT Fasern innervierter Haut wiederholt und vertieft werden: In ihrer fMRT 

Studie wurde untersucht, wie sich imaginierte und tatsächliche Berührung am Unterarm und an 

der Handfläche unterscheidet. Es konnten folgende Regionen identifiziert werden, die alleine 

durch die (imaginierte und nicht imaginierte) Stimulation von CT-Afferenzen innervierte Haut 

aktiviert wurden: die rechte Amygdala, die rechte anteriore Insula, der linke temporale Lappen, 

sowie der bilaterale, mittlere temporale Gyrus (Lucas, Anderson, Bolling, Pelphrey, & Kaiser, 

2014b). Diese Daten weisen darauf hin, dass Regionen des limbischen und prälimbischen Systems 

nicht nur durch die tatsächliche Stimulation von CT Fasern aktiviert werden, sondern dass schon 

die imaginierte Stimulierung zur Aktivierung ausreicht.  

Aufgrund der Ergebnisse dieser Studien kann davon ausgegangen werden, dass durch das 

imaginierte Klopfen zwar weniger stark aber doch insgesamt ähnliche Netzwerke wie bei dem 

tatsächlichen Klopfen aktiviert werden und somit Rückschlüsse auf die Wirkung des tatsächlichen 

Klopfens möglich sind.   

2.2. Fragestellungen und Hypothesen 

 

Das Ziel der vorliegenden Pilotstudie ist es, allein das Klopfen, losgelöst von kognitiver 

Umstrukturierung, dem Wissen über Akupunkturpunkte und therapeutischer Beziehung auf eine 

mögliche emotionsregulierende Wirkung zu untersuchen. Das zweite Ziel ist es zu erforschen 

welche neuronale Aktivierung dabei ausgelöst wird. Folgende Hypothesen werden postuliert: 
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1.) Sowohl das tatsächliche Klopfen als auch das imaginierte Klopfen wirken 

emotionsregulierend: Dieses zeigt sich in weniger negativen Bewertung der Bilder im 

Scanner. Es zeigt sich ebenfalls in einem niedrigeren momentanen Angstniveau.  

2.) Das imaginierte Klopfen im Scanner führt zu einer vergleichbaren Reduktion in der 

Bewertung der Negativität der Bilder wie das tatsächliche Klopfen mit den 

Laieninstrukteuren. Dies ermöglicht aus den Ergebnissen der funktionellen Bildgebung mit 

dem imaginierten Klopfen Rückschlüsse auf die Wirkung des tatsächlichen Klopfens zu 

ziehen. 

3.) Das imaginierte Klopfen führt auf neuronaler Ebene zu folgenden Aktivierungsmustern: 3.a) 

Ähnlich wie die auditive Stimulation in der EMDR fMRT-Studie führt auch das imaginierte 

Klopfen im Vergleich zu dem einfachen Betrachten zu einer Aktivierung der Amygdala und 

weiterer Emotions assoziierter Areale. 3.b) Hingegen fehlt die Aktivierung des vACC/vmPFC. 

Denn die Emotionsregulation geschieht in diesem Fall nicht durch einen impliziten oder 

expliziten kognitiven Prozess, in dem die Bedeutung des Stimulus durch 

semantisches/episodisches Wissen moduliert wird, sondern durch eine Veränderung der 

Körperwahrnehmung. Das Areal des vACC/vmPFC zeigt sich daher im direkten Vergleich zu 

der Bedingung des Betrachtens herab reguliert.   

4.) Das imaginierte Klopfen steigert die Aktivität in den Arealen für imaginierte Bewegung und 

Berührung. Zudem zeigen sich Areale der visuellen Verarbeitung vermehrt aktiviert.  

Die Beantwortung dieser Hypothesen soll erste Hinweise der emotionsregulierenden Wirkung der 

sensorischen Stimulation der Haut mittels Klopfens liefern. Dadurch soll ein Beitrag zu der 

Formulierung einer wissenschaftlich fundierten Wirkhypothese geliefert werden und die Planung von 

zwei klinischen fMRT Studien zum Klopfen erleichtern.  

2.3. Material, Probanden und Methoden 

 

Die Studie wurde in den Räumlichkeiten des Instituts für diagnostische und interventionelle 

Neuroradiologie der Medizinischen Hochschule Hannovers durchgeführt. Die Studie war zuvor von 

dem Ethik Komitee genehmigt worden (Ethik-Antrag Nummer 6445). 

2.3.1. Probanden   

 

Rekrutierung der Instrukteure: Die Instrukteure wurden über den Emailverteiler der HMTMH 

(Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover) angeworben. Sie arbeiteten unentgeltlich. Als 
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Gegenleistung erhielten sie ein Gruppencoaching zum Thema Probespiel/Vorsprechen bei Dr. 

Michael Bohne, sowie ein Buch über PEP. Einschlusskriterium für die Teilnahme war das fehlerfreie 

Beherrschen der deutschen Sprache. Die Instrukteure sollten zudem bisher noch keine Erfahrung mit 

einer Klopftechnik gemacht haben. Das heißt weder eine Coaching-/Therapiesitzung selbst erfahren 

haben noch Videos gesehen oder ein Buch dazu gelesen haben. Die Instrukteure willigten ein, sich 

während der Studiendauer nicht über die Techniken zu informieren. Es beteiligten sich 5 Instrukteure 

(durchschnittliches Alter = 25,20, SD=2,68, 2 Frauen) an der Durchführung des Projekts.   

Ausbildung der Instrukteure: Die Ausbildung der Instrukteure erfolgte im Januar 2015 durch Dr. 

Michael Bohne und Dr. Matthias Wittfoth. Es wurde allein die Anwendung der Hautstimulation durch 

Klopfen bei gleichzeitigem Fokus auf einen negativen Stimulus angeleitet, nicht aber die 

Selbstakzeptanzübung. Vor Beginn der Studienphase wurde jedem Instrukteur ein Probe-Proband 

zugewiesen. In Anwesenheit von Dr. Matthias Wittfoth und der Versuchsleiterin übte er so den 

Ablauf der Intervention und erhielt Feedback. Somit konnten Unterschiede in Geschwindigkeit und 

Rhythmus des Klopfens der Instrukteure angepasst werden. Es wurde ein Rhythmus von circa 15 Mal 

Klopfen pro Punkt eingeübt. Die Versuchsleiterin war im Vorfeld ebenfalls in PEP ausgebildet worden, 

so dass sie für Rückfragen der Instrukteure eine Ansprechpartnerin sein konnte.   

Rekrutierung der Probanden: Die Probandenrekrutierung erfolgte in zwei Phasen im Dezember 2014 

und im Mai/Juni 2015. Die Probanden wurden über den Emailverteiler der Medizinischen Hochschule 

Hannover sowie der Leibniz Universität Hannover rekrutiert. Die Altersgrenze wurde auf 18-30 Jahre 

festgelegt. Außerdem wurden Erstsemester des Medizinstudiums, die zu dem Zeitpunkt des 

Experiments den anatomischen Präparierkurs der Leichen absolvierten, von der Teilnahme 

ausgeschlossen. Dies hätte gegebenenfalls zu einem Abstumpfen/einer Überreaktion auf die 

negativen Bilder führen können. Die Tauglichkeit der Probanden wurde in einem Telefoninterview 

überprüft (Protokoll siehe Anhang). Die Probanden sollten fließend Deutsch sprechen können, 

Rechtshänder und Nichtraucher sein. Sie sollten keine psychiatrischen, neurologischen oder 

kardiovaskulären Krankheiten in der Vergangenheit gehabt haben oder gegenwärtig erkrankt sein 

sowie keine Medikamente einnehmen, die die neuronalen Prozesse beeinflussen können. Weitere 

Ausschlusskriterien waren Substanzmittelabusus in der Gegenwart oder Vergangenheit, MRT 

Kontraindikationen (Schwangerschaft, Metall im Körper, Tattoos) sowie ophthalmologische 

Besonderheiten wie starke Hornhautverkrümmung oder Schielen. Für die Teilnahme an der Studie 

erhielten die Probanden eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 Euro. Alle Probanden nahmen 

freiwillig an der Studie teil und erhielten eine mündliche und schriftliche Aufklärung über die Risiken 
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und Kontraindikationen der Untersuchung. Der schriftliche Aufklärungsbogen liegt von allen 

Teilnehmern  vor. Ein Muster dieses Aufklärungsbogens für das fMRT ist im Anhang beigelegt.     

Stichprobenbeschreibung: 21 Probanden (N=21) nahmen an der Studie teil, vier (N=4) Probanden 

mussten wegen Bewegungen während der Messung oder technischer Probleme ausgeschlossen 

werden, so dass letztendlich die funktionellen und behavioralen Daten sowie die Fragebögen  von 

17 Probanden ( N=17, durchschnittlich 23.47 Jahre, SD= 2.45, 8 Frauen) einbezogen werden 

konnten.  

2.3.2. Material - diagnostische Tests und verwendete Stimuli  

 

Der Beck Depressions Index (BDI II) ist ein in der Klinik wie auch in der Wissenschaft erprobter 

Selbstbeurteilungsfragebogen mit 21 Items und einer vierstufigen Antwortskala (0-3), mit dessen 

Hilfe die Schwere einer Depression bei Jugendlichen über 13 Jahren und Erwachsenen beurteilt 

werden kann. Er orientiert sich inhaltlich an den diagnostischen Kriterien des DSM IV. Werte unter 

13 sprechen für eine minimale Depression/keine Depression, bis 19 spricht man von einer leichten 

Depression, bis 28 von einer mittelschweren Depression, ab 29 von einer schweren Depression 

(Hautzinger, Keller, & Kühner, 2006). 

Das State-Trait-Angstinventar (STAI) ist ein Fragebogen zur Erfassung der momentanen Ängstlichkeit 

und der habituellen Ängstlichkeit, auch das momentane Stresslevel/Erregungslevel wird erfasst. 

Hierfür werden in zwei getrennten Fragebögen mit je 20 positiv und negativ formulierten Aussagen 

kurze Selbstaussagen dargeboten, die auf einer Antwortskala von 1-4 verneint oder bestätigt werden 

können. In dem State-Fragebogen wird die aktuelle Ängstlichkeit erfasst, in dem Trait-Fragebogen die 

allgemeine Neigung zu Angstreaktionen, die Angst als Eigenschaft (Laux, Glanzmann, Schaffner, & 

Spielberger, 1970). 

Der Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) ermöglicht es herauszufinden, welche der zwei 

Strategien zur Emotionsregulation – Unterdrückung (Suppression) oder Neubewertung 

(Neubewertung) – der Befragte habituell anwendet (Gross & Barrett, 2011). 

Der Subjective Unit of Distress Scale (SUD) ist ein (meist mündlich) erhobener Fragebogen, der 

die subjektive Intensität einer negativen Emotion auf einer Skala von 0-10 (0=Wohlbefinden, 

10=große Intensität der Emotion) erfasst. Er wurde von Joseph Wolpe, dem Begründer der 

systematischen Desensibilisierung circa 1969 entwickelt und wird in verschiedenen 
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psychotherapeutischen Methoden, besonders in der Expositionstherapie, angewandt um den 

Progress der Therapie zu evaluieren (Wolpe, 1973). 

Die emotionalen, visuellen Stimuli aus dem International Affective Picture Set (IAPS) sind von 

dem Center for Emotion and Attention (CSEA) der University of Florida entworfen worden mit 

dem Ziel, Bilder mit normierter emotionaler Antwort für Forschung zu Emotion und 

Aufmerksamkeit bereit zu stellen (Lang, P. J. et al., 1995–2008). Ihre emotionale Wirkung ist 

weltweit seit ihrer ersten Zusammenstellung im Jahre 1995 in zahlreichen Studien erforscht und 

bestätigt worden (Bradley, M.M., Lang, P.J., Cacioppo, Tassinary, & Berntso, 2007). Auch finden 

sie weltweit in neurowissenschaftlichen Studien als verlässliche emotionale Stimuli Anwendung 

(Jayaro, de la Vega, Diaz-Marsa, Montes, & Carrasco, 2008). 

2.3.3. Studie 

 

Studiendesign: Bei der Studie „Emotionsregulation durch Klopftechniken “ handelt es sich um ein 

zweifaktorielles Innersubjekt Design mit den Faktoren "Kondition" und "Emotion". Es wurden 

gesunde Probanden in zwei fMRT Runs mit emotionalen Bildern aus dem Katalog des International 

Affective Picture Set konfrontiert.  Während des ersten Runs wurden die Probanden angewiesen die 

Bilder zu betrachten und die hervorgerufenen Emotionen einfach zuzulassen (Kondition 

„Betrachten“). Nach jedem Bild erschien eine Skala von 0-7 auf dem Bildschirm, auf der sie die 

Bewertung der Negativität der Bilder mit fMRT geeigneten Joysticks durchführten. Nach dem ersten 

Run wurde in einem Aufklärungsraum neben dem Tomographen zu den drei subjektiv als am 

negativsten empfundenen Bildern zwei Klopfrunden durchgeführt. Um eine mögliche 

emotionsregulierende Wirkung des Klopfens zu erheben, wurde nach jeder Runde die aktuelle 

Negativität der Bilder auf einer Likert-Skala von 0-10 (0 = neutral, 10 = sehr negativ) erfragt, die der in 

den Klopftechniken verwendeten SUD Skala entspricht. Im zweiten Run innerhalb des MRT-Gerätes 

wurden die Probanden aufgefordert, sich vorzustellen, dass sie den am angenehmsten empfundenen 

Körperpunkt klopfen, während sie die Bilder ansahen (Kondition „Regulation“). Danach führten sie 

ebenfalls die Bewertung der emotionalen Negativität auf einer Skala von 0-7 durch. Um den 

zeitlichen Verlauf der momentanen Angst der Probanden während des Experiments zu evaluieren, 

wurde zu vier Zeitpunkten der STAI-S eingesetzt: Vor dem Experiment, nach dem ersten Run, nach 

der Klopf-Intervention und nach dem zweiten Run erhielten die Probanden den Fragebogen.   
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Versuchsablauf: Zu Beginn des Experiments wurden die Probanden von der Versuchsleiterin 

mündlich und schriftlich zu möglichen Risiken aufgeklärt und der zeitliche Ablauf des Experiments 

wurde erläutert. Eine Depression oder Angststörung galt bereits beim Telefoninterview als 

Ausschlusskriterium für die Teilnahme an der Studie. Zusätzlich wurde zu Beginn des Experiments    

der BDI II und der STAI-T und der ERQ erhoben. Probanden, die nach den im Handbuch definierten 

Cut-off Werten eine depressive Störung oder überdurchschnittliche Werte für Ängstlichkeit zeigten 

wurden ausgeschlossen. Es folgte nun eine Einweisung in die Bedienung der verwendeten Software, 

in der die Probanden lernten, die Bewertung der Bilder mit den MRT kompatiblen Joysticks 

durchzuführen. Dann folgte der erste Run. Insgesamt wurden 96 emotionale Bilder der IAPS, 48 in 

jedem Run präsentiert (je 16 Angst erregende,  16 Ekel erregende, 16 neutrale Bilder). Für den ersten 

Run und den zweiten Run wurden verschiedene Bildersets (A und B) mit gleichen Mengen an Bildern 

einer jeden emotionalen Valenz eingesetzt, wobei der Hälfte der Probanden im ersten Run Bildset A, 

im zweiten Run Bildset B präsentiert wurde, bei der zweiten Hälfte wurde die umgekehrte 

Reihenfolge gewählt. Die Bilder wurden in einer pseudo-randomisierten Reihenfolge präsentiert (nie 

mehr als drei aufeinanderfolgende Bilder einer Emotionskategorie), wobei ein Bild für jeweils 8 

Sekunden präsentiert wurde. Direkt nach der Präsentation jedes Bildes erfolgte die Bewertung der 

Negativität auf einer 8-Punkt-Likert Skala (0= neutral, 7=sehr negativ). Nach jeder Bewertung wurde 

für 4 Sekunden ein Fixationskreuz gezeigt. Die Bedienung und die Bewertung wurden im Vorhinein 

außerhalb des MRT-Gerätes getestet und geübt.   

Das Klopfen wurde, nach der ersten Runde im Scanner, von den Laieninstukteuren als "Übung" 

vorgestellt, die Klopfrunden wurden mit Hilfe eines standardisierten Skripts angeleitet (s. 

Anhang). Eine Klopfrunde bestand aus der Stimulation der 16 Hautpunkte. Die Probanden wurden 

angeleitet beim Klopfen innerlich auf das für sie negativste Bild zu fokussieren. Jeder Punkt wurde 

15 Mal stimuliert, bei jedem zweiten Punkt erinnerten die Instrukteure die Probanden an das Bild. 

Nach jeder Klopfrunde wurde die aktuelle Negativität der Bilder auf der 11-Punkt-Likert Skala 

(0=neutral, 10= sehr negativ) erfragt.  

Details zur fMRT Messung: Die Probanden wurden auf dem Rücken liegend im MR-Tomographen 

gelagert. Der Kopf wurde durch Kopfstützen und weiche Polster fixiert und die Probanden wurden 

darauf hingewiesen, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Sie erhielten einen Notfallknopf auf den 

Bauch gelegt und in jede Hand einen Knopf zur Steuerung der emotionalen Bewertung der Bilder. 

Den Probanden wurde die Länge der unterschiedlichen Messungen mitgeteilt und dass sie weitere 

Anweisungen durch eine Sprechanlage erhalten würden. Zum Wortlaut der Kommunikation zwischen 
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der Versuchsleiterin und den Probanden wurde ein Protokoll (Anhang) erstellt, damit sich möglichst 

wenig Unterschiede zwischen den Messungen ergaben.  

 2.4. Datenakquisation  

2.4.1 Geräte und Einstellungen 

  

Das Experiment wurde mit einem 3 Tesla Scanner (Skyra) der Firma Siemens durchgeführt. Für die 

T2* gewichteten Bilder wurde eine Sequenz der echoplanearen Bildgebung (EPI) gewählt mit 

einer Voxel Größe von 2,3x2,3x3 mm und einem Distanzfaktor von 10%. Die Messparameter 

waren wie folgt eingestellt: TR= 2.4 sec, TE= 30ms, FA 80°, FOV=240 mm. Zusätzlich wurden 

strukturelle MPRAGE Bilder angefertigt mit 192 Schichten, einer Voxel Größe von 1x1x1 mm und 

einem Distanzfaktor von 50%. Hier waren die Messparameter wie folgt eingestellt: TR=2.5 sec, TE 

3,37 ms, FA=78°, FOV=256 mm. Die Schichtpositionierung erfolgte entlang der AC-PC-Linie 

(parallel zur Verbindung zwischen anteriorer und posteriorer Kommissur).    

2.4.2 Equipment  

 

Die Bilder wurden mit einem MR-kompatiblen 40 Inch LCD screen (Nordic NeuroLab, Berkley, CA, 

USA) präsentiert, der mit einem Computer im Vorraum verbunden war. Der Bildschirm befand 

sich in 1,50 Meter Entfernung von dem Kopf der Probanden. Durch einen etwa 20 cm von den 

Augen entfernten, an der Kopfspule befestigten Spiegel konnten diese die Bilder sehen.  

Die Bewertung der Bilder erfolgte mit MR-kompatiblen Antwort-Knöpfen für den rechten und 

linken Zeigefinger (Nordic NeuroLab, Bergen, Norwegen) mit der Software Presentation® Version 

17.1 (Neurobehavioral Systems, Inc., Berkley, CA, USA). Über eine Sprechanlage konnte die 

Versuchsleiterin laufend mit den Probanden kommunizieren. Zu Beginn eines jeden Abschnitts der 

Untersuchung wurden die Probanden instruiert und über die Länge des Abschnitts informiert.   

2.5. Datenauswertung  

2.5.1.Statistische Auswertung der behavioralen Daten 

Die experimentellen Daten wurden mit Excel erfasst. Die statistischen Berechnungen der Daten 

wurden sowohl mit Excel als auch mit der Software Systems SPSS 15.0 für Windows durchgeführt 

wobei das Signifikanzniveau auf p≤ 0.05 festgelegt wurde. Die Mittelwerte der Negativitätsratings im 

Scanner und die Mittelwerte der SUDs wurden jeweils an der Anzahl möglicher Antworten 

standardisiert, um sie vergleichbar zu machen. Die Stichprobenbeschreibung erfolgte mittels 

deskriptiver Statistik. Aus den ermittelten Daten der Fragebögen BDI II, STAI-T und ERQ wurden 

Mittelwerte und Standardabweichungen errechnet. Die SUDs für die drei negativsten Bilder wurden 
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zu drei Zeitpunkten erhoben (vor der ersten Klopfrunde, nach der ersten Klopfrunde, nach der 

zweiten Klopfrunde). Es wurden Mittelwerte und Standardabweichungen über die drei Zeitpunkte 

errechnet. In Folge wurden die Mittelwerte der SUDs   mit Hilfe eines nicht parametrischen 

Friedmann-Tests verglichen. Um signifikante Unterschiede der SUDs zu den drei Zeitpunkten 

festzustellen, wurden Bonferroni korrigierte post-hoc Wilcoxon Tests durchgeführt.  

Aus den unmittelbaren Bewertungen der Bilder im Scanner auf der Skala von 0-7 wurden für jeden 

Runde im Scanner aus der Summe der Bewertungen der Bilder einer Emotionskategorie Mittelwerte 

und Standardabweichungen ermittelt. Es wurde ferner eine zwei-faktorielle Innersubjekt ANOVA mit 

Messwiederholungen mit den Faktoren Behandlung (Betrachten versus Regulation) und Emotion 

(Angst, Ekel, neutral) durchgeführt. Es wurden erneut Bonferroni korrigierte post-hoc Tests 

vollzogen, um signifikante Unterschiede fest zu stellen.  

Um die Wirksamkeit des direkten Klopfens mit der Wirksamkeit des imaginierten Klopfens zu 

vergleichen, wurden die Resultate des Klopfens außerhalb des Scanners mit den Resultaten des 

imaginierten Klopfens im Scanner miteinander verglichen. Hierfür wurden zunächst die Unterschiede 

der Mittelwerte der SUDs außerhalb und innerhalb des Scanners vor und nach dem Klopfen 

berechnet: Für die Bedingung außerhalb des Scanners wurden die Mittelwerte zu drei Zeitpunkten 

erfasst: vor dem Klopfen (T1), nach der ersten Runde Klopfen (T2) und nach der zweiten Runde 

Klopfen (T3). Es wurden folgende Berechnungen durchgeführt: ΔSUD1 = SUD T2 – SUD T1, ΔSUD2 = 

SUD T2 – SUD T3 ΔSUDtot = T3 – SUD T1. Innerhalb des Scanners wurden für die Bewertung jeder 

Emotionskategorie die Differenzen der Mittelwerte errechnet:  ΔAngst = Regulation Angst – 

Betrachten Angst, ΔEkel = Regulation Ekel – Betrachten Ekel, Δneutral = Regulation neutral – 

Betrachten neutral. In Folge wurde verglichen, ob die Werte signifikante Unterschiede aufweisen: Für 

die Bewertung der durchgeführten Negativität im Scanner wurden Bonferroni korrigierte t-Tests 

durchgeführt. Für die SUDs und die Unterschiede zwischen ΔSUDtot und ΔAngst and ΔSUDtot und ΔEkel 

wurden Wilcoxon Tests durchgeführt.  

Um die Veränderungen der momentanen Angst zu evaluieren, wurden zunächst Mittelwerte des 

STAI-S zu den unterschiedlichen Zeitpunkten (vor Messung 1, nach Messung 1, vor Messung 2, nach 

Messung 2) errechnet. Dann wurde eine ANOVA mit Messwiederholungen durchgeführt mit den 

Faktoren Zeit (vor dem Run, nach dem Run) und Kondition (Betrachten, Regulation). Zudem wurden 

für Bonferroni korrigierte post-hoc Tests durchgeführt, um signifikante Haupteffekte und 

Interaktionen festzustellen.  
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2.5.2. Statistische Auswertung der funktionellen Daten  

Die funktionellen Daten wurden mit dem Programm Data processing and Analysis for Brain Imaging 

(DPABI, Yan et al. 2016), mit dem Programm SPM 12 (Statistical Parametric Mapping, Wellcom 

Institute of Cognitive Neurology, London, UK) basierend auf MatLab R2016b (The MathWorks, Inc.) 

ausgewertet. Zuerst wurden hierfür die Rohdaten vom DICOM6-Format in das NIFTI-Format 

konvertiert und in Folge mit den Programmen analysiert.     

Vorverarbeitung: Zunächst wurde mit den Daten ein mehrschrittiger Vorverarbeitungsprozess 

durchgeführt. Die Aufnahmen wurden mit verschachtelt aufsteigenden Schichten aufgenommen. 

Dadurch kann die Auswertung des zeitlichen Verlaufes des BOLD Signals inkorrekt sein. Daher wurde 

eine Slice Time Correction durchgeführt, damit die BOLD Aktivität tatsächlich mit dem auslösenden 

Event übereinstimmt. Danach wurde eine Bewegungskorrektur (Realignment) durchgeführt. Es 

wurden für jedes Volumen sechs Bewegungsparameter, drei für Translationsbewegungen und drei 

für Rotationsbewegungen, gebildet. Diese wurden später als statistische Regressoren in die 

Modellanalyse aufgenommen.  

In einem nächsten Schritt wurden  die funktionellen Schichtaufnahmen mit den strukturellen T1 

Aufnahme der Person koregistriert, wodurch ein Abgleich der funktionellen Daten mit den 

strukturellen anatomischen Daten gewährleistet wird. Zusätzlich wurde eine räumliche 

Normalisierung der Aufnahmen durchgeführt. Es wurden dafür die Voxel der untersuchten Gehirne 

auf eine Voxelgröße von 2×2×2 mm umgerechnet und diesem Standardmodell des Gehirns räumlich 

angepasst. Zuletzt wurden die Daten geglättet (Smoothing) In der folgenden statistische Analyse 

wurde jedes Voxel mit den umgebenen Voxeln in einem Abstand von 8 mm (Full Width at Half 

Maximum, FWHM) nach einer Verteilungskurve nach Gauß Kernel multipliziert.    

 

Einzelsubjektanalyse: Nach der Vorverarbeitung erfolgte zuerst die Einzelsubjektanalyse, die die 

Aktivierungsmuster für jeden einzelnen Probanden analysiert. Zu den Regressoren zählten in diesem 

Versuch die unterschiedlichen Regulationsbedingungen (Betrachten/Regulation), die 

unterschiedlichen Bildkategorien (Angst, Ekel, neutral) sowie die durch das Realignment errechneten 

sechs Bewegungsparameter pro Sitzung, was einer Anzahl von 12 Regressoren entspricht. Diese 

wurden mit der hämodynamischen Antwortfunktion gefaltet, um die neuronale Aktivität zu 

ermitteln.    
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Gruppenanalyse: Mit den Ergebnissen der Einzelsubjektanalyse wurde nun eine second Level 

random effect Gruppenanalyse mit einer 2×3 ANOVA mit den Faktoren Kondition (Regulation, 

Betrachten) und Emotion (Angst, Ekel, neutral) durchgeführt. Hierbei wurden Haupteffekte für die 

Faktoren Emotion und Regulation berechnet und eine Interaktionsanalyse (Emotion x Regulation) 

durchgeführt. Außerdem wurden zusätzliche t-Kontraste als post-hoc Tests gerechnet, um gerichtete 

Antworten zu den Haupteffekten Regulation und Interaktion zu ermöglichen. Es wurden folgende 

Kontraste berechnet: Betrachten (A, E, N) > Regulation (A, E, N), Regulation (A, E, N) > Betrachten (A, 

E, N); Betrachten (A > N) > Regulation (A > N) , Regulation (A > N) > Betrachten (A > N); Betrachten (E 

> N) > Regulation (E > N), Regulation (E > N) > Betrachten (E > N); Betrachten (A > E) > Regulation (A > 

E), Regulation (A > E)  > Betrachten (A > E). Es werden Ergebnisse berichtet, die auf einem 

unkorrigierten Niveau von p<.001 signifikant wurden mit einer minimalen Clustergröße von   

mindestens sechs Voxel (k=6). Mit den Ergebnissen der Haupteffekte wurde zusätzlich eine FWE-

Korrektur durchgeführt mit p=0,05, was einer Bonferroni Korrektur entspricht. 

Anatomische Zuordnung: Die Programme MRICRON (2008) und WFU-Pickatlas ermöglichten in Folge 

die Zuordnung der aktivierten Cluster zu den entsprechenden anatomischen Regionen.   

 

2.6. Exkurs: Grundlegende Prinzipien der Magnetresonanztomographie  

2.6.1 Grundlagen  

 

Das MRT ist ein in der Medizin und Forschung verwendetes, nicht invasives bildgebendes 

Verfahren, mit dem vor allem Gewebe und innere Organe detailliert dargestellt werden können. 

Es macht sich zu Nutze, dass Fett und Wasser als elementaren Bestandteil Wasserstoff beinhalten. 

Auch in Knochen und Sehnen sind Wasserstoffatome enthalten, sie sind jedoch weniger beweglich 

und gerade die Beweglichkeit der Wasserstoffatome wird im MRT genutzt.   

Wasserstoff besteht aus einem einzelnen Proton und einem darum kreisenden Elektron. Atome 

mit einer ungeraden Anzahl von Protonen oder Nukleonen drehen sich um die eigene Achse, 

dieses Drehmoment nennt man einen Spin. Der Spin ist zwar selbst nicht sichtbar, wohl aber seine 

magnetische Ausrichtung. Normalerweise sind die Spins der Wasserstoffatome ohne eine 

bestimmte Ordnung im Körper ausgerichtet, weshalb vom menschlichen Körper kein nach außen 

sichtbares magnetischem Feld ausgeht. Im Tomographen hingegen werden die Wasserstoffatome 

im Körper einem sehr starken Magnetfeld ausgesetzt. Ein MRT Gerät beinhaltet einen Magneten 

mit der Stärke von 1,0 bis 3,0 Tesla. Unter Einfluss dieses sehr starken Magnetfelds richtet sich ein 

Teil der Wasserstoffatome antiparallel, ein Teil parallel zu dem Magnetfeld aus. Da sich etwas 
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mehr als die Hälfte der Atome in dem energetisch günstigeren, parallelen Zustand ausrichten, 

entsteht ein von außen nachweisbares Magnetfeld.  

2.6.2 Hochfrequenz 

 

In einem MRT Gerät besteht die Möglichkeit die Atome durch senkrecht eingestrahlte 

Radiofrequenzwellen oder durch ein zweites Magnetfeld zu beeinflussen. Sowohl durch 

hochfrequente Radiofrequenzwellen als auch durch ein Zusammenspiel mit einem zweiten 

Magnetfeld werden die Wasserstoffatome aus ihrer Ausrichtung in dem primären  

Energiefeld gelöst, sie gehen in die antiparallele Ausrichtung. Diese ist eine energetische 

Ausrichtung, deren Einnahme Energieaufnahme erfordert. Beim Ausschalten des zweiten 

Magneten/der Radiofrequenzwellen schwingen sie wieder in ihre primäre Ausrichtung zurück. 

Hierbei geben sie die zuerst aufgenommene elektromagnetische Energie wieder ab. Dadurch 

erzeugen sie im Empfängerstromkreis ein elektrisches Signal. Je nach Gewebe brauchen die 

Atome länger, um wieder ihre ursprüngliche Ausrichtung zu erreichen, wodurch sie 

unterschiedliche Signale erzeugen. Hierdurch kann ein räumliches Bild entwickelt werden. 

Dadurch, dass die Wasserstoffatome durch die Bewegung selbst ein Signal erzeugen, muss keine 

ionisierende Strahlung verwendet werden, wodurch Langzeitschäden in Patienten oder 

Probanden vermieden werden können. Das führte dazu, dass das MRT in der Klinik wie auch der 

Forschung eine große Beliebtheit erlangte.   

2.6.3 Die funktionelle Magnetresonanztomographie   

 

Das fMRT beruht auf den gleichen Grundsätzen wie das MRT, ermöglicht jedoch zusätzlich die 

Darstellung von physiologischen Funktionen im Körper. Es wird vor allem dafür verwendet die 

Aktivität von Hirnarealen sichtbar zu machen. Man nutzt die so genannte BOLD-Technik (blood-

oxgenlevel-dependent Technik). Wird ein Bereich des Gehirns stärker aktiviert als andere Areale, 

erhöht sich hier der Stoffwechsel, wodurch fast linear dazu die Durchblutung des Gehirnareals 

gesteigert wird (neurovaskuläre Kopplung). Dadurch wiederum erhöht sich die relative 

Konzentration von oxygeniertem Hämoglobin. Oxygeniertes und desoxygeniertes Blut haben 

unterschiedliche magnetische Eigenschaften: Das Oxyhämoglobin verfügt durch das durch den 

Sauerstofftransport gebundene Eisen über eine niedrige magnetische Eigenschaft, ist also 

diamagnetisch. Das Desoxyhämoglobin verfügt über eine höhere magnetische Eigenschaft, ist also 

paramagnetisch. Paramagnetisch bedeutet, dass sich die Spins der Wasserstoffatome parallel zum 

Magnetfeld ausrichten, es ist also der Zustand, der eine niedrigere elektrische Aktivität benötigt.    
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In speziellen T2 Sequenzen stellt sich das desoxygenierte, paramagnetische Hämoglobin 

signalarm, das Oxyhämoglobin signalreich dar. Man vergleicht nun Aufnahmen, die man im 

Ruhezustand vom Gehirn macht mit denen im aktivierten Zustand und erhält so Informationen 

über den Ort der neuronalen Aktivität zu einem bestimmten Zeitpunkt X. Mit statistischen 

Signifikanztests können die Aufnahmen miteinander verglichen werden und Aussagen über die 

neuronalen Aktivierungsmuster gemacht werden.   

2.6.4 Echoplanare Bildgebung 

 

Durch die Anwendung der so genannten echoplanearen Bildgebung (EPI) ist es möglich in kurzer Zeit 

das gesamte Gehirn darzustellen. EPI ist die mit Abstand schnellste Methode in der MR-Bildgebung. 

Eine fMRT-Aufnahme kann so in weniger als 100 msec erstellt werden, was den Vorteil hat, dass sie 

so weniger anfällig für Bewegungsartefakte sind (Schneider & Fink, 2013).  

2.7. Ergebnisse 

 

Zunächst werden die Ergebnisse der behavioralen Daten vorgestellt. Dazu zählen die einmalig 

erhobenen Selbstauskunftsfragebögen BDI II, STAI-T und ERQ. In Folge werden die Bewertungen der 

Negativität der Bilder innerhalb und außerhalb des Scanners vorgestellt und die Erhebung der 

momentanen Angst durch den STAI-S. Die Darstellung der Ergebnisse der funktionellen Daten 

beginnt mit der Darstellung des Haupteffekts für Emotion, gefolgt von dem Haupteffekt für 

Regulation. Es folgen die Ergebnisse der ersten t-Kontraste: zunächst zu dem Haupteffekt Regulation, 

in dem aufgeführt wird welche Areale bei der Bedingung des imaginierten Klopfens (Regulation), 

bzw. bei dem einfachen Betrachten (Betrachten) der Bilder stärker aktiviert sind. Als nächstes 

werden die Ergebnisse des Haupteffektes Interaktion vorgestellt, gefolgt von den t-Kontrasten der 

Interaktion, in denen die Wirkung der Regulation in den unterschiedlichen Emotionskategorien 

untersucht werden. Die Tabellen präsentieren die anatomischen Regionen, mit R (rechts) und L 

(links) werden die entsprechende Hemisphären bezeichnet. Ferner sind in den Tabellen die Voxel-

Anzahl der Cluster, deren MNI-Koordinaten und der der Z-Score der Clustermaxima aufgeführt. In 

den Abbildungen sind die Cluster-Maxima der wichtigsten Aktivierungen dargestellt, wobei das 

Signifikanzniveau der eingezeichneten Aktivierung durch die Farbskala wiedergegeben wird.  

2.7.1 behaviorale Daten 

 

Die Ergebnisse dieser Studie resultieren aus der Auswertung von 20 körperlich und psychisch 

gesunden, rechtshändigen Probanden. Für die Fragebögen BDI II, STAI-T und ERQ wurden nach 
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Anleitung der Handbücher Summen- und Mittelwerte gebildet. Der mit dem STAI-T ermittelte 

durchschnittliche Wert für die habituelle Angst lag bei (STAI-T = 32.00, SD=6.29) und der mit dem BDI 

II erhobene Mittelwert für depressive Symptome bei (BDI II = 2.53, SD=2.77), was niedrigen Werten 

entspricht. Die habituelle Form der Emotionsregulation wurde für zwölf Probanden mit dem ERQ 

erhoben, wobei der Wert für Unterdrückung im Durchschnitt bei 3.35 lag (SD = 0.86) und der 

durchschnittliche Wert für Neubewertung bei 4.63 (SD = 0.74). Das imaginierte Klopfen (Regulation) 

führte zu unterschiedlichen Effekten bei den unterschiedlichen Bildkategorien (Interaktion 

Regulation x Emotion F[2,32]=8.64; p=.001, eta²=.351). Sowohl Angst erregende Bilder (T[16]=17.08, 

p<.001), als auch Ekel erregende Bilder (T[16]=21.79, p<.001) wurden im Vergleich zu neutralen 

Bildern  als signifikant unangenehmer bewertet. Während der Bedingung der Regulation wurden die 

Ekel erregenden Bilder im Vergleich zum einfachen Betrachten der Bilder signifikant weniger negativ 

bewertet (T[16]=6.67, p<.001), die Angst erregenden Bilder wurden zwar ebenfalls weniger negativ 

bewertet, der Effekt erreichte nicht das Signifikanzniveau (p=.089). 

Die Mittelwerte und Standardabweichungen für die Bewertung der Negativität der Bilder bei den 

Bedingungen „Regulation" und „Betrachten“ sind in der folgenden Abbildung 5 zu sehen. 

Abbildung 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der Negativitätsbewertung der Bilder während fMRT-Messung 

 

 

Die Differenzen der Mittelwerte für die Bewertung jeder Emotionskategorie in Run 1 und Run 2 sind 

in Abbildung 6 dargestellt. Folgende Mittelwerte werden dargestellt: ΔAngst = Regulation Angst – 

Betrachten Angst, und ΔEkel = Regulation Ekel – Betrachten Ekel. Δneutral = Regulation neutral – 

Betrachten. Ein Effekt zeigte sich in abnehmender Stärke für die Ekel erregenden Bilder, die Angst 

erregenden Bilder und die neutralen Bilder. 
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Abbildung 6: Differenzen der Mittelwerte für die der Negativitätsbewertung im Scanner zwischen Run 1 und 2 

  

Während der Durchführung des tatsächlichen Klopfens durch die Laieninstrukteure reduzierten sich 

die SUD Bewertungen kontinuierlich (chi²=15.43, df=2, p<.001, N=17). Diese Abnahme zeigte sich im 

Vergleich der SUDs von vor dem Klopfen (T1) zu nach der ersten Klopfrunde (T2) (Z=-2.56, p=.011) 

sowie nach zwei Klopfrunden im Vergleich zu  dem SUD nach der ersten Runde (Z=-2.67, p=.008) und 

vor dem Klopfen (Z=-.281, p=.005), wobei sich in beiden Runden der regulatorische Effekt gleich groß 

präsentierte (Z=-.039, p=.969; Runde 1 Durchschnitt=.039, SD=.049, Runde 2 Durchschnitt=.035, 

SD=.055). Ferner reduzierte das visualisierte Klopfen ebenso effektiv wie das tatsächliche Klopfen die 

empfundene Negativität der Bilder: die Reduktion für Angst erregende Bilder (Z=-1.042, p=.298; 

Durchschnitt=.043, SD=.099) und Ekel erregende Bilder (Z=-1.444, p=.149; Durchschnitt=.115, 

SD=.071) ist vergleichbar mit der Reduktion nach zwei Runden tatsächlichem Klopfen 

(Durchschnitt=.075, SD=.085). 
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Abbildung 7: Zeitlicher Verlauf der durchschnittlichen SUD Bewertungen während der Klopfinstruktion 

 

         

Die Resultate der durch den STAI-S erhobenen momentanen Angst wurden sowohl von dem Faktor 

Zeit und dem Faktor Kondition beeinflusst (Interaktion F[1,16]=9.946, p=.006, eta²=.383). Die jeweils 

vor den Runs erhobene momentane Angst zeigte keinen Unterschied (p=.332). Nach dem ersten Run 

im Scanner (Betrachten) stieg der Wert jedoch an (T[16] =-4.709, p<.001  1 vs. 2), und ging nach der 

Klopf-Intervention durch die Laieninstrukteure auf den durchschnittlichen Ausgangswert  zurück 

(p=.746). Nach dem zweiten Run, in dem die Probanden das imaginierte Klopfen durchführten, blieb 

er unverändert. Die Probanden zeigten sich somit signifikant weniger ängstlich nach dem Run, in dem 

sie das imaginierte Klopfen anwandten als nach dem Run, in dem sie die Bilder einfach betrachteten 

(T[16]=4.315, p=.001). Der Verlauf der Mittelwerte des STAI-S ist in der folgenden Abbildung 

dargestellt:  
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Abbildung 8: STAI-S – Verlauf der Mittelwerte  

 

 

2.7.2.Daten der funktionellen Bildgebung  

In Folge werden die Ergebnisse der funktionellen Bildgebung dargestellt. Im Fließtext werden allein 

die Tabellen dargeboten, deren Ergebnisse hohe Relevanz für die Diskussion haben. Die weiteren 

Tabellen sind im Anhang dieser Arbeit zu finden.  

Haupteffekt Emotion: Zunächst wurde untersucht, welche Bereiche des Gehirns durch das 

Betrachten der negativen Bilder (Angst + Ekel) im Vergleich zum Betrachten der neutralen Bilder 

unterschiedlich aktiviert wurden. Die Ergebnisse der Tabelle 12 dargestellt, die im Anhang zu finden 

ist. Es präsentierten sich ausgedehnte Effekte im Lobus frontalis mit Clustern im linken Gyrus 

frontalis medius und Gyrus frontalis inferior, dem rechten Gyrus frontalis superior (pars orbitalis, 

medialis und lateralis), sowie dem linken Gyrus precentralis (dlPFC). Auch zeigten sich Haupteffekte 

in der linken Amygdala, der rechten Insula und Arealen im rechten posterioren cingulären Cortex und 

im linken Cerebellum. Zudem fanden sich Aktivierungen im Temporallappen: im bilateralen Gyrus 

temporalis inferior und medius, im bilateralen Gyrus fusiformis/lingualis sowie im rechten Gyrus 

temporalis superior. Ebenfalls zeigten sich arealübergreifende Effekte im Parietallappen mit Clustern 

im bilateralen Lobus parietalis superior, im bilateralen Lobus parietalis inferior/Gyrus angularis und 

im bilateralen Gyrus postcentralis/supramarginalis sowie im Occipitallappen mit Arealen im 

bilateralen Gyrus occipitalis medius und im rechten Cuneus.  

0

10

20

30

40

before tapping  after tapping

before

scanning

after

scanning
nach der

fMRT-

Messung

vor dem Klopfen nach dem Klopfen

vor der

fMRT 

Messung



98 

 

 

 

Haupteffekt Regulation: Als nächstes wurde untersucht, welche unterschiedlichen 

Aktivierungsmuster durch das imaginierte Klopfen (Regulation) im Vergleich zu dem passiven 

Anschauen (Betrachten) entstanden. Die Ergebnisse der ANOVA sind in Tabelle 13 dargestellt, welche 

sich im Anhang dieser Arbeit befindet.  

Es zeigten sich unterschiedliche Aktivität in Arealen, die dem limbischen Gehirn zugeordnet werden: 

in den Bereichen des vACC/vmPFC, der linken und rechten Amygdala und dem rechten Gyrus 

parahippocampalis. Ebenfalls präsentierte sich der linken Gyrus postcentralis und das linke 

Cerebellum unterschiedlich aktiviert. Arealübergreifende Effekte fanden sich außerdem im rechten 

Temporalllappen mit dem Gyrus temporalis medius und superius und im linken Occipitallappen mit 

dem Gyrus occipitalis medius und der Fissura calcarina.  

Die Ergebnisse der gerichteten t-Kontraste zu dem Haupteffekt Regulation sind in Tabelle 6 

(Betrachten > Regulation) und Tabelle 7 (Regulation > Betrachten) dargestellt. 

Tabelle 6: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Betrachten (A, E, N) > Regulation (A, E, N)  

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(unk.) 

Z-Wert 

  
X y Z 

   

Cortex cinguli anterior (subgenual) L -6 28 0 63 0,000 5,02 

Cortex cinguli anterior ventralis 

(vACC) / ventromedialer präfrontaler 

Cortex(vmPFC) 

R 6 38 2 129 0,000 3,67 

 
L -6 40 8 

 
0,000 3,66 

 
R 12 46 2 

 
0,000 3,58 

Gyrus frontalis superior L -22 -4 54 
 

0,000 3,42 

Gyrus precentralis R 28 -16 54 9 0,000 3,49 
 

L -30 -6 46 33 0,000 3,45 

Gyrus postcentralis L -32 -40 52 23 0,000 3,54 

Gyurs temporalis medius R 50 -70 2 36 0,000 3,44 

Gyrus temporalis superior (STG) R 34 14 -26 12 0,000 3,67 

Gyrus lingualis/ Fissura Calcarina L -22 -54 8 29 0,000 4,32 
  

-22 -54 -24 30 0,000 3,92 
  

0 -78 8 66 0,000 3,62 

Gyrus occipitalis medius L -34 -64 16 39 0,000 4,00 

Cerebellum L -14 -46 -10 11 0,000 3,74 
  

-4 -72 -24 91 0,000 4,30 
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geben die Aktivität dieser Areale bei jeder Bedingung (schwarz=Betrachten, weiß=Regulation) und 

jeder Emotion wieder.  

Abbildung 10: Clustermaxima des Kontrastes: Regulation > Betrachten 

Haupteffekt Interaktion Als nächstes wurde die Interaktion der Faktoren Emotion und Regulation 

untersucht. Die Ergebnisse dieser ANOVA sind in Tabelle 14 dargestellt, welche im Anhang 

dargeboten wird. Es zeigten sich unterschiedliche Aktivierungen im rechten rolandischen Operculum 

und im linken Gyrus frontalis medius (dlPFC) sowie im Cerebellum. Ebenfalls zeigten sich 

unterschiedlich aktivierte Cluster im Bereich des limbischen Systems mit dem linken Cortex cinguli 

dorsalis anterior (dACC), dem linken Cortex cinguli medius posterior und der rechten Fornix. 

Arealübergreifende Effekte fanden sich ferner im Occipitallappen mit dem bilateralen Gyrus 

lingualis/Fissura calcarina und dem bilateralen Gyrus occipitalis superior und medius. Um gerichtete 

Aussagen zu der Frage der Interaktionseffekte von Emotion und Regulation zu ermöglichen wurden t-

Kontraste berechnet. Die Tabelle 10 gibt die Ergebnisse des Kontrastes Betrachten [Angst > neutral] 

> Regulation [Angst < neutral] wieder.   

Tabelle 8: Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: Betrachten (A > N) > Regulation 

(A > N)   

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(unk.) 

Z-Wert 

  
x Y Z 

   

Insula, pars anterior / Gyrus frontalis 

inferior 

R 32 22 -12 9 0,000 3,40 

Putamen L -24 6 6 13 0,000 3,30 

Fornix R 2 -8 -10 26 0,000 4,37 

 Gyrus temporalis medius R 48 -56 6 13 0,000 3,43 

Lobus parietalis inferior L -64 -24 48 8 0,000 3,63 

Gyrus occipitalis medius L -20 -106 2 109 0,000 4,89 

linke Amygdala 
rechte Amygdala 

Angst                Ekel                neutral  Angst                Ekel                neutral  
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Gyrus occipitalis inferior L -46 -84 -10 11 0,000 3,48 

 

Es zeigte sich eine verstärkte Aktivität in der rechten anterioren Insula/Gyrus frontalis inferior für 

neutrale Bilder im Vergleich zu Angst erregenden Bildern bei der Bedingung des imaginierten 

Klopfens. Ebenso zeigte sich das linke Putamen, der rechte Fornix sowie Areale im rechten Gyrus 

temporalis medius und im linken Lobus parietalis inferior bei neutralen Bildern verstärkt aktiviert. 

Auch zeigten sich arealübergreifende Aktivierungen im linken Occipitallappen mit dem Gyrus 

occipitalis medius und inferior. In Tabelle 11 wird der gegensätzliche Kontrast Regulation [Angst > 

neutral] > Betrachten [Angst > neutral] wiedergegeben. 

Tabelle 9: Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: Kontrast Regulation [Angst > 

neutral] > Betrachten [Angst > neutral]  

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p -Wert      
(unk.) 

Z-Wert 

  
X Y Z 

   

Gyrus occipitalis medius L -34 -82 28 11066 0,000 65535 

Gyrus lingualis R 26 -48 -6 
 

0,000 7,3226403

3  
L -24 -48 -8 

 
0,000 7,2256495

8 

Cortex cinguli medius L -16 -28 48 48 0,000 4,1994859

5   
-8 -30 46 

 
0,000 3,2996864

4 

Gyrus precentralis L -20 -18 68 99 0,000 3,7769549

4   
-26 -22 60 

 
0,001 3,2662596

5 

Supplementärer Motorcortex 

(SMA) 

R 12 -18 54 21 0,000 3,7698402

8 

Thalamus L -16 -16 4 12 0,000 3,7189247

3   
-20 -28 10 14 0,000 3,58 

 Gyrus frontalis superior L -18 6 54 12 0,000 3,5264388

5 

Gyrus frontalis inferior, pars 

triangularis 

R 56 30 30 17 0,000 3,5129742

6 

Precuneus R 14 -42 40 8 0,000 3,5034077

2 

 

Es präsentierten sich bei der Bedingung der Regulation, dem imaginierten Klopfen, bei Angst  

erregenden Bildern im Vergleich zu neutralen Bildern eine Aktivitätssteigerung  im Bereich des  

Occipitallappens mit dem linken Gyrus occipitalis medius und dem bilateralen Gyrus lingualis.  
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Ebenfalls fanden sich signifikante Aktivierungen im Bereich des linken Gyrus cinguli medius, im  

Bereich des Frontallappens mit dem linken Gyrus precentralis und dem linken Gyrus frontalis 

superior und dem rechten Gyrus frontalis inferior (pars triangularis) sowie dem rechten  

Supplementären Motorcortex. Es fanden sich ebenfalls signifikant aktivierte Cluster im Bereich  

des rechten Precuneus und des linken Thalamus. Die Tabelle 12 gibt die Ergebnisse des  

Kontrastes Betrachten [Ekel > neutral] > Regulation [Ekel > neutral] wieder.  

 
 
Tabelle 10 : Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: Kontrast Betrachten [Ekel > 

neutral] > Regulation [Ekel > neutral]  

Region 
 

 

 
MNI-Koordinaten Cluster 

Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(unk.) 

Z-Wert 

  
X Y Z 

   

Rolandisches 

Operculum 

R 40 -4 20 6 0,000 3,78 

Hippocampus R 34 -8 -20 10 0,000 3,51 

Gyrus fusiformis L -40 -12 -22 10 0,000 3,49 

Precuneus L -4 -58 30 17 0,000 3,44 

Gyrus occipitalis 

medius 

L -20 -100 6 59 0,000 3,71 

 

Es zeigte sich eine verstärkte Aktivität in im rechten Rolandischen Operculum für neutrale Bilder im 

Vergleich zu Ekel erregenden Bildern bei der Bedingung des imaginierten Klopfens. Ebenso 

präsentierte sich der rechte Hippocampus, der linke Gyrus fusiformis, das Areal des linken Precuneus 

sowie der linke Gyrus occipitalis medius verstärkt aktiviert. In Tabelle 13 wird der gegensätzliche 

Kontrast Regulation [Ekel > neutral] > Betrachten [Ekel > neutral] dargestellt.  

Tabelle 11 : Clustermaxima und statistische Kennwerte der Interaktion Emotion x Regulation: Kontrast: Regulation [Ekel > 

neutral] > Betrachten [Ekel > neutral]   

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(unk.) 

Z-Wert 

  
X y z 

   

Gyrus frontalis medius (dlPFC) L -24 34 24 60 0,000 3,73 

Gyrus frontalis inferior (dlPFC) R 20 44 20 25 0,000 3,72 

Gyrus frontalis inferior, part 

opercularis(vlPFC) 

R 48 20 16 9 0,001 3,29 

Gyrus precentralis R 30 0 36 19 0,000 3,6 

Lobus insularis anterior R 30 26 12 10 0,000 3,69 
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Cortex cinguli anterior dorsalis L -10 28 30 29 0,000 3,58 

Gyrus temporalis medius L -36 -52 12 8 0,000 3,84 

Gyrus calcarinus/ Gyrus lingualis  L -10 -80 4 75 0,000 3,95 

 Gyrus occipitalis medius L -40 -84 24 90 0,000 3,94 

Cerebellum L -32 -50 -34 14 0,000 4,20 

 

Es präsentierten sich arealübergreifende Aktivierungen bei der Bedingung der Regulation für Ekel 

erregende Bilder im Vergleich zu neutralen Bildern im Bereich des Frontallappens mit dem linken 

Gyrus frontalis medius (dlPFC), dem rechten Gyrus frontalis inferior (dlPFC) und der pars opercularis 

des rechten Gyrus frontalis inferior (vlPFC) und dem rechten Gyrus precentralis. Zudem zeigte sich 

die rechte anteriore Insula stärker aktiviert sowie der linke Cortex cinguli dorsalis anterior (dACC), 

der linke Gyrus temporalis medius, das linke Cerebellum. Außerdem fanden sich arealübergreifende 

Aktivierungen im linken Occipitallappen mit der Fissura Calcarina/Gyrus lingualis und dem Gyrus 

occipitalis medius. Die Abbildung 10 stellt die Hauptcluster der Bedingung der Regulation dar, die 

rechte und linke Amygdala. Die Diagramme geben die Aktivität dieser Areale bei jeder Bedingung 

(schwarz=Betrachten, weiß=Regulation) und jeder Emotion wieder. 

 

 

4 

Die Ergebnisse des Kontrasts Betrachten [Angst > Ekel] > Regulation [Angst > Ekel] finden sich in 

Tabelle 15, die im Anhang zu finden ist.  

 
4 Adaptiert aus Wittfoth et al., (2020) 

linker dlPFC 
rechter dlPFC 

Angst               Ekel                neutral  
Angst                Ekel                    neutral  

Abbildung 11: Clustermaxima der Interaktion Emotion x Regulation: Kontrast: Regulation [Ekel > neutral] > 

Betrachten [Ekel > neutral]  
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Es fand sich unter der Bedingung der Regulation bei Angst erregenden Bildern eine Deaktivierung im 

linken Gyrus frontalis medius und im linken Gyrus frontalis superior medialis (vmPFC), die sich nicht 

bei Ekel erregenden Bildern präsentierte. Hingegen zeigte die bilaterale pars triangularis des Gyrus 

frontalis inferior und der rechte Cortex cinguli dorsalis anterior eine verstärkte Aktivität bei Ekel 

erregenden Bildern unter der Bedingung der Regulation. Der Globus pallidus wurde während der 

Bedingung der Regulation verstärkt bei Ekel erregenden Bildern aktiviert und präsentierte eine 

verminderte Aktivität bei Angst erregenden Bildern.  

 

In Tabelle 16, welche im Anhang der Arbeit zu finden ist, wird der Kontrast Regulation [Ekel < Angst] 

> Betrachten [Ekel < Angst] dargestellt. Es fand sich bei der Bedingung der Regulation bei Angst 

erregender Bildern eine verstärkte Aktivität des rechten Gyrus parahippocampalis und des linken 

Thalamus, die sich nicht für Ekel erregende Bilder zeigte. Hingegen präsentierte der linke Cortex 

frontalis superior eine Herabregulation für Ekel erregende Bilder. Der Gyrus lingualis/fusiformis und 

der Gyrus occipitalis medius und superior boten bei Ekel erregenden Bildern eine verstärkte Aktivität 

bei der Bedingung des Betrachtens dar, jedoch nicht bei der Regulation.  

3. Diskussion  

 

Im folgenden Textabschnitt erfolgt die Hypothesen gerichtete Diskussion, zunächst der Ergebnisse 

der behavioralen Daten, dann die der funktionalen Daten. Danach werden die gefundenen 

Aktivierungsmuster mit denen kognitiver Emotionsregulationsstrategien verglichen sowie in die in 

Abschnitt 1.3.2. vorgestellten Modelle der Emotionsregulation eingeordnet. Ebenfalls erfolgt ein 

Vergleich mit der ersten EMDR fMRT-Studie, in dem auch die Möglichkeit einer gemeinsamen 

Wirkhypothese diskutiert wird. Dann werden die in Abschnitt 1.4. vorgestellten Wirkhypothesen vor 

dem Hintergrund unserer Ergebnisse diskutiert. Zuletzt erfolgt die Diskussion klinischer Implikationen 

und möglicher zukünftiger Forschungsprojekte sowie die kritische Betrachtung der eigenen Studie.  

3.1 Ergebnisse der behavioralen Daten 

 
Das Probandenkollektiv lag hinsichtlich der durchschnittlichen Ergebnisse der 

Selbstauskunftsfragebögen BDI (Depression) und STAI-T (habituelle Angst) im Normbereich. 

Die statistische Auswertung der Ergebnisse der bei dem tatsächlichen Klopfen mit den 

Laieninstrukteuren erhobenen SUDs und des STAI-S (momentane Angst) weisen auf einen 

emotionsregulierenden Effekt des Klopfens hin. Die für die Klopfrunden ausgewählten negativsten 
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Bilder aus dem ersten fMRT Run wurden nach jeder Klopfrunde weniger negativ bewertet. Ebenso 

sank das Level der momentanen Angst, das während der ersten Runde im fMRT angestiegen war, 

nach der Klopfintervention auf den Ausgangswert. Die statistische Auswertung der Bewertung der 

Negativität im Scanner deutet ebenfalls auf eine emotionsregulierende Wirkung des imaginierten 

Klopfens hin. Denn die Bilder wurden im zweiten Run weniger negativ bewertet, wobei allein die 

Bewertung der Ekel erregenden Bilder signifikant negativer ausfiel. Auch die statistische Auswertung 

des Verlaufs des STAI-S unterstützt diese Annahme. Denn im zweiten Run blieb ein Anstieg des STAI-S 

aus. Da im zweiten Run unterschiedliche Bilder verwendet wurden ist nicht von einer Habituation 

auszugehen. Die Ergebnisse können als Hinweis gewertet werden, dass das Klopfen für sich 

genommen emotionsregulierend wirkt, was für eine Annahme der Hypothese 1 spricht. 

Das tatsächliche Klopfen und das imaginierte Klopfen führten zudem zu einem vergleichbaren 

Rückgang der Bewertung der Negativität. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der 

Wirksamkeit beider Verfahren. Auch entsprach die Reduktion der momentanen Angst auf dem STAI-S 

durch das tatsächliche Klopfen dem Ausbleiben des Anstiegs im fMRT beim imaginierten Klopfen. 

Dies spricht für eine Annahme der Hypothese 2 und kann als ein Hinweis gewertet werden, dass die 

funktionellen Ergebnisse des imaginierten Klopfens Rückschlüsse auf die Wirkung des tatsächlichen 

Klopfens erlauben. Insgesamt führten sowohl das Klopfen außerhalb des Scanners mit den Laien 

Instrukteuren als auch das Klopfen innerhalb des Scanners, hier jedoch nur bei Ekel erregenden 

Bildern, zu einem signifikanten Rückgang in der Negativitätsbewertung. Trotzdem sind die Rückgänge 

im Vergleich zu den klinischen Studien zu Klopftechniken relativ klein. Dies mag zum Teil daran 

liegen, dass keine eigenen Themen Inhalt der Sitzung waren. Auch führt die Erwartung, dass ein 

ausgebildeter Therapeut vor einem sitzt und Akupunktur Punkte geklopft werden vermutlich zu 

größeren Effekten. 

Gerade jedoch, weil viele dieser möglichen Beeinflussungen ausgeschlossen wurden sind die 

Ergebnisse als interessant zu bewerten. Denn häufig weisen die Kritiker der Klopftechniken darauf 

hin, dass Klopftechniken ihre Wirkung vor allem über die Exposition entfalte und dass das Klopfen als 

solches keine emotionsregulierende Wirkung hat. Der direkte Vergleich der beiden Durchgänge im 

Scanner kann als Hinweis gewertet werden, dass das Klopfen selbst emotionsregulierend wirkt.  

Unsere Ergebnisse sind auch für die Anwendung des Klopfens im Bereich der Peak-Performance 

interessant. Denn unter Musikern und Sportlern im Höchstleistungsbereich werden die 

Klopftechniken oft angewandt, um spezifische Bewegungsabläufe der Performance durch das 

Behandeln negativer Auftrittserfahrungen zu optimieren. In der Öffentlichkeit wenden sie dann oft 
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eine imaginierte Form des Klopfens an. Unsere Studie ist die erste Studie, die Hinweise für eine 

vergleichbare Wirksamkeit des imaginierten Klopfens liefert. 

3.2. Ergebnisse der funktionellen Bildgebung 
 

Es zeigte sich sowohl in dem direkten Vergleich der Bedingung der beiden Konditionen in dem t-

Kontrast Regulation > Betrachten als auch bei der Bedingung des imaginierten Klopfens bei 

emotionalen Bildern eine verstärkte Aktivierung von emotionalen Arealen. Die Ergebnisse und die 

Implikationen für Hypothese 3a sollen im folgenden Textabschnitt, beginnend mit dem t-Kontrast 

Regulation > Betrachten, diskutiert werden.  

Erwartungsgemäß zeigte sich bei der Bedingung der Regulation eine stärkere Aktivierung der 

Amygdala und des Gyrus parahippocampalis. Die Amygdala ist vor allem für ihre schnelle Reaktion 

auf negative, vor allem Angst auslösende, Stimuli bekannt. Dementsprechend führen 

Emotionsregulationsstrategien meist über eine Aktivierung präfrontaler Areale, vornehmlich den 

Arealen des dlPFC und vlPFC und des vACC/vmPFC zu einer Deaktivierung der Amygdala, teilweise 

auch der anterioren Insula sowie des Gyrus parahippocampalis. In großen Metaanalysen, 

beispielsweise der Analyse von Buhle et al. aus dem Jahr 2014, wurde die Amygdala als die zentrale 

Struktur beschrieben, die durch kognitive Strategien der Emotionsregulation herabreguliert wird 

(Buhle et al., 2014).   

Die Amygdala wird jedoch ebenso bei neuen, positiven und aufregenden Stimuli aktiviert (Barrett, 

2017). Die Ergebnisse von Wu et al. aus dem Jahr 2019 legen nahe, dass eine Aktivierung der 

Amygdala sogar bei kognitiver Emotionsregulation möglich ist, wenn neue überraschende 

Informationen in der Neubewertung implementiert werden. In ihrer Studie führte kreative 

Neubewertung zu einer Aktivitätssteigerung präfrontaler Areale und gleichzeitig zu einer Aktivierung 

von Amygdala und Gyrus parahippocampalis. In der kreativen Neubewertung wird einem primär 

negativen Stimulus eine positive, oft humorvolle Bedeutung verliehen. Ein Beispiel wäre ein Bild mit 

einer Toilette voller Erbrochenem. Eine mögliche Interpretation der kreativen Neubewertung wäre, 

dass das Erbrochene von einer schwangeren Frau stammt, die glücklich ist endlich ein Kind zu 

erwarten. Das Ziel der kreativen Neubewertung ist nicht die durch ein Ereignis evozierten negativen 

Emotionen zu mindern, sondern die Bedeutung eines Stimulus oder einer Situation so weit zu 

verändern, dass er ganz andere, positive Emotionen erzeugt (Wu et al., 2019). Die Autoren der Studie 

verweisen auf zahlreiche Studien, die von einer verstärkten Amygdalaaktivität bei neuer Information 

(Hamann, Ely, Hoffman, & Kilts, 2002), bei Humor (Bartolo, Benuzzi, Nocetti, Baraldi, & Nichelli, 2006) 



107 

 

 

 

und bei positiven Stimuli berichteten (Garavan, Pendergrass, Ross, Stein, & Risinger, 2001). Die 

Studie von Anderson zeigt zum Beispiel, dass die Amygdala bei salienten, das heißt besonders 

wichtigen Stimuli, aktiviert wird (Anderson & Sobel, 2003). In Anbetracht dieser Studien könnte die 

verstärkte Aktivierung von Amygdala und Gyrus parahippocampalis als eine Verarbeitung der neuen, 

ungewohnten, sensorischen Stimuli auf subkortikaler Ebene interpretiert werden.  

Auffällig ist zudem, dass in unserer Studie ein ähnliches Aktivierungsmuster beobachtet werden 

konnte wie in der EMDR fMRT-Studie von Herkt et al. In dieser führte der bifokale Fokus auf 

alternierende Töne und visuelle Stimuli in der Regulationsbedingung ebenfalls zu einer Aktivierung 

der Amygdala. Das neuronale Muster unserer Studie unterstützt die Interpretation dieser Studie, 

dass durch einen bifokalen Fokus auf einen neutralen Körperstimulus und einen visuellen Stimulus 

eine direkte Verarbeitung beider Reize auf subkortikaler Ebene eingeleitet wird. Die Implikationen 

der gemeinsamen Betrachtung der Ergebnisse unserer Studie und der Studie von Herkt et al. sollen in 

Abschnitt 3.5. vertiefend diskutiert werden.  

Die Aktivierung des Gyrus parahippocampalis unterstützt diese Interpretation, dass durch den 

bifokalen Fokus eine direkte Verarbeitung beider Reize auf subkortikaler Ebene eingeleitet wird. Das 

Areal des Gyrus parahippocampalis umgibt als graue Substanz den Hippocampus. Es wird 

beschrieben, dass diese Region an der Formierung von episodischer Erinnerung und der Verarbeitung 

visueller Stimuli beteiligt ist. Hervorzuheben ist ebenfalls seine Rolle bei emotionalen Prozessen. Der 

Gyrus parahippocampalis wird beispielsweise bei der Konditionierung von bewusster 

Angsterinnerung vermehrt aktiviert (Knight, Waters, & Bandettini, 2009). Auch die Ergebnisse der 

Metaanalyse von Frank et al. aus dem Jahr 2014, die 48 Studien zur Emotionsregulation und zwölf 

Studien zur Steigerung und Verstärkung der emotionalen Antwort untersuchte, legen nahe, dass der 

Gyrus parahippocampalis sowohl in der Generierung als auch der Regulation von Emotionen eine 

wichtige Rolle innehat. Denn neben der Amygdala und dem linken Lobulus parietalis inferior zählte 

auch der Gyrus parahippocampalis zu den Arealen, die eine Deaktivierung bei der 

Emotionsregulation und eine Aktivierung bei einer Steigerung der Emotionen verzeichneten. Die 

Autoren gehen davon aus, dass die Deaktivierung des Gyrus parahippocampalis dazu führt, dass der 

negative Stimulus auf diese Weise nicht im Arbeitsgedächtnis gehalten wird, wodurch eine 

Herabregulierung der Amygdala ermöglicht wird (Frank et al., 2014). 

Beim Klopfen wird der Stimulus jedoch willentlich immer wieder ins Arbeitsgedächtnis geholt. Denn 

Ziel des Klopfens ist keine Ablenkung, sondern ein bifokaler Fokus, in dem das unangenehme Ereignis 

und die körperliche Stimulation parallel im Gewahrsein gehalten werden. Für die vorliegende Arbeit 
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könnte die gemeinsame Aktivierung von Amygdala und Gyrus parahippocampalis somit als Hinweis 

gewertet werden, dass unabhängig von der Bildkategorie der bifokale Fokus eine verstärkte 

Verarbeitung der Stimuli auf subkortikaler Ebene einleitet.  

Hervorzuheben an den Ergebnissen unserer Studie ist, dass die verstärkte Amygdala Aktivität bei der 

Bedingung der Regulation in allen drei Bildkategorien zu beobachten ist. Dies könnte als Hinweis 

gewertet werden, dass die Aktivierung Ausdruck der (imaginierten) Hautstimulation ist. Dass 

tatsächliche und imaginierte Berührung die Aktivität der Amygdala direkt beeinflussen können, zeigt 

unter anderem Forschung aus der Haptik. Beispielsweise führte in der Studie von Lucas et al. sowohl 

imaginierte als auch tatsächliche  Stimulation der behaarten Haut (d.h. Stimulation der in Abschnitt 

1.4.5. und 2.1.2. diskutierten CT-Afferenzen) zu einer Aktivierung der Amygdala (Lucas et al., 2014b). 

Die beobachtete Aktivierung der Amygdala widerspricht dabei jedoch nicht einer möglichen 

regulierenden Wirkung der haptischen Stimulation. Denn sowohl die Forschung Martin Grunwalds 

zur emotionsregulierenden Wirkung der Selbstberührung als auch die Forschung zu CT Afferenzen 

stützen die These, dass über die Berührung der Haut Emotionen attenuiert werden können.  

Die Ergebnisse sprechen somit insgesamt für eine Bestätigung der Hypothese 3a, da das imaginierte 

Klopfen, zu einer Aktivierung von emotionsassoziierten Arealen führt. 

Die Interpretation der t-Kontraste, in denen die Aktivierungsmuster der emotionalen Bilder (Ekel, 

Angst) bei der Bedingung der Regulation mit neutralen Bildern und untereinander verglichen wurde 

unterstützen diese Interpretation. Sie legen nahe, dass das Klopfen zu einer verstärkten Verarbeitung 

emotionaler Stimuli in Arealen führt, die für die jeweilige Emotionskategorie als spezifisch gelten. 

Denn bei den emotionalen Bildern wurden bei der Bedingung der Regulation vermehrt solche Areale 

aktiviert.  

Unter anderem wurde in dem Kontrast Ekel > neutral vermehrt das Areal der anterioren Insula und 

der dlPFC aktiviert. Der anterioren Insula wird bei der Generierung einer Emotion die Integration von 

zunächst unbewussten sensorischen Informationen aus der Körperperipherie in die bewusste 

Wahrnehmung attribuiert. Meneguzzo et al. beschreiben die Aufgabe der Insula als „integration of 

conscious and non-conscious processing“ (Meneguzzo et al., 2014, S.2). Vor allem die anteriore Insula 

wird außerdem durch negative, besonders Ekel erregende Stimuli aktiviert (Calder et al., 2007; Gu, 

Hof, Friston, & Fan, 2013b; Phillips et al., 1997; Stark et al., 2007). In Studien zu kognitiver 

Emotionsregulation zählt sie gleichzeitig zu den Arealen, die durch die implementierten Strategien 

herabreguliert werden. In fMRT Studien zu kognitiver Emotionsregulation von Ekel wird 
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dementsprechend häufig eine Aktivierung präfrontaler Areale wie den Regionen des dlPFC, vlPFC und 

mPFC (Nelson, Fitzgerald, Klumpp, Shankman, & Phan, 2015) und eine Deaktivierung der anterioren 

Insula beschrieben (Goldin et al., 2008).  

Dass die anteriore Insula in unserer Studie bei der Regulationsbedingung bei Ekel erregenden Bildern, 

aktiviert wurde erscheint vor diesem Hintergrund kognitiver Strategien zur Emotionsregulation, 

ähnlich wie die Aktivierung der Amygdala im Kontrast Regulation > Betrachten, zunächst 

verwunderlich. Denn gerade die Ekel erregenden Bilder wurden bei der Regulation als signifikant 

weniger negativ bewertet, was als Hinweis gewertet werden kann, dass das imaginierte Klopfen in 

einer Regulation der Emotionen resultierte.  

Die Ergebnisse der Studie von Schienle et al. legen hingegen nahe, dass auch das Muster der 

gleichzeitigen Aktivierung von anteriorer Insula und dlPFC zur Emotionsregulation führen kann. Die 

Autoren dieser Studie zur Neubewertung beschreiben eine vermehrte Aktivierung der rechten 

anterioren Insula, dem dlPFC und dem orbitofrontalen Cortex (Schienle, Ubel, & Wabnegger, 2017). 

Sie formulieren:  "Consequently, reduced insula activation should be associated with reduced disgust. 

Our data clearly indicate that this is not always the case. It seems that reappraisal enabled the 

participants to fully participate in the feeling of disgust, in terms of interoceptive awareness—much 

more than during passive viewing“ (Schienle et al., 2017, S.450). Das Aktivierungsmuster des 

Kontrastes Ekel > neutral unserer Studie kann in Anbetracht der Ergebnisse dieser Studie ebenfalls als 

ein verstärktes Erleben und Durchleben der Emotion Ekel interpretiert werden, welches im Resultat 

zu einer signifikant reduzierten Bewertung der Negativität führte.  

Auch die Aktivität des dlPFC kann in diese Richtung interpretiert werden. Denn der dlPFC wurde in 

verschiedenen Studien durch Ekel erregenden Stimuli aktiviert. In der Studie von Klucken et al. wurde 

der dlPFC gemeinsam mit der anterioren Insula bei Ekel Konditionierung aktiviert (Klucken et al., 

2012). Eine Aktivierung des dlPFC wurde ebenso beim Counterconditioning eines Ekel erregenden 

Stimulus beschrieben – einer Prozedur, in der ein genuin Ekel erregender Stimulus mit einem 

positiven Stimulus konditioniert wird (Schweckendiek et al., 2013). Auch die Studie von Schardt et al. 

verzeichnet eine Aktivierung des dlPFC bei Ekel erregenden Bildern, jedoch nicht bei Angst 

erregenden Bildern (Schardt et al., 2010a).  

Die anteriore Insula zählt gleichzeitig zu den Arealen, die bei Angst erregenden Bildern bei der 

Regulation im Vergleich zu neutralen Bildern vermindert aktiviert wurde. Der dlPFC wurde ebenfalls 
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bei der Regulation bei Angst erregenden Bildern im Vergleich zu Ekel erregenden Bildern deaktiviert. 

Dieses kann erneut als ein verstärktes Erleben von Ekel interpretiert werden.  

Im direkten Vergleich von Angst und Ekel erregenden Bildern zeigte sich im Kontrast Ekel > Angst 

erneut eine Aktivierung in Ekel assoziierten Arealen. Der Globus pallidus wurde bei Ekel erregenden 

Bildern beim imaginierten Klopfen verstärkt aktiviert, bei Angst erregenden Bildern präsentierte er 

hingegen eine verminderte Aktivität. Der Globus pallidus zählt zu den Basalganglien, deren 

Hauptaufgabe in der unbewussten Feinregulation und Optimierung von Bewegung liegt (Gillies et al., 

2017).  Es gibt jedoch ebenfalls Hinweise, dass der Globus pallidus an der Verarbeitung Ekel 

erregender Stimuli beteiligt ist, wobei seine Aktivität mit der der anterioren Insula korreliert (Calder 

et al., 2007). In einer Studie mit Probanden, die an einer mit Ekel assoziierten Essensphobie litten, 

wurde beispielsweise bei der Präsentation von Bildern der Lebensmittel das Areal des Globus pallidus 

vermehrt aktiviert (Royet, Meunier, Torquet, Mouly, & Jiang, 2016).  

Die beobachtete Aktivierung emotionsspezifischer Areale zeigte sich ebenfalls für Angst erregende 

Bilder bei der Bedingung der Regulation. Beispielsweise konnte bei dem Kontrast Angst > Ekel bei der 

Bedingung des imaginierten Klopfens eine verstärkte Aktivierung des Thalamus verzeichnet werden, 

der als wichtiges Areal für die Generierung der Emotion Angst beschrieben wird. Er gehört zu einem 

Netzwerk aus Gehirnregionen, die bei der Angstkonditionierung Informationen über den 

unbedingten Stimulus (US), beispielsweise einen Elektroschock, an den Kernkomplex der 

basolateralen Amygdala (BLA) weiterleiten (Lanuza, Nader, & Ledoux, 2004). Eine gemeinsame Läsion 

von Thalamus und Insula verhindern eine Konditionierung von Angsterinnerungen(Orsini & Maren, 

2012). Bei der Studie von Schardt et al. wurde der Thalamus zudem bei Angst verstärkt aktiviert 

(Schardt et al., 2010b). Die Aktivierung des rechten Gyrus parahippocampalis bei der Bedingung der 

Regulation bei Angst erregenden Bildern, jedoch nicht bei Ekel erregenden Bildern ergänzt das Bild. 

Denn der Gyrus parahippocampalis zählt zu den Regionen, die in der großen Metaanalyse von Vytal 

und Hamann im Kontrast Angst > Ekel aktiviert wurden (Vytal & Hamann, 2010). Für die vorliegende 

Arbeit könnte dies als Hinweis dienen, dass auch bei Angst erregenden Bildern bei der Bedingung der 

Regulation vermehrt emotionsspezifische Areale aktiviert wurden.  

Bei der Bedingung des einfachen Betrachtens zeigten sich im Vergleich zu dem imaginierten Klopfen, 

im Kontrast Betrachten > Regulation, der Haupt Cluster im Bereich des vACC/vmPFC. Dies spricht für 

die Annahme der Hypothese 3b. Die in Abschnitt 1.3. ausgiebig analysierten Aufgaben des 

vACC/vmPFC sollen hier erneut in Kürze vorgestellt werden, da sie zentral für das Verständnis der 

Ergebnisse unserer Studie sind. Der vACC/vmPFC reguliert bei impliziten 
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Emotionsregulationsstrategien die Amygdala Aktivität, wobei die Dicke des vACC/vmPFC mit dem 

Erfolg der Regulation korreliert (Milad et al., 2005). Ebenfalls korreliert die Aktivität des vACC/vmPFC 

mit der des präfrontalen Cortexes und invers mit der Amygdala (Urry et al., 2006). Patienten mit 

PTBS oder Angststörungen weisen oft auf behavioraler Ebene  eine Schwierigkeit in der impliziten 

Emotionsregulation sowie eine Dysregulation im vACC/vmPFC auf (Johnstone et al., 2007; Norrholm 

et al., 2011). Erfolg in einer Expositionstherapie korreliert hingegen mit der vACC/vmPFC Aktivierung 

bei der Extinktion. Das heißt, dass erfolgreiche Emotionsregulation meist mit einer vACC/vmPFC 

Aktivierung einhergeht (Lange et al., 2019b). 

Die verstärkte Aktivierung beim einfachen Betrachten und eine verminderte Aktivierung in der 

Bedingung der Regulation unterstützt die Interpretation, dass das Klopfen seine Wirkung über einen 

sensorischen Bottom-up Prozess entfaltet. Es erscheint denkbar, dass das Klopfen über eine 

Veränderung der Körperphysiologie Emotionen reguliert. Dies würde erklären, warum das Klopfen 

nicht auf eine Aktivierung des vACC/vmPFC angewiesen ist.  

Neben einer Aktivierung des vACC/vmPFC konnte jedoch ebenfalls eine Aktivierung anderer mit 

Emotionsregulation und kognitiver Kontrolle assoziierter Areale bei der Bedingung des Betrachtens 

beobachtet werden. Beispielsweise wurde der Gyrus frontalis superior bei der Bedingung des 

einfachen Betrachtens verstärkt aktiviert. Der Gyrus frontalis superior wird vor allem mit kognitiven 

Funktionen wie dem Arbeitsgedächtnis (du Boisgueheneuc et al., 2006) oder auch der 

Emotionsregulationsstrategie der Neubewertung (Falquez et al., 2014) assoziiert. Ebenfalls wurden 

bei dem einfachen Betrachten der Gyrus precentralis, der Gyrus cinguli und Areale im 

Temporallappen wie der Gyrus temporalis medius vermehrt aktiviert. Eine mögliche Erklärung für 

dieses Aktivierungsmuster ermöglichen die Ergebnisse der Introspektionsstudie von Goldberg et al. 

aus dem Jahr 2006, in der die Gehirnaktivität bei einer rein sensomotorischen Aufgabe mit der bei 

einer introspektiven Aufgabe verglichen wurde. Als introspektive Aufgabe wurde die Bewertung der 

eigenen emotionalen Reaktion auf emotionale Bilder gewählt, diese Bedingung gleicht der Bedingung 

des Betrachtens unserer Studie. Die Introspektion führte zu einem ähnlichen Aktivierungsmuster wie 

der Kontrast Betrachten > Regulation unserer Studie mit Cluster im Gyrus frontalis superior, Gyrus 

precentralis, dem vACC/vmPFC und dem Gyrus temporalis medius. Die sensomotorische Aufgabe, die 

die vollkommene Aufmerksamkeit der Probanden erforderte, führte hingegen zu einer Deaktivierung 

aller Areale, die mit kognitiver Introspektion assoziiert sind.  

Hervorzuheben ist, dass in der Studie von Goldberg et al. bei der sensomotorischen Aufgabe sogar 

eine Deaktivierung des Gyrus frontalis superior und des vACC/vmPFC etc. im Vergleich zur Baseline 
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verzeichnet werden konnte (Goldberg, Harel, & Malach, 2006). Die Autoren deuten dieses 

gegensätzliche Muster als eine Selbstvergessenheit, die durch intensive Konzentration auf die 

sensomotorische Aufgabe hervorgerufen wird. Das imaginierte Klopfen unserer Studie entspricht 

ebenfalls einer sensomotorischen Aufgabe. Zugleich ähnelt das Aktivierungsmuster unser Studie mit 

der fehlenden Aktivierung von vACC/vmPFC und anderen Arealen für Introspektion bei der 

Regulation dem Muster der sensomotorischen Aufgabe in der Goldberg Studie. Nur dass in unserem 

Experiment die Konfrontation mit emotionalen Inhalten zugleich zu einer Aktivierung 

emotionsassoziierter Areale führte.  

Interessant ist, dass Goldberg et al. in einem Zusatzexperiment zwischen einer rein emotionalen 

Aufgab und einer emotionalen Aufgaben mit Introspektion differenzierten, wobei die letzte spezifisch 

den Gyrus frontalis superior aktivierte (Goldberg et al., 2006). Die in unserem Experiment 

verwendete Aufgabe: "lass das Bild auf dich wirken und bewerte dann auf einer Skala von 0-7 wie 

negativ es für dich ist" erfordert ein hohes Maß an Introspektion, da bei jedem Bild der bewusste und 

unbewusste Abgleich mit der eigenen gefühlten Emotion und der Bewertung im eigenen 

Wertesystem erfragt wird. Eine mögliche Erklärung für das gefundene Aktivierungsmuster unserer 

Studie bei der Bedingung des Betrachtens könnte somit auch in der introspektiven Aufgabe liegen. 

Diese wurde zwar auch bei der Bedingung der Regulation gestellt. Vorliegende Ergebnisse legen 

jedoch nahe, dass die Aufgabe des Bewertens im Angesicht der erbetenen Reihenfolge (zunächst das 

Betrachten, parallel dazu das imaginierte Klopfen, dann das Bewerten) erst bei der Aufforderung auf 

dem Monitor das Bild zu bewerten durchgeführt wurde. Die Aufmerksamkeit wurde aufgrund der 

Aufgabenstellung zunächst von der kognitiven Bewertung zu der Wahrnehmung der Bilder und der 

Ausführung der imaginierten, sensomotorischen Aufgabe weggelenkt. 

Passend zu dieser Interpretation zeigte der vACC/vmPFC eine Deaktivierung bei Angst erregenden 

Bildern beim imaginierten Klopfen. Dies unterstützt die Interpretation, dass bei der Regulation bei 

emotionalen Bildern eine Form der Emotionsregulation stattfand, die nicht über einen kognitiven 

Top-down Prozess initiiert wird. Ebenfalls ergänzt es das Bild, dass bei emotionalen Bildern in der 

Regulationsbedingung eine Deaktivierung in Arealen für kognitive Introspektion beobachtet werden 

konnte. Hierzu passt ebenfalls die observierte Deaktivierung im Cortex frontalis superior bei Ekel 

erregenden Bildern.   

Auch die Deaktivierung des Hippocampus bei dem imaginierten Klopfen bei Ekel erregenden 

Bildern im Vergleich zu neutralen Bildern spricht für diese Interpretation.  Das in unserer Studie 

bei neutralen Bildern verstärkt aktivierte Areal im Hippocampus ist der ventrolaterale 
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Hippocampus. Besonders in ventralen Arealen des Hippocampus scheinen kontextspezifische 

Informationen bei Angstkonditionierung und Extinktion gespeichert zu sein (Silva, Burns, & Graff, 

2019). Dieses Areal, welches sowohl zur Amygdala als auch zum vACC/vmPFC projiziert, ist bei 

dem Abrufen von Angst/Extinktion Erinnerungen aktiv (Lissek, Glaubitz, Uengoer, & Tegenthoff, 

2013). Dass der Hippocampus eine im Vergleich verstärkte Aktivität bei neutralen Bildern zeigte 

kann dafürsprechen, dass der Abgleich mit einer semantischen Bedeutung (oder auch eine eigene 

autobiographische Erfahrung mit dem Stimulus) mehr Aufmerksamkeit erhalten konnte.  

 

Eine mögliche Interpretation der in der Diskussion von Hypothese 3a und 3b vorgestellten 

Ergebnisse ist, dass der doppelte Fokus auf einen emotional relevanten Stimulus und einen 

neutralen Körper Stimulus die Aufmerksamkeit so fesselt, dass bewusste und unbewusste 

kognitive Bewertungen des Stimulus in den Hintergrund treten und ein Zustand der 

Selbstvergessenheit eintritt. Die präsentierten Bilder können als sensorische Stimuli bezeichnet 

werden, die (emotionale) Reaktionen in Gehirn und Körper evozieren. Diesen Stimuli wird nun ein 

weiterer Stimulus zugefügt, die neutrale Stimulation durch Klopfen. Vorliegende Ergebnisse legen 

nahe, dass der bifokale Fokus auf zwei sensorische Stimuli auf subkortikaler Ebene zu einer 

veränderten Verarbeitung der Stimuli führt. Zu denen durch den negativen Stimulus evozierten 

physiologischen Reaktionen werden die physiologischen Reaktionen durch die neutrale 

Stimulation des Klopfens hinzugefügt. Der hierdurch evozierte Vorgang kann als eine "sensorische 

Neubewertung" bezeichnet werden.   

 

Hypothese 4 postuliert, dass mit Bewegung und Berührung assoziierte Areale bei der Bedingung der 

Regulation verstärkt aktiviert werden. Im direkten Vergleich der beiden Bedingungen Regulation > 

Betrachten zeigte sich jedoch zunächst kein Areal für Bewegung/Bewegungsimagination oder 

Berührung/Berührungsimagination vermehrt aktiviert. Hingegen wurden bei dem Kontrast 

Betrachten > Regulation einige Areale vermehrt aktiviert, die zu den klassischen Arealen für 

Bewegung/Berührung zählen: Beispielsweise der Gyrus precentralis, der Sitz des primären 

Motorcortex, das Cerebellum, ebenfalls eine zentrale Region für Bewegung, und der Gyrus 

postcentralis, in dem der primäre sensorische Cortex liegt (Trepel, 1995). Somit scheint die 

Hypothese 4 auf den ersten Blick widerlegt.  

Anstatt die Funktion einzelner Areale zu betrachten macht es in diesem Fall jedoch mehr Sinn das 

gesamte Aktivierungsmuster im Kontext der gestellten Aufgabe zu betrachten: Des Betrachtens 
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emotionaler Stimuli und der mit einer Introspektion verbundenen Bewertung derselben. Eine 

mögliche Erklärung für die Aktivierung des Gyrus postcentralis liefert die Rolle des Gyrus 

postcentralis in der Rolle der Emotionsgeneration und Emotionsregulation. Kropf et al. beschreiben., 

dass der Gyrus postcentralis an „emotional processing, including emotional significance in a stimulus, 

generation of emotional states, and regulation of emotion" (Kropf, Syan, Minuzzi & Frey, 2019, S. 

261) beteiligt ist. Besonders scheint der Gyrus postcentralis in der Bewertung von Emotionen 

beteiligt zu sein (Kropf, Syan, Minuzzi, & Frey, 2019). Beispielsweise deuten die Ergebnisse von 

Adolphs et al. darauf hin, dass Läsionen in diesem Areal die Fähigkeit einschränken die Intensität von 

Emotionen zu beschreiben. Dies entspricht der Hauptaufgabe der Probanden in der Bedingung des 

Betrachtens (Adolphs, Damasio, Tranel, Cooper, & Damasio, 2000). Die Aktivierung des Gyrus 

precentralis kann erneut durch die Ergebnisse der Goldberg Studie interpretiert werden. Denn der 

Gyrus precentralis zählte in dem Experiment von Goldberg et al. ebenfalls zu den Regionen, die bei 

der Introspektion vermehrt aktiviert wurden (Goldberg et al., 2006).   

Auch das Cerebellum ist zentral an Prozessen von Introspektion und Emotionsregulation beteiligt. So 

gibt es Hinweise, dass Schlaganfallpatienten mit einer Läsion im Cerebellum bei der Konfrontation 

mit negativen Stimuli im Scanner eine veränderte Emotionsregulation präsentieren und weniger 

positive Emotionen erleben (Turner, B. M. et al., 2007). Eine Inhibierung der cerebellären Aktivität in 

einer Studie durch eine transcerebelläre magnetische Stimulation (rTMS) führte außerdem zu einem 

Anstieg negativer Emotionen und moralischer, introspektiver Bewertung (Demirtas-Tatlidede & 

Schmahmann, 2013). Somit widerlegt eine Aktivierung von Cerebellum, Gyrus postcentralis und 

precentralis bei der Bedingung des Betrachtens keinesfalls Hypothese 4. 

Die Analyse der Interaktion von Emotion und Regulation bei der Bedingung des imaginierten Klopfens 

liefert hingegen Hinweise, dass sowohl bei Angst erregenden Bildern als auch noch einmal vermehrt 

bei Ekel erregenden Bildern vermehrt Areale aktiviert wurden, die mit Hand- und Fingerbewegung 

assoziiert sind.  

Zunächst sollen mit dem Kontrast Ekel > neutral die Bewegungsareale diskutiert werden, die bei dem 

imaginierten Klopfen bei Ekel erregenden Bildern verstärkt aktiviert wurden. Mit den Arealen des 

Gyrus frontalis medius und Gyrus frontalis inferior zeigte sich bei Ekel erregenden Bildern bei der 

Bedingung der Regulation eine Aktivierung in dem dlPFC und mit der pars opercularis des Gyrus 

frontalis inferior eine Aktivierung im vlPFC. Der dlPFC und der vlPFC gehören zum präfrontalen Cortex 

und haben wichtige Funktionen in allen Aufgaben, die mit kognitiver Kontrolle, Arbeitsgedächtnis 

und dem Lenken von Aufmerksamkeit assoziiert sind (Ochsner, Silvers, & Buhle, 2012c; Pochon et al., 
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2001). Die Aufgabe des dlPFC wird von Pochon et al. wie folgt beschrieben:  der "dlPFC is involved 

when it is necessary to mentally prepare a sequential action based on the information stored in 

[working Memory]” (Pochon et al., 2001, S.260). Das imaginierte Bewegen ähnelt der Vorbereitung 

einer Bewegung. Dem dlPFC wird zugleich eine zentrale Rolle für Bewegung und 

Bewegungsimagination zugeschrieben, wobei interessant ist, dass viele im fMRT untersuchten 

Bewegungen Hand-, beziehungsweise Fingerbewegungen sind (Kim, Y. K., Park, Lee, Im, & Kim, 2018). 

Eine mögliche Erklärung für die Aktivierung des dlPFC ist somit auch die kognitiv anspruchsvolle 

Aufgabe des imaginierten Bewegens. Es gibt zudem Hinweise, dass das in dem Kontrast Ekel > neutral 

vermehrt aktivierte Areal des vlPFC, die pars opercularis des Gyrus frontalis inferior, welche dem 

Brodman Areal 44 entspricht, spezifisch an Handbewegungen und imaginierten Handbewegungen 

beteiligt ist (Gerardin et al., 2000; Rizzolatti, Fogassi, & Gallese, 2002).  

Insgesamt deuten die Ergebnisse des Kontrastes Ekel > neutral bei der Bedingung der Regulation 

darauf hin, dass bei Ekel erregenden Bildern Areale kognitiver Kontrolle aktiviert wurden, die mit 

dem Aktivierungsmuster bei der kognitiv anspruchsvollen Aufgabe der imaginierten (Hand-) 

Bewegung vereinbar sind.  

Im Vergleich von Angst erregenden Bildern und neutralen Bildern bei der Bedingung des imaginierten 

Klopfens, im Kontrast Angst > neutral, wurden ebenfalls Areale aktiviert, die mit Bewegung und 

Bewegungsimagination assoziiert sind: Beispielsweise unterstützt die Aktivierung der rechten pars 

triangularis des Gyrus frontalis inferior die Interpretation. Sie gehört zu einem Cluster des Gyrus 

frontalis inferior, der vor allem bei schwierigen feinmotorischen Aufgaben, bei Bewegungsimitation 

und Finger/Handbewegungen aktiviert wird (Briggs et al., 2019).  

Insgesamt zeigte sich im Vergleich der Emotionskategorien beim imaginierten Klopfen eine verstärkte 

Aktivierung in Ekel/Angst spezifischen Arealen und in Arealen, die mit imaginierter Bewegung 

assoziiert sind, spezifisch auch mit Finger- und Handbewegung. Die Ergebnisse suggerieren, dass 

durch die emotionalen Bilder mehr Anstrengung nötig war das imaginierte Klopfen aufrecht zu halten 

und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf emotionale Prozesse und Bewegung gerichtet wurde. Die bei 

Ekel aktivierten Areale, vor allem der vlPFC und dlPFC, gehören zu den Arealen, die auch bei 

kognitiver Emotionsregulation, beispielsweise der Neubewertung, aktiviert werden. Es ist ein 

interessanter Gedanke, dass durch Bewegung ein ähnliches Muster mit einer Aktivierung präfrontaler 

Areale initiiert wird, dass sich ähnlich regulierend auf Emotionen auszuwirken scheint. 
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Die Bewegung kann tatsächlich ein wichtiger Wirkfaktor beim Klopfen sein. Denn durch einen 

inneren Fokus auf Bewegen (und natürlich auch Berühren) entsteht ein starker Bezug zum 

gegenwärtigen Moment. Das Verankern in der Gegenwart wird von Peter Levine als eine der 

wichtigsten Bedingungen beschrieben, um Traumaerinnerungen erfolgreich zu konfrontieren und 

integrieren. Ein Element der Traumaheilung in der von ihm entwickelten Therapie des Somatic 

Experiencing ist zudem das Durchführen von achtsamer Bewegung, die hilft Patienten aus dem 

erlebten Erstarren und der Hilflosigkeit zu befreien (Levine, 2016). Da die Klopftechniken in ihren 

Wirkhypothesen so stark auf das Berühren der Akkupunktur Punkte fokussieren hat dieser mögliche 

Wirkfaktor der Bewegung in den Wirkhypothesen bisher kaum Aufmerksamkeit erhalten.  

Es ist auf den ersten Blick hingegen überraschend, dass sich ein Aktivierungsmuster präsentierte, was 

mit imaginierter Bewegung, aber nicht imaginierter Berührung übereinstimmt. Es finden sich 

beispielsweise keine Aktivierungen im Gyrus postcentralis. Diese scheinbare fehlende Aktivierung in 

berührungsassoziierten Arealen lässt sich zumindest teilweise mit den Ergebnissen der Studie von 

Böhme et al. erklären in der Fremdberührung, Selbstberührung und Objektberührung verglichen 

wurde. Während Fremdberührung der behaarten Haut des linken Unterarms zu einer Aktivierung 

von Gyrus postcentralis aber auch Insula, Amygdala, Präfrontalem Cortex etc. führte, führte 

Selbstberührung der gleichen Hautstelle am linken Unterarm mit den rechten Fingern zu einer 

Deaktivierung fast all dieser Regionen. Sowohl im Vergleich zu Fremdberührung als auch zu einer 

Baseline. Interessanterweise zeigte sich der zu der berührenden Hand kontralaterale Gyrus 

postcentralis aktiviert, nicht jedoch der zu dem berührten Unterarm (Boehme, Hauser, Gerling, 

Heilig, & Olausson, 2019). Dies entspricht dem Aktivierungsmuster von diskriminativen 

Machanorezeptoren der Drüsenhaut (Fingerbeere) im Vergleich zu behaarter Haut, in der vermutlich 

eher die CT-Afferenzen berührt wurden. Böhme et al. interpretieren die Deaktivierung der Areale 

durch Selbstberührung ihrer Studie mit der „efference copy theory, i.e., that the brain predicts the 

sensory outcome of its own actions to suppress their perception“ (Boehme et al., 2019, S. 2264-2265). 

In Anbetracht der Studie von Grunwald et al., die zeigen konnte, dass spontane Selbstberührung in 

stressigem Ambiente in einer Emotionsregulation der Probanden resultierte, könnten die Ergebnisse 

auch für eine regulierende Wirkung der Selbstberührung sprechen.   

Die einzigen Gehirnregionen, die bei Böhme et al. durch Selbstberührung stärker aktiviert wurden als 

bei Fremdberührung waren die bewegungsassoziierten Areale. Areale, die durch Selbstberührung im 

Vergleich zu einer Baseline (das heißt gar keiner Berührung) aktiviert wurden waren Gyrus 

precentralis, Gyrus frontalis inferior, der Gyrus frontalis medius, der Gyrus lingualis und Gyrus 
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occipitalis medius (Boehme et al., 2019). Die observieren Muster der Interaktion Regulation x 

Emotion unserer Studie präsentieren somit zwar eine relativ spezifische Aktivierung für imaginierte 

Handbewegung, nicht jedoch für imaginierte Berührung. Somit kann Hypothese 4 weder 

angenommen noch abgelehnt werden.  

3.4.Einordnung in die ERS 
 

Unsere Studie ähnelt im Aufbau Studien zu kognitiver Emotionsregulation, in denen in zwei fMRT 

Runden neuronale Aktivierungsmuster und die Stärke der erlebten Emotionen verglichen werden. In 

der ersten Messung werden dabei die Emotionen ungefiltert zugelassen, in der zweiten Messung 

wird eine kognitive Emotionsregulation, beispielsweise Neubewertung, implementiert. Der ähnliche 

Versuchsaufbau ermöglicht einen direkten Vergleich zu Ergebnissen kognitiver Emotionsregulation. 

Das Klopfen kann zunächst wie eine Unterform der Ablenkung anmuten. Das Klopfen und das 

imaginierte Klopfen unterscheiden sich jedoch in einem zentralen Kriterium von der Ablenkung. 

Denn bei der Ablenkung werden Probanden oder Patienten aufgefordert ihren Fokus weg von 

dem negativen Stimulus zu lenken. Beim Klopfen werden Patienten/Probanden hingegen dazu 

aufgefordert innerlich einen dualen, bifokalen Fokus auf das Klopfen/imaginierte Klopfen und den 

negativen Stimulus einzunehmen. Dieser Unterschied spiegelt sich ebenfalls in der 

unterschiedlichen neuronalen Aktivierung wieder: Denn die Ablenkung führt von allen 

Emotionsregulationsstrategien zu der stärksten Reduktion der Amygdalaaktivität, was über eine 

Aktivitätssteigerung im Präfrontalen Cortex mediiert wird (McRae et al., 2010; Ochsner et al., 

2012c). Viele Autoren gehen davon aus, dass die Aufmerksamkeit bei der Ablenkung so stark von 

dem negativen Stimulus abgelenkt wird, dass dieser gar nicht von emotionsassoziierten Bereichen 

verarbeitet wird. Die Ergebnisse unserer Studie weisen daher darauf hin, dass nicht von einer 

Wirkung des Klopfens als Ablenkung auszugehen ist, denn sie zeigt als neuronales Korrelat eine 

Aktivierung der Amygdala. 

 

Auch klassische Neubewertung präsentiert als neuronales Korrelat eine Deaktivierung der 

Amygdala bei gleichzeitiger Aktivierung der präfrontalen Areale und vermutlich einer Mediation 

über den vACC/vmPFC (Buhle et al., 2014; Wu et al., 2019). Kreative Neubewertung führt 

hingegen, ähnlich wie unsere Studie, zu einer vermehrten Aktivierung der Amygdala in der 

Regulationsbedingung. Im Gegensatz zu klassischer Neubewertung, in der das Ziel die Beruhigung 

der Emotion ist, zielt die kreative Neubewertung darauf ab, dass die Valenz oder auch die tiefe 
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Bedeutung eines Stimulus verändert wird, so dass er andere, positive Emotionen generiert (Wu, 

Guo et al. 2019). Auch das Klopfen zielt nicht darauf ab, eine Emotion durch kognitive Beruhigung 

zu dämpfen, sondern die Körperphysiologie und damit die Körperwahrnehmung zu verändern. 

Vor dem Hintergrund der Studie von Wu et al. könnte das Klopfen auch als eine „sensorische 

Neubewertung“ interpretiert werden, der die Körperwahrnehmung verändert und so die 

emotionale Befindlichkeit und dadurch auch indirekt die Bewertung der Negativität attenuiert. 

Beide Emotionsregulationsstrategien verbindet zusätzlich ein zentrales Merkmal: Sie bringen ein 

neues überraschendes Element in den Prozess der Emotionsregulation ein.  

 

In unserer Studie wurde das Klopfen als eine implizite Emotionsregulation im Sinne von 

Braunstein et al. verwendet. Denn die Probanden wussten nicht, dass das (imaginierte) Klopfen 

mit dem Ziel der Emotionsregulation eingesetzt wurde. Jedoch präsentierte es ein den impliziten 

Emotionsregulationsstrategien Habituation und Extinktionstraining entgegengesetztes 

Aktivierungsmuster. Denn diese führen über eine Aktivierung des vACC/vmPFC zu einer 

Deaktivierung der Amygdala (Braunstein et al., 2017). Der vACC/vmPFC ist jedoch in unserer 

Studie im Vergleich zu dem einfachen Betrachten sogar deaktiviert.  

 

Am ehesten ähnelt das Klopfen dem Aktivierungsmuster der Unterdrückung, welches zu einer 

verstärkten Aktivierung von vlPFC, dlPFC, Insula und in einigen Studien auch der Amygdala führt 

(Ochsner et al., 2012c). Allerdings zeigte sich allein in der Interaktionsanalyse von Emotion und 

Regulation und auch nur bei Ekel erregenden Bildern eine Aktivierung von Insula, dlPFC und vlPFC. 

Im direkten Vergleich von Betrachten und imaginiertem Klopfen zeigte sich allein eine Aktivierung 

der bilateralen Amygdala und des Gyrus parahippocampalis. Auch führt Unterdrückung langfristig 

zu einer Zunahme von negativen Emotionen und depressiven Symptomen (Beblo et al., 2012). Der 

Forschungsstand der Klopftechniken zeigt, dass dies beim Klopfen nicht der Fall zu sein scheint. 

Auch unterscheiden sich die Prinzipien fundamental: Denn das Ziel des Unterdrückens ist ein 

Nichterleben der Emotion, beim Klopfen ist ein Durchleben der Emotion bei einer gleichzeitigen 

beruhigenden sensorischen Stimulation das Ziel.  

 

Das Klopfen kann in das in Abschnitt 1.3.4. erläuterte PVA Modell der Emotion eingeordnet 

werden, das den zeitlichen Verlauf einer Emotion in Wahrnehmung (Perzeption), Bewertung 

(Valuation) und Aktion (Action) unterteilt. Die beiden Kernstücke der Klopftechniken greifen dabei 

zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Prozess ein: Die kognitive Umstrukturierung durch die 
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Selbstbestätigungsaffirmation wirkt zu dem Zeitpunkt der Bewertung/Valuation. Das Klopfen 

greift hingegen vermutlich schon in den Prozess der Wahrnehmung/Perzeption über einen 

sensorischen Bottom-up Prozess in die Generierung der Emotion ein. Denn es erscheint durchaus 

möglich, dass es, ähnlich wie EMDR, den durch die Konfrontation mit einem negativen Stimulus 

evozierten Körperreaktionen zusätzliche, neutrale Körperreaktionen entgegensetzt.  

3.5.Vergleich zu der EMDR Studie  
 

Bei der EMDR fMRT-Studie von Herkt et al. aus dem Jahr 2014 hatte sich bei der Konfrontation mit 

Ekel erregenden Bildern bei der bilateralen auditiven Stimulation im Vergleich zu dem einfachen 

Betrachten eine stärkere Aktivität in der rechten Amygdala und eine reduzierte Aktivität im linken 

dorsolateralen PFC gezeigt (Herkt et al., 2014). Die Aktivierung der Amygdala während der Bedingung 

der Regulation in unserer Studie ähnelt diesem Aktivierungsmuster. Dass in unserer Studie keine 

dlPFC Deaktivierung gemessen werden konnte, könnte durch die im Vergleich zu dem passiven Hören 

bilateraler Töne stärkeren Eigenaktivität der Probanden erklärt werden. Denn das imaginierte 

Klopfen und auch das tatsächliche Klopfen entsprechen, gerade im Vergleich zu dem passiven Hören 

von Tönen, einer anspruchsvollen kognitiven Aufgabe. Dass in der Studie von Herkt et al. eine eher 

selten gebrauchte bilaterale Stimulation, die auditive Stimulation, verwendet wurde, muss als 

Schwäche der Studie angesehen werden. Denn im Alltag wird weitaus häufiger die Augenbewegung 

oder das Klopfen verwendet. 

Die Wirkhypothese bei EMDR ist, dass durch das bilaterale Stimulieren bei gleichzeitigem Fokus 

auf traumatisches Material die Erinnerungen von rechter und linker Gehirnhälfte integriert 

werden. Ähnlich wie die Akupunkturfixierung in den amerikanischen Klopftechniken so scheinen 

Vertreter von EMDR auf die Wirkhypothese der bilateralen Stimulation fokussiert. Jedoch ist die 

Wirkhypothese der bilateralen Stimulation bisher nicht durch Studien verifiziert. Ebenso denkbar 

ist, dass der bifokale Fokus auch bei EMDR ausschlaggebend ist. Die Studie von Sack et al. mit 116 

PTBS Patienten stützt diese Interpretation. In dieser Studie wurde die Effektivität von EMDR mit 

bilateraler Augenbewegung und EMDR mit einem fixierten Blick sowie der reinen Exposition zu 

tramatischem Inhalt verglichen. EMDR mit fixiertem Blick bedeutet, dass die Probanden sich 

parallel auf die Traumaerinnerung und einen festen Punkt in ihrem Blickfeld fokussierten. Alle drei 

Gruppen zeigten eine hohe Remissionsrate. Der durch einen verblindeten Wissenschaftler 

erhobene CAPS Fragebogen wies dabei auf eine bessere Wirksamkeit für die beiden Gruppen mit 

bifokaler Stimulation hin, mit einem Cohen's d von d=1.53 für alleinige Exposition, einem Cohen's 
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d von d=2.22 für eine Exposition mit bilateraler Augenbewegung und einem Cohen's d von d=2.55 

für die fixierte Betrachtung eines Punktes bei gleichzeitiger Trauma Konfrontation. Somit war das 

einfache Fixieren den bilateralen Bewegungen, wenn auch nur nominal, überlegen. Die Autoren 

postulieren, dass der bifokale Fokus das entscheidende Element in EMDR darstellt. Aus dem 

Vergleich zu der einfachen Exposition argumentieren sie zudem, dass der bifokale, duale Fokus die 

Konfrontation mit traumatischem Material erleichtert (Sack et al., 2016). 

 

Zusammen genommen können die Ergebnisse von Herkt et al. und unserer Studie als erste 

Hinweise angesehen werden, dass durch einen bifokalen Fokus auf einen negativen Stimulus und 

eine sensorische Stimulation eine genuine, nicht kognitive Form der Emotionsregulation initiiert 

wird. Möglicherweise führt diese über direkte neutrale, sensorische Information aus der 

Körperperipherie zu einer Bottom-up Regulation, die über sensorische Inputs zu einer direkten 

Verarbeitung auf der Ebene der Amygdala führt. Sowohl das Emotionsmodell der Konstruktions-

Emotions-Theorie und auch das Model Joseph Ledoux’s postulieren, dass Emotionen aus primär 

nicht emotionalen Basiszutaten bestehen. Ein Teil davon sind die Informationen aus der 

Körperperipherie. Es ist somit denkbar, dass sowohl EMDR als auch das Klopfen über eine 

Veränderung dieser Signale die Emotion verändern. Dass viele EMDR Anwender ein bilaterales 

Klopfen statt einer bilateralen Augenbewegung verwenden ist ein zusätzliches Argument für eine 

gemeinsame Wirkhypothese. Beide Studien ähneln in ihrem Aktivierungsmuster außerdem einer 

weiteren Emotionsregulationsstrategie, der in Abschnitt 1.4.3. erläuterten „Extinction during 

Reconsolidation“. Diese Möglichkeit soll im folgenden Abschnitt über die Wirkhypothesen 

diskutiert werden.  

  

3.6. Diskussion der Wirkhypothesen 

3.6.1.Wirkhypothese Akupunktur:  

 

Im direkten Vergleich zu den Akupunkturexperimenten der Harvard-Medschool zeigt unsere 

Studie in einem zentralen Punkt ein gegensätzliches Aktivierungsmuster. Denn statt einer 

Deaktivierung der Amygdala und Gyrus parahippocampalis zeigte sich eine Aktivitätssteigerung. 

Dies scheint der ersten in dem 2018 veröffentlichten Paper formulierten Hypothese von David 

Feinstein, nach der durch das Klopfen eine Herabregulation der Amygdala stattfindet, zu 

widersprechen. Jedoch sind in unserer Studie allein die Reaktionen der ersten 8 Sekunden 

abgebildet. Es ist denkbar, dass es im Verlauf zu einer Deaktivierung der Amygdala und anderer 
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relevanter Strukturen kommt. Dies würde auch den Beobachtungen der klinischen Studien 

entsprechen, die über ein vermindertes Erregungslevel berichten. Trotzdem ist eine Akupunktur-

ähnliche Wirkung unwahrscheinlich, da beim Klopfen die Haut und nicht die Unterhaut stimuliert 

wird. 

 

3.6.2. Wirkhypothese Erinnerungsmodifizierung 

 

Jedoch widerspricht unsere Studie nicht der zweiten Hypothese Feinsteins, nachdem das Klopfen 

eine Erinnerungsmodifizierung initiiert. Erinnerungsmodifizierung scheint über die direkte 

Modifizierung der Ursprungserinnerung ihre Wirkung zu entfalten. Im Gegensatz dazu wirkt die 

Extinktion über die Generierung einer zweiten Lernerfahrung. Die ersten drei fMRT-Studien zur 

Erinnerungsmodifizierung legen nahe, dass bei Erinnerungsmodifizierung tatsächlich die 

Erinnerung in dem basolateralen Kern der Amygdala verändert wird. In der Studie von Schiller et 

al., in der „Extinction during Reconsolidation“ mit Extinktion verglichen wurde, präsentierte sich 

zu Beginn des „Extinction during Reconsolidation" ein Anstieg der Amygdalaaktivität, die dann im 

Verlauf abnahm. Dabei kam es nicht zu der bei der klassischen Extinktion involvierten Aktivierung 

des vACC/vmPFC. Diese Emotionsregulationsstrategie zeigt somit zu Beginn ein ähnliches 

Aktivierungsmuster wie unsere Studie. Zwar wurde in dem Experiment von Schiller et al. ein 

experimentell konditionierter Stimulus thematisiert, was viel eher einem eigenen, biographischen 

Ereignis ähnelt als unsere Studie. Jedoch zeigen beide Studien, dass Emotionsregulation auch 

ohne eine Aktivierung des vACC/vmPFC möglich ist. Die Forschung zur Erinnerungsmodifizierung 

zeigt, dass dieser Prozess durch verschiedene Verfahren eingeleitet werden kann. Entscheidend 

scheint das Protokoll aus Reaktivierung, einem Mismatch und neuer, überraschender Information 

zu sein.  

 

Auch die Ergebnisse der klinischen Klopfstudien, in denen es zu einem vergleichsweise schnellen  

Rückgang der Symptome kam können als erste Hinweise für diese Hypothese angesehen werden. 

Die Hypothese wird ebenfalls untermauert durch einen Vergleich des Protokolls einer Klopfsitzung 

mit den experimentellen Paradigmata der Studien zur Erinnerungsmodifizierung: Zunächst ähnelt 

der Aufbau einer Klopfsitzung dem der Experimente zur Erinnerungsmodifizierung. Denn in 

beiden wird zu Beginn eine detaillierte Reaktivierung des Themas mit all seinen Teilaspekten 

durchgeführt, wobei schon während der Aktivierung neue Information im Sinne eines Mismatches 

ermöglicht wird. Es folgt das Hinzufügen neuer Information, die ebenfalls der 
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Ursprungserinnerung entgegengesetzt ist. Diese beiden Mismatche erfolgen in den 

Klopftechniken in verschiedenen Schritten:  

1.  Die kognitive Umstrukturierung bei gleichzeitiger Stimulation der Haut unter dem linken 

Schlüsselbein/über dem Herz mit einer kreisenden Bewegung: Dies könnte als erstes 

Mismatch angesehen werden, das zusammen mit der Reaktivierung präsentiert wird und die 

Erinnerung maleabel macht. Denn das laute Aussprechen der positiven, oft humorvollen 

Selbstbestätigungsaffirmation, die synchrone Handlung mit dem Therapeuten und die 

liebevolle Selbstberührung durch das kreisende Reiben des Schlüsselbeinpunktes aktivieren 

einerseits das Thema und widersprechen der negativen Bedeutung, die dieses Thema für den 

Patienten hat.  

2. Es folgt das Klopfen bei einer gleichzeitigen Konfrontation mit dem Trauma/der Angst. Dieser 

Schritt ähnelt dem in der kognitiven Verhaltenstherapie verwendeten Expositionstraining, nur 

dass bei intensiver Exposition ein neutraler Körperstimulus gesetzt wird. Dieser verändert 

unter Umständen das durch die Exposition hervorgerufene Erregungslevel. Außerdem 

verankert das Klopfen und der Kontakt zu dem Therapeuten den Patienten in der Gegenwart, 

verhindert möglicherweise eine drohende Dissoziierung und ermöglicht so eine Konfrontation 

mit traumatischem/beängstigendem Material. Dabei scheint eine Beeinflussung der Emotion 

über eine Beeinflussung der Körperphysiologie durch das Klopfen Haut möglich. Denn dass 

Berührung der behaarten Haut emotionsassoziierte Areale direkt beeinflusst, konnten die 

Studien zu CT-Afferenzen zeigen. Dass Selbstberührung emotionsregulierend wirkt wird unter 

anderem in der Studie von Grunwald et al. hervorgehoben. 

3. Ein weiterer möglicher Wirkfaktor ist die synchrone Bewegung von Therapeut und Patient, in 

der sich Augenkontakt und Fokus auf Bewegung/Berührung abwechseln. Die Bedeutung von 

Rhythmus im therapeutischen Arbeiten wird von dem Trauma- und Kindertherapeuten Dr. 

Bruce Perry betont. Er beschreibt in seinen Arbeiten, wie besonders Patienten mit einem 

hohen körperlichen Stresslevel von Therapieformen profitieren, die als zentrales Element 

Rhythmus haben. Er führt dies darauf zurück, dass besonders Teile des Stammhirns auf 

Rhythmus reagieren (Brous, 2014). Gerade frühe Traumata führen zu einer Dysregulation in 

diesen Bereichen, die schwer über Kognition und Sprache erreichbar sind. So argumentiert er 

beispielsweise: „Patterned, repetitive, rhythmic somatosensory activity… elicits a sensation of 

safety.  Rhythm is regulating. […] EMDR and bilateral tapping are variations of this patterned, 

repetitive rhythmic, somatosensory activity“ (Brous, 2014, S.1). Auch wenn die offiziellen 

Wirkhypothesen die Bewegung nicht thematisieren, so erscheint gerade der Aspekt der 
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gemeinsamen, rhythmischen Bewegung vor diesem Hintergrund als ein wichtiger Wirkfaktor, 

der erneut EMDR und Klopftechniken verbindet. 

Insgesamt wird das Thema /Ereignis beim Klopfen immer wieder aktiviert und neue, unerwartete 

Information präsentiert. Dies entspricht der dritten Bedingung der Erinnerungsmodifizierung: Der 

wiederholten Präsentation neuer Informationen, die ein emotionales Gegenerlebnis zu der 

Ursprungserinnerung darstellen. Auch die Zwischenentspannung (Klopfen des 

Handrückenpunktes bei gleichzeitigen Augenbewegungen/rückwärts zählen, Summen) und die 

fakultative Überkreuzübung/Fingerberührübung entsprechen einer gemeinsamen, rhythmischen 

Bewegung und können als neue, unerwartete Informationen fungieren. Besonders das rückwärts 

Zählen der Zwischenentspannung und die Kombination aus Klopfen und Augenbewegung 

aktivieren zudem Areale kognitiver Kontrolle und führen zu einer Musterunterbrechung, ähnlich 

dem Tetris-Spielen in den Studien zur Erinnerungsmodifizierung. Denn wie das Tetris-Spielen 

erfordern das gleichzeitige Klopfen des Handrückenpunktes und der Aufgaben von 

Augenbewegungen, Summen, Zählen die vollkommene Konzentration und lenken für eine kurze 

Zeit vollkommen vom eigenen Thema ab. In der Überkreuzübung findet außerdem eine simultane 

Aktivierung von rechter und linker Gehirnhälfte statt, ebenfalls in der Fingerberührübung. 

 

 3.6.3. Wirkhypothese Polyvagaltheorie  

 

Die von Robert Schwarz postulierte Aktivierung des ventralen Vagus über die Stimulation der 

Gesichtspunkte erscheint möglich, da der Kern des Nervus Vagus mit dem des Trigeminus 

verbunden ist (Lang, S., Lanigan, & van der Wal, 1991). Jedoch sind weitere Aktivierungen des 

ventralen Vagus durch die Klopftechniken denkbar. Zum Beispiel erinnert die Interaktion zwischen 

Therapeuten und Patient an das von Steven Porges beschrieben „Spiel“. In der Überkreuzübung 

wird durch die Stimulation des Gaumensegels mit der Zunge ebenfalls der ventrale Vagus 

aktiviert. Auch das Summen in der Zwischenentspannung entspricht einer vagalen Stimulation. 

Die Augenbewegungen, in denen der Augapfel maximal nach rechts und links und im Kreis bewegt 

wird, führt zudem zu einer vagalen Aktivierung, was in der Literatur als okulär-kardialer Reflex 

beschrieben wird (Lang, S. et al., 1991).  

 

Ein weiterer Wirkfaktor passt ebenso zu den Prämissen der Polyvagaltheorie und vor allem zu den 

Ergebnissen unserer Studie. Es ist erneut der Faktor der Bewegung. Peter Levine, einer der großen 

weltweiten Trauma Experten beschreibt in dem Reader zur Polyvagaltheorie wie Tiere sich aus 
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der Immobilisierung vor allem durch Bewegung befreien: Einer Immobilisierung nach einer 

Konfrontation mit einem Raubtier folgt bei kleinen Säugetieren beispielsweise meist ein Schütteln 

oder Zittern, bevor sie weglaufen können. Sein therapeutisches Konzept beruht unter anderem in 

der Integration ähnlicher Bewegungen und Aktivierungen des ventralen Vagus in den 

therapeutischen Prozess (Porges, Dana, Kierdorf, & Höhr, 2019). Das Klopfen ist streng 

genommen primär auch eine Bewegung, die in Folge zu einer Selbstberührung führt. Wenn allein 

die Berührung hilfreich wäre, hätten sich wahrscheinlich mehr Klopftechniken durchgesetzt, in der 

die Punkte wie in der Akupressur drückend stimuliert werden, wie die Technik Touch and Breathe.  

Die komplexe Bewegung des Klopfens erfordert hingegen ein gewisses Maß an Konzentration und 

Präzision. Hierfür müssen Areale kognitiver Kontrolle aktiviert werden. Dass diese Bewegung eine 

Immobilisierung und eine Dissoziierung verhindern kann muss als wichtiger Wirkfaktor gesehen 

werden. Unsere Ergebnisse der Interaktionsanalyse von Regulation und Emotion zeigen außerdem 

vermehrt Aktivierungen in bewegungsassoziierten Arealen und solchen, die für die Präzision von 

Bewegung wichtig sind. Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass der Aspekt der Bewegung 

ebenfalls ein wichtiger Wirkfaktor ist. Abschließend lässt sich somit formulieren, dass sowohl 

Berührung, Bewegung, Aktivierung des Vagus als auch das Sitzungsprotokoll der Klopftechniken 

wichtige Wirkmechanismen darstellen.  

     

3.7. Kritische Betrachtung 

 
In der vorliegenden Arbeit werden Wirkmechanismen für bifokale, sensorische 

Stimulationstechniken gesammelt und diskutiert, besonders zu Klopftechniken. Durch das 

Experiment „Emotionsregulation durch Klopftechniken – eine fMRT Studie“ wurde zudem versucht 

den Wirkmechanismus des Klopfens in Anwesenheit eines negativen Stimulus zu erforschen. Die 

Ergebnisse der Arbeit sind jedoch aufgrund verschiedener methodischer Gegebenheiten nur 

begrenzt generalisierbar.   

Den Angaben von Bortz und Döring zufolge braucht es, um einen großen Effekt (d=0,8) sicher 

nachzuweisen, eine Stichprobengröße von n=20 (bei alpha=0,05 und einer Teststärke von 1-

beta=0,8), für einen mittleren Effekt eine Stichprobengröße von N=50 und für einen kleinen Effekt 

eine Stichprobe von N=310. Varianzanalysen mit 2 Gruppen erfordern in jeder Stichprobe n=26 

Probanden für große, N=64 Probanden für mittlere Stichproben (Bortz & Döring, 1995). Unsere 

Stichprobengröße von N=17 ist somit kritisch zu bewerten. Sie liegt zudem unter dem von Turner et 

al. berechneten Median aller publizierten neurowissenschaftlichen Artikel aus dem Jahr 2015 von 
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N=28,5. Für eine angemessene Replizierbarkeit nennen sie eine Stichprobengröße von mindestens 

N=36 als einen Richtwert (Turner, B. O., Paul, Miller, & Barbey, 2018). Zwar handelt es sich bei 

unserer Studie um eine Pilotstudie. Es ist die erste Studie weltweit, die die emotionsregulierende 

Wirkung des Klopfens in Anwesenheit eines negativen Stimulus mit dem fMRT analysiert hat. 

Trotzdem muss die kleine Stichprobengröße kritisch betrachtet werden. Eine Replikation der 

Ergebnisse mit einer größeren Stichprobe ist zu wünschen.   

Besonders kritisch sind die Ergebnisse auch aufgrund der fehlenden Randomisierung zu betrachten. 

Wir hatten uns aufgrund der limitierten Stichprobengröße einer Pilotstudie dagegen entschieden, die 

wenigen Probanden auch noch zu randomisieren – denn eine Stichprobengröße von (N<10) hätten 

die Aussagekraft der Studie noch einmal geschmälert. Gleichwohl wäre es wünschenswert die Studie 

als randomisierte Kontrollstudie zu wiederholen.  

Gerade aufgrund der strengen Auswahlkriterien für die Kernspintomographie und die 

neurowissenschaftlichen Fragestellungen können ferner aus den Ergebnissen dieses 

Probandenkollektivs nur bedingt allgemeingültige Aussagen abgeleitet werden. Denn die Probanden 

waren 20-30 Jahre alte, gesunde Studenten. Das heißt junge, gesunde Menschen mit einem 

überdurchschnittlich hohen Bildungsgrad. Es ist daher ebenfalls nur bedingt möglich die Ergebnisse 

der Studie auf Patienten mit psychiatrischen Krankheitsbildern zu übertragen, da bei diesen gerade 

die Aktivierungsmuster der Emotionsregulation verändert sein können.  

Es wurde zudem eine imaginative Form des Klopfens gewählt, um Bewegungsartefakte möglichst 

gering zu halten und eine Bewertung der Bilder im Scanner über eine Bedienung von speziellen MRT 

tauglichen Joysticks zu ermöglichen. Zwar weisen Studien funktioneller Bildgebung auf die 

Aktivierung ähnlicher und gleicher Gehirnareale bei tatsächlicher und imaginierter Berührung und 

Bewegung hin. Trotzdem können die Ergebnisse des imaginierten Klopfens nur mit Einschränkungen 

Rückschlüsse auf das tatsächliche Klopfen ermöglichen.    

Auch wurden in dem Experiment keine eigenen emotionalen Themen für das Klopfen außerhalb und 

das imaginierte Klopfen innerhalb des Scanners verwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Ekel 

und Angst erregenden Bilder des IAPS eine weniger starke emotionale Reaktion hervorrufen als 

eigene emotional belastende Themen oder Ereignisse auslösen könnten. Die Ergebnisse der Studie 

auf eigene emotional belastende Themen, das heißt auf die Wirkung als psychotherapeutische 

Methode zu übertragen, erscheint daher nur bedingt möglich.  
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Außerdem wurde in dem Experiment nur eine Dimension der Emotion direkt erfragt, die Valenz, also 

allein wie sich Klopfen, bzw. das imaginierte Klopfen auf die Bewertungen der Negativität der Bilder 

auswirkt, nicht die emotionale Erregtheit, das Erregungslevel. Im Nachhinein scheint dies eine 

unglückliche Wahl, da klinische Studien zeigen, dass das Klopfen besonders auch das Erregungslevel 

beeinflusst. Ebenfalls zeigen einige Studien impliziter Emotionsregulation, dass sich die kognitive 

Bewertung eines negativen Stimulus oft nach dem Erregungslevel verändert. Auch waren einige der 

Angst erregenden Bilder moralisch negativ, sie zeigten einen Überfall, Mord oder einen 

Flugzeugabsturz. Dies könnte eine mögliche Erklärung dafür liefern, dass der Rückgang in der 

Bewertung der Negativität der Bilder allein in der Gruppe der Ekel erregenden Bilder 

Signifikanzniveau erreichen. Denn auch wenn das körperliche Erregungslevel zurückgeht, ist es 

möglich eine vor allem auch moralisch negative Situation als ebenso negativ zu bewerten. Das 

Erregungslevel wurde jedoch durch den Fragebogen des STAI-S erfragt, der explizit auch dem 

physiologischen Erregungslevel einige Fragen widmet. Und der Verlauf des STAI-S spricht sowohl für 

eine emotionsregulierende Wirkung des Klopfens innerhalb wie außerhalb des Scanners.      

Ebenfalls kritisch zu betrachten ist, dass wir uns einen festen Klopfpunkt für die Information im 

Scanner entschieden haben, sondern den Probanden die freie Wahl gelassen haben einen 

besonders angenehmen Punkt zu wählen. Dies sollte eine besonders hohe Vergleichbarkeit zu 

dem tatsächlichen Klopfen gewährleisten, in dem gerne mit einem Lieblingspunkt gearbeitet wird 

und sich die Probanden an diesen unter Umständen besser erinnern. Ein einziger Punkt für alle 

hätte jedoch eine noch bessere Vergleichbarkeit der Aufnahmen der verschiedenen Teilnehmer 

garantiert.  

 

Zuletzt ist es generell schwierig von den Daten einer einzigen fMRT Studie allgemeine Aussagen zu 

machen. Denn die Prozesse der Auswertung und Interpretation von fMRT Daten sind störanfällig. 

Auch bei sorgfältiger Durchführung der Versuche, der statistischen Auswertung und der 

Interpretation dieser Daten können kleine Fehler oder Artefakte die Daten verfälschen.  

3.8. Ausblick auf weiterführende Untersuchungen 

 
Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit sind als erste Hinweise auf eine Wirkung einer leichten 

sensorischen Stimulation der Haut, wie sie bei den Klopftechniken verwendet wird, anzusehen. Im 

folgenden Abschnitt sollen Ideen für mögliche, weiterführende Studien vorgestellt werden, die die 

Ergebnisse dieser Arbeit ausbauen und ergänzen.  
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Es ist wünschenswert, dass zukünftige Studien die Wirkung von der Behandlung eigener, 

biographischer Themen mit dem fMRT untersuchen. Phobien, wie Aviophobie der Arachnophobie 

würden sich beispielsweise gut hierfür eignen, da beispielsweise Videosequenzen eine lebensnahe 

Möglichkeit der Darstellung im fMRT ermöglichen. Mögliche Forschungsdesigns wären eine 

Konfrontation mit phobischen Objekten im fMRT vor und nach einer Behandlung bezüglich der 

eigenen Phobie.  

Auch eine Konfrontation während der Anwendung eines imaginativen Klopfens im Scanner wäre 

möglich. Ebenfalls denkbar wäre, bei gleichzeitiger ausdrücklicher Instruktion den Kopf nicht zu 

bewegen, die Anwendung des tatsächlichen Klopfens des Handrückens. Jedoch wäre in diesem Fall 

eine gleichzeitige Bewertung der Stimuli erschwert.  

Ebenso wäre eine Studie zu posttraumatischer Belastungsstörung wünschenswert, besonders wegen 

der hohen Wirksamkeit der Klopftechniken für dieses Krankheitsbild. Das Vorlesen eines zuvor 

erstellten Trauma Skripts im Scanner vor und nach einer einmaligen, oder auch mehrmaligen 

Behandlung des traumatischen Inhalts mit einer Klopftechnik wäre hierbei möglich. Jedoch ist 

abzuwägen, ob das Vorlesen der Skripte in der engen und lauten Atmosphäre des Scanners ethisch 

vertretbar ist, da es hierbei zu Retraumatisierung kommen kann. 

Zudem wäre es wünschenswert, dass dem Element der kognitiven Umstrukturierung in der 

Forschung und auch in den Wirkhypothesen mehr Raum gegeben wird. Vor allem die amerikanischen 

Techniken und Wirkhypothesen sind sehr auf die Wirkung über eine Stimulierung der 

Akupunkturpunkte ausgerichtet. Besonders in der Technik PEP wird jedoch manchmal fast 

ausschließlich über die Selbstbestätigung bei kreisender Berührung des Punktes unter dem linken 

Schlüsselbein gearbeitet. Die amerikanischen Klopftechniken gehen außerdem inzwischen so weit, 

dass sie fast bei jedem Klopfpunkt weitere Dissonanzen des Themas durch sprachliche 

Interventionen auflösen: Sie klopfen und sprechen gleichzeitig und folgen, zumindest in den 

populärsten YouTube Videos, nicht mehr der Sequenz des einfachen Klopfens. Dieser Aspekt findet 

jedoch wenig Beachtung in den Wirkhypothesen und auch in der Forschung. Ebenfalls wäre es 

interessant, um die Wirkhypothese der Akupunkturpunkte zu bestärken oder zu entkräftigen, eine 

Studie durchzuführen, in der die Wirksamkeit von Akupunkturpunkten und einfachen Hautpunkten 

verglichen wird.  

Zuallerletzt wäre es wünschenswert, mehr klinische Studien durchzuführen, in denen Klopftechniken 

mit anderen Standardverfahren zur Behandlung von Traumafolgestörungen und Angststörungen 
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verglichen werden, besonders mit EMDR und kognitiver Verhaltenstherapie. Wenn Klopftechniken 

tatsächlich aufgrund der Reduktion der Übererregung in der Lage sind die Symptomatik dieser 

Störungsbilder in relativ kurzer Zeit zu verbessern, wäre dies sowohl für die Patienten als auch für die 

Kostenträger eine wichtige Alternative. Auch die Sicherheit der Selbstanwendung wäre ein wichtiger 

möglicher Inhalt eines Forschungsthemas. 

3.8.1. Klinische Implikationen 

 

Aus den Ergebnissen unserer Studie können gemeinsam mit den im theoretischen Teil dieser Arbeit 

analysierten Studien Hinweise für klinische Implikationen abgeleitet werden.  

Zunächst einmal deuten die Ergebnisse unserer Studie darauf hin, dass eine emotionsregulierende 

Wirkung des Klopfens wohlmöglich ohne die Aktivierung des vACC/vmPFC generiert wird. Dieses 

zählt zu den zentralen Arealen kognitiver Emotionsregulation und zeigt bei der PTBS oft eine 

verminderte Dicke oder eine Dysregulation. Die im theoretischen Teil der Arbeit analysierten 

klinischen Studien liefern gerade für eine Wirksamkeit in der Behandlung der posttraumatischen 

Belastungsstörung erste Hinweise. Unsere Ergebnisse können somit als ein Hinweis gewertet 

werden, warum die Klopftechniken bei der PTBS wirksam sind. Warum dies Relevanz für die 

Behandlung der PTBS haben könnte, soll im folgenden Textabschnitt diskutiert werden.  

In Deutschland liegt die 1-Monats-Prävalenz für eine PTBS bei 1-3%, für über 60-jährige bei 3,4% 

(Maercker, Forstmeier, Wagner, Glaesmer, & Brahler, 2008). Eine umfangreiche 

"Traumafolgekostenstudie" der Universität Ulm aus dem Jahr 2012 von Habetha et al., die allein die 

jährlichen Folgekosten für Kindheitstraumata/Kindesmisshandlung berechnete, ergab jährliche 

Follow-up Kosten zwischen 11.1 Mrd. - 29.9 Mrd. Da die Raten für Kindesmisshandlung und 

innerfamiliäre Gewalt, Sexualvergehen etc. rückläufig sind, kann unter Umständen von einem 

Rückgang dieser Folgekosten in den nächsten Jahrzehnten ausgegangen werden (Habetha, Bleich, 

Weidenhammer, & Fegert, 2012). Gleichzeitig sind mit der Gruppe der Geflüchteten viele Menschen 

nach Deutschland gekommen, die ebenfalls Trauma erlitten haben. Zudem steigt durch einen 

Rückgang der Geburten der prozentuale Anteil der über 60-jährigen, die mit 3,4% eine höhere - 

Monats-Prävalenz aufweisen, in der Bevölkerung an. Die hohen Folgekosten der PTBS ergeben sich 

vor allem auch aus den höheren Erkrankungsraten für somatische Erkrankungen. So ergab die Studie 

von Spitzer et al. mit über 3000 Teilnehmern ein erhöhtes Risiko für unterschiedliche Herzkreislauf-, 

Lungenerkrankungen und Autoimmunerkrankungen für Patienten mit Trauma, aber ohne PTBS und 

(nochmals erhöht) für Patienten mit einer PTBS (Frommberger, Angenendt, & Berger, 2014; Spitzer 
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et al., 2009). Ebenfalls soll erneut die Studie des kanadischen Gesundheitssystems mit über 30000 

Patienten erwähnt werden, die ein doppelt bis vierfach erhöhtes Risiko für Volkskrankheiten wie 

COPD, Herzkreislauferkrankungen, Rückenschmerzen, Migräne und Autoimmunerkrankungen ergab 

(Sareen et al., 2007). Außerdem ist die Lebenszeitprävalenz für psychische Komorbiditäten bei 

Patienten mit PTBS mit 70% deutlich erhöht (Frommberger et al., 2014).  

In einem direkten Vergleich zeigten die Klopftechniken außerdem eine vergleichbare Wirksamkeit 

mit EMDR. EMDR zählt neben der kognitiven Verhaltenstherapie zu den von der WHO für die 

Behandlung der PTBS anerkannten Methoden. Auch die Ergebnisse unserer Studie sprechen für 

einen gemeinsamen Wirkmechanismus mit EMDR.  

Die Ergebnisse unserer Studie können zudem als Hinweis gewertet werden, dass der Bestandteil der 

Hautstimulation in den Klopftechniken mehr ist als eine über das Wissen über Akupunkturpunkte 

vermittelte Placebo-wirkung. Denn sowohl die Laieninstrukteure als auch die Probanden wandten 

das Klopfen ohne ein Wissen über Akupunkturpunkte oder eine mögliche emotionsregulierende 

Wirkung an. Dabei führte sowohl mit den Laieninstrukteuren als auch im Scanner das Klopfen zu 

einer verminderten Negativität in der Bildbewertung.  Ebenfalls widersprechen die Ergebnisse der 

Annahme, dass das Klopfen über eine Ablenkung wirke. Denn neuronale Aktivierungsmuster ist dem 

der Ablenkung entgegengesetzt.  

Aus der Zusammenschau unserer Ergebnisse und der der klinischen Studien ergibt sich eine weitere 

klinische Implikation: Denn die Klopftechniken sind vor allem auch als Selbsthilfetechnik beliebt. 

Beispielsweise wurde in Amerika, wo die Klopftechniken schon weitaus verbreiteter als in 

Deutschland sind, vor etwa einem Jahr eine App erstellt. Diese wurde beispielsweise allein vom 20. 

Juni 2019 – 20. Juli 2019 von 52.246 Benutzern 1.289.710 Mal5 verwendet, die "Releasing anxiety" 

Sitzung wurde, Stand 9. Mai 2019 insgesamt 83.093 Mal verwendet und führte zu einem 

durchschnittlichen Rückgang der Angst um 42% (The Tapping Solution, 2019). Es ist durchaus 

möglich, dass vor allem Menschen diese Methode als Selbsthilfetechnik verwenden, deren 

Symptome in einem subklinischen Niveau liegen und die sich in der Lage fühlen sich selber überhaupt 

auf die Suche nach möglichen Lösungen zu machen. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Tage, die 

ein Arbeitnehmer wegen psychischer Krankheiten fehlt, sich seit 1997 bei Frauen verdreifacht, bei 

Männern verdoppelt hat, psychische Leiden als häufigster Grund für Erwerbsunfähigkeit gelten, 

Patienten im Durchschnitt 5 Monate auf eine Psychotherapie warten und sich die Verschreibung von 

 
5 persönliche E-mail mit den Betreibern der Tapping Solution App vom 20. Juli 2019. 
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Psychopharmaka in den letzten 10 Jahren etwa verdoppelt hat (Schäfer, 2019), ist jedoch gerade das 

Potential dieser Technik als Selbsthilfetechnik vielversprechend.  

Ebenfalls bietet sich die Anwendung in Gruppenangeboten oder auch als Selbsthilfetechnik für 

chronische Krankheiten an: Denn besonders die Studie zu dem Cortisollevel gesunder Erwachsener, 

die Studie zu den Auswirkungen auf die Immunmarker der Veteranen mit der chemisch geschädigten 

Lunge, und die Studie zur Selbsthilfe bei Spannungskopfschmerz weisen darauf hin, dass sich auch 

körperliche Folgen des Stresses durch diese körperbetonten Techniken reduzieren lassen. Vor allem 

Menschen mit Stress assoziierten Symptomen und Menschen mit chronischen Krankheiten, könnten 

somit von dieser relativ leicht zu erlernenden Technik profitieren. Dies ist auch vor dem Hintergrund 

der durch Schmerzmittel und Antidepressiva verursachten Nebenwirkungen interessant.  

4. Zusammenfassung 

 
Die Klopftechniken sind psychotherapeutische Zusatztechniken, in denen kognitive Umstrukturierung 

und Exposition zu einem negativen Thema oder Stimulus mit der Hautstimulation von aus der 

Akupunktur übernommenen Punkten durch leichtes Klopfen mit den eigenen Fingerkuppen 

verbunden wird. Ziel dieser Arbeit war es in einer Literaturrecherche die bestehende 

Forschungsbefunde kritisch zu analysieren und wissenschaftliche Wirkhypothesen zu prüfen. Des 

weiteren wurde eine Pilotstudie mit dem fMRT durchgeführt, die als Vorläufer für zwei klinische 

Folgestudien dient. In der ersten wurde das Klopfen bei Parkinson Patienten erforscht. In der zweiten 

das Klopfen bei Flugangst. Die Analyse der klinischen Forschungsstudien deutet auf eine mögliche 

Wirksamkeit für Störungsbilder hin, die mit einem hohen psychophysischen Erregungsniveau 

einhergehen, wie PTBS oder Angsterkrankungen. Jedoch sind die Stichprobengrößen der Studien zu 

klein, um wirkliche Aussagen zu ermöglichen.  

Die vorliegende Studie untersuchte mit dem fMRT die neuronalen Aktivierungsmuster einer 

imaginierten Form des Klopfens. Letztere Form wurde gewählt, um Bewegungsartefakte zu 

vermeiden. 21 gesunde Probanden wurden in zwei Runden im fMRT mit unangenehmen Bildern des 

International Affective Picture Set konfrontiert. In einer ersten Runde wurden sie aufgefordert, die 

Bilder einfach zu Betrachten und dann die Negativität der Bilder auf einer 7-Likert-Skala zu bewerten. 

In einer zweiten Runde wurden sie aufgefordert, die imaginierte Form des Klopfens anzuwenden, 

während sie die Bilder betrachteten, und sie in Folge ebenfalls zu bewerten. Zwischen beiden Runs 

wurden die Probanden von studentischen Instrukteuren angeleitet mit den negativsten Bildern aus 
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dem ersten Run zwei Klopfrunden durchzuführen. Weder die Instrukteure noch die Probanden 

wussten, dass die Hautpunkte aus der klassischen Akupunktur übernommen wurden, auch die 

kognitive Umstrukturierung wurde weder Instrukteuren noch Probanden gezeigt. Hierdurch sollten 

zusätzliche Wirkfaktoren, wie die Anwesenheit eines erfahrenen Therapeuten, das Wissen über eine 

mögliche emotionsregulierende Wirkung der Techniken oder Akkupunkturpunkte ausgeschlossen 

werden. 

Sowohl das Klopfen mit den Laieninstrukteuren als auch das imaginierte Klopfen führte zu einer 

weniger negativen Bewertung der Bilder im Scanner, wobei im Scanner allein die Reduktion der Ekel 

erregenden Bilder Signifikanzniveau erreichte. Das imaginierte Klopfen führte im Vergleich zu dem 

einfachen Betrachten zu einer Aktivierung von Amygdala und Gyrus parahippocampalis und einer 

Deaktivierung im vACC/vmPFC. Diese Region und andere Regionen kognitiver Introspektion zeigten 

eine verstärkte Aktivierung bei der Bedingung des einfachen Betrachtens. Bei der Bedingung des 

imaginierten Klopfens wurden bei Angst erregenden Bildern und Ekel erregenden Bildern eine 

verstärkte Aktivierung von bewegungsassoziierten Arealen und emotionsspezifischen Arealen 

gesehen: beispielsweise dem Thalamus bei Angst erregenden Bildern und der anterioren Insula und 

dem dlPFC bei Ekel erregenden Bildern. Die Region des dlPFC ist ebenfalls sowohl mit kognitiver 

Emotionsregulation, (imaginierter) Bewegung, aber auch Ekel assoziiert. Insgesamt präsentierten sich 

bei der Regulation auf neuronaler Ebene bei emotionalen Bildern Aktivierungsmuster, die für eine 

verstärkte Wahrnehmung der Emotionen sprechen, während sich auf der behavioralen Ebene 

Ergebnisse zeigten, die eher für eine Emotionsregulation sprechen. Dieses Gesamtbild ist mit der 

Hypothese einer spezifischen Emotionsverarbeitung durch einen bifokalen Fokus auf einen neutralen 

Körperstimulus und ein negativer Stimulus vereinbar und ähnelt der ersten EMDR fMRT-Studie aus 

dem Jahr 2014. Dadurch wird die Theorie eines gemeinsamen Wirkmechanismus mit EMDR gestärkt.  
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7.2. Ergänzende Tabellen der Ergebnisse der funktionellen Bildgebung  
 

Tabelle 12: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Haupteffekts Emotion  

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(FWE-
korr.) 

Z-Wert 

  
x Y Z 

   

Gyrus frontalis medius/inferior L -24 36 -12 23 0,001 5,72 
  

-38 18 52 1 0,048 4,87 
  

-32 54 4 24 0,005 5,37 

Gyrus frontalis superior, pars orbitalis R 22 30 -14 11 0,004 5,39 

Cortex frontalis superior, pars 

medialis/lateralis 

R 14 48 26 26 0,007 5,28 

  
18 44 32 

 
0,020 5,07 

  
14 40 42 4 0,030 4,98 

Gyrus precentralis (dlPFC) L -44 2 32 61 0,001 5,62 
  

-24 -6 54 3 0,021 5,06 
  

-34 -6 68 1 0,013 5,16 

Insula R 40 -2 0 4 0,026 5 

Amygdala L -22 0 -20 1 0,040 4,91 

Gyrus temporalis inferior L -46 -62 -6 3900 0,000 65535,00 

Gyrus fusiformis/lingualis R 10 -80 -4 
 

0,000 65535,00 
 

L -24 -74 -14 
 

0,000 7,75 

 Gyrus temporalis superior R 50 -62 10 1510 0,000 7,69 
  

58 -40 12 
 

0,000 6,27 
  

58 -36 -4 1 0,047 4,87 

Gyrus temporalis inferior R 50 -48 -16 12 0,005 5,34 

Cortex cinguli posterior, pars medialis R 10 -46 34 11 0,007 5,28 
  

0 -42 40 7 0,016 5,12 

Cortex cinguli posterior R 4 -50 30 3 0,032 4,96 

 Gyrus postcentralis/supramarginalis L -66 -22 34 462 0,000 7,53 
 

R 60 -18 32 158 0,000 6,32 
  

58 -22 40 
 

0,011 5,18 
  

50 -26 38 1 0,043 4,89 

Lobus parietalis superior  L -22 -62 44 
 

0,001 5,64 
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R 26 -58 50 85 0,000 5,82 

 
L -18 -78 56 21 0,004 5,38 

Lobus parietalis inferior/Gyrus angularis R 54 -58 42 54 0,011 5,18 
  

48 -62 46 
 

0,016 5,11 
  

52 -52 48 
 

0,022 5,04 
  

52 -48 28 
 

0,003 5,48 
 

L -56 -58 36 244 0,001 5,67 
  

-46 -66 46 
 

0,006 5,3 

 Gyrus occipitalis medius R 30 -78 22 17 0,014 5,13 
 

L -34 -86 12 562 0,000 6,19 
  

-28 -72 30 
 

0,000 6,02 

Cuneus R 6 -88 20 5 0,039 4,91 

Cerebellum L -38 32 16 3 0,042 4,9 

 

Tabelle 13: Clustermaxima und statistische Kennwerte des  Haupteffekts Regulation 

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(FWE-
korr.) 

Z-Wert 

  
X y z 

   

Cortex cinguli anterior (subgenual) L -6 28 0 48 0,000 4,89 

Cortex cinguli anterior ventralis (vACC)/  -6 40 8 14 0,000 3,47 

ventromedialer präfrontaler Cortex(vmPFC)  -14 38 6 
 

0,000 3,31 
 

R 6 38 2 46 0,000 3,48 
  

12 46 2 
 

0,000 3,39 

Amygdala L -22 2 -22 8 0,000 3,87 
 

R 28 -2 -18 6 0,000 3,84 

Gyrus postcentralis L -32 -40 52 6 0,000 3,36 

Polus temporalis superior R 34 14 -26 6 0,000 3,48 

Gyrus temporalis medius R 50 -70 2 7 0,001 3,24 

Gyrus parahippocampalis R 22 -16 -20 7 0,000 3,68 

Gyrus occipitalis medius L -34 -64 16 23 0,000 3,83 

Gyrus lingualis/Fissura calcarina  -14 -46 -10 9 0,000 3,56 
  

0   8 24 0,000 3,43 
  

-22 -54 8 22 0,000 4,16 

Cerebellum L -4 -72 -24 67 0,000 4,14 

    -22 -54 -24 18 0,000 3,75 
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Tabelle 14: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Haupteffekts Interaktion 

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(FWE) 

Z-Wert 

  
x Y Z 

   

Rolandisches Operculum R 70 8 12 12 0,000 3,65 

Gyrus frontalis medius(dlPFC) L -24 34 24 9 0,000 3,33 

Cortex cinguli anterior dorsalis (dACC) L -8 30 30 6 0,000 3,33 

Cortex cinguli medius posterior L -16 -28 48 11 0,000 3,63 

Fornix R 2 -8 -10 10 0,000 3,87 

 Gyrus lingualis / Fissura calcarina  R 26 -46 -6 5134 0,000 7,75 
 

L -24 -48 -8 
 

0,000 7,38 
  

-6 -86 0 
 

0,000 6,66 

Gyrus occipitalis superior/medius L -34 -82 28 1815 0,000 65535,00 
  

-16 -86 38 
 

0,000 4,39 
  

-20 -78 52 
 

0,000 4,32 
  

-20 -106 2 75 0,000 4,38 
 

R 42 -74 20 1479 0,000 5,55 
  

36 -78 14 
 

0,000 5,02 
  

32 -78 24 
 

0,000 4,82 

Cerebellum L -32 -50 -34 8 0,000 3,68 

 

Tabelle 15: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Betrachten [Angst > Ekel] > Regulation [Angst > Ekel] 

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(unk.) 

Z-Wert 

  
X Y Z 

   

Rolandisches Operculum R 70 8 12 30 0,000 4,12 

Gyrus frontalis inferior, pars 

triangularis (vlPFC) 

R 60 26 -2 15 0,000 3,69 

 
L -60 22 6 142 0,000 3,68 

  
-46 28 2 

 
0,000 3,63 

Gyrus frontalis medius (dlPFC) L -34 38 26 9 0,000 3,39 

Supplementärer Motorcortex R 8 28 66 11 0,000 3,37 

Gyrus frontalis superior medialis 

(vmPFC) 

L -12 30 30 12 0,000 3,51 

Cortex cingularis anterior dorsalis R 10 26 16 6 0,000 3,58 

Globus Pallidus R 20 -10 -10 10 0,000 3,66 

 Gyrus supramarginalis L -58 -42 28 37 0,000 3,57 
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Tabelle 16: Clustermaxima und statistische Kennwerte des Kontrastes Regulation [Ekel < Angst] > Betrachten [Ekel < Angst] 

Region 
 

MNI-Koordinaten Cluster 
Größe 
(Voxel) 

p-Wert 
(unk.) 

Z-Wert 

  
X Y z 

   

Cortex frontalis superior L -8 70 22 8 0,001 3,28 

Cortex cinguli medius L -12 -38 36 13 0,000 3,66 

Thalamus L -22 -22 0 6 0,000 4,15 

Gyrus parahippocampalis R 34 -16 -22 31 0,000 3,98 
  

30 -24 -22 
 

0,000 3,6 

 Gyrus lingualis/Fissura calcarina R 28 -46 -6 1692 0,000 7,31 
 

L -6 -88 -2 
 

0,000 5,07 

Gyrus fusiformis R 26 -60 -6 
 

0,000 4,76 
 

L -24 -46 -8 1613 0,000 6,41 

Precuneus R 10 -52 14 
 

0,000 5,67 
 

L -24 -38 -14 
 

0,000 5,43 

 Gyrus occipitalis superior/medius L -34 -82 28 1302 0,000 5,41 
  

-14 -88 40 
 

0,000 4,36 

  
 

-34 -82 14 
 

0,000 4,11 
 

R 40 -80 22 1085 0,000 4,76 
  

34 -86 28 
 

0,000 4,04 

    28 -76 34   0,000 3,92 
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Dr. Tillmann Krüger mit der Unterstützung durch Herrn Dr. Matthias Wittfoth und Frau Dr. Dina 

Wittfoth ohne sonstige Hilfe durchgeführt und bei der Abfassung der Dissertation keine anderen als 
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7.5. Erklärung zur Verfügbarkeit der Daten 
 

Verfügbarkeit der Daten:  

Die promotionsrelevanten Originaldaten und -aufzeichnungen, einschließlich der elektronischen 

Daten zu meiner Dissertation „Emotionsregulation durch Klopftechniken – eine fMRT Studie“ sind in 

der Klinik für diagnostische und interventionelle Neuroradiologie aufbewahrt und gespeichert.  

 

 

7.6. Protokoll der Instrukteure 
 

Besonderheiten?  

 

1.Durchgang nach dem Ansehen der ersten Bilderfolge 

Welche 3 Bilder haben bei Dir die stärksten Emotionen ausgelöst? Und wie würdest Du sie auf der 

Skala von 0-10 bewerten? 

 

➢ 3 schlimmste Fotos (wie ist der jeweilige SUD?) 

• 1. Foto:      SUD: 

• 2. Foto:      SUD: 

• 3. Foto:      SUD: 

 

Wir machen jetzt eine kleine Übung. Wir beklopfen verschiedene Punkte an der Hand im Gesicht und 

am Körper. Mach mir es einfach nach wie ich es mache. Gleichzeitig denkst du dabei an das Bild, was 

am belastendsten für dich war.  Es kann sein, dass die deine Einschätzung vom Bild gleich bleibt, es 

kann sich ganz viel verändern oder sich auch ein bisschen verändern. Bleib einfach in Gedanken bei 

dem Bild und sei neugierig was passiert.  

 

➢ 16 P Klopfen (Jeden Punkt etwa 15 Mal klopfen, bei jedem 2. Punkt: „Denk an das 
belastendste Bild!“) 
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➢ 16 Punkte klopfen (jeden Punkt etwa 15 Mal klopfen, bei jedem zweiten Punkt: 

„Denk an das belastendste Bild!“) 

 

Bitte denke wieder an die Drei Bilder: wie schätzt Du sie jetzt ein auf der Skala von 0 bis 10? Hat sich 

etwas verändert?  

 

➢ 3 schlimmste Fotos (wie ist der jeweilige SUD?) 

• 1. Foto:      SUD: 

• 2. Foto:      SUD: 

• 3. Foto:      SUD: 

2.Durchgang  

Wir machen die Übung jetzt noch einmal. Bitte denke wieder an das belastendste Bild. Wenn ein 

anderes Bild als bei der ersten Runde jetzt belastender ist nehme bitte dieses. Achte bei diesem 

Durchgang darauf welche 3 Punkte besonders angenehm sind für Dich.   

 

➢ 16 P Klopfen (Jeden Punkt etwa 15 Mal klopfen, bei jedem zweiten Punkt: „Denk 
an das belastendste Bild!“) 

 

➢ 16 Punkte klopfen (jeden Punkt etwa 15 Mal, bei jedem zweiten Punkt: „Denk an 
das belastendste Bild!“) 

 

Bitte denke wieder an die Drei Bilder: wie schätzt Du sie jetzt ein auf der Skala von 0 bis 10. Hat sich 

etwas verändert?  

➢ 3 schlimmste Fotos (wie ist der jeweilige SUD?) 

• 1. Foto:      SUD: 

• 2. Foto:      SUD: 

• 3. Foto:      SUD: 

Welche Punkte waren besonders angenehm für Dich? 

Die ggf. drei angenehmsten Klopfpunkte sind:  

1.  
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2. 

3. 

Aktivierung eigener persönlicher Erinnerungen/Themen?  

 

 

 

7.6. Protokoll des Dialogs der Versuchsleiterin mit den Probanden 
 

Beim Testen des Computerprogramms: „Während Du im Scanner liegst wirst Du zwei Mal mit Angst, 

Ekel erregenden und neutralen Bildern konfrontiert. Du sollst auf einer Skala von 1-7 einschätzen wie 

negativ sie für Dich sind. Dies üben wir jetzt hier draußen“ 

Vor der ersten Messung: „Bitte halte während der ganzen Messung die Beine parallel und bewege 
dich nicht. Das ist sehr wichtig für das Gelingen der Messungen. Jetzt kommt erst einmal eine 

Messung für fünf Minuten. Danach kommt die erste Bilderserie. Wir nehmen von außen Kontakt mit 

Dir auf. Du kannst jederzeit, wenn Du dich unwohl fühlst den Notknopf drücken, der auf Deinem 

Bauch liegt.“ 

„Wir machen jetzt einen Test der Schalter. Bitte einmal rechts klicken, und jetzt einmal links. Super! 

Jetzt kommen gleich die Bilder. Bitte lasse einfach alle aufsteigenden Emotionen zu und rate auf mit 

den Schaltern auf einer Skala von 1-7 wie negativ die Bilder für Dich sind!“  

„Jetzt kommt eine Messung für etwa 10 Minuten. Bitte halte die Augen geschlossen und denke an 

nichts Besonderes“ 

„Du kommst jetzt gleich noch einmal in den Scanner und siehst wieder eine Reihe von Bildern. Stell 
Dir bitte bei jedem Bild vor, dass Du Deine Drei Lieblingspunkte klopfst. Bei den angenehmen Bildern 

und auch bei den unangenehmen Bildern. Also stell Du Dir bei jedem Bild vor wie Du … 
(Lieblingspunkte) klopfst, aber bitte bewege Dich nicht dabei.“ 

„Wir machen jetzt noch einmal den Test der Schalter. Bitte klicke einmal rechts, danke und jetzt noch 

einmal links. Jetzt kommt wieder eine Serie mit Bildern. Bitte stelle Dir diesmal bei jedem Bild vor wie 

Du deine drei Lieblingspunkte klopfst. Bei den neutralen wie auch bei den negativen. Rate dann 

wieder wie negativ die Bilder für Dich auf der Skala von 1-7 sind.“  

„Jetzt kommt noch einmal die Messung für 10 Minuten. Mach die Augen zu und denke an nichts 

Besonderes.“ 

 

 7.7. Verwendete Fragebögen/Aufklärungsbögen 
 

Telefonfragebogen: 
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Es wurden zur Acquise der Probanden ein Interview durchgeführt, um ihre MRT Tauglichkeit zu 

prüfen. Hierfür wurde der Fragebogen Procompliance von Thieme verwendet, der jedoch aufgrund 

von Copyright Gründen nicht abgebildet werden kann.  

 

 

STAI-S: 

Anleitung: Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen, mit denen man sich 

selbst beschreiben kann. Bitte lesen Sie jede Feststellung durch und wählen Sie aus den vier 

Antworten diejenige aus, die angibt, wie Sie sich jetzt, d.h. in diesem Moment fühlen. Kreuzen Sie 

bitte bei jeder Feststellung das Kästchen unter der von Ihnen gewählten Antwort an. Es gibt keine 

richtigen oder falschen Antworten. Überlegen Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, diejenige 

Antwort auszuwählen, die ihren augenblicklichen Gefühlszustand am besten beschreibt. 
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1.   Ich bin ruhig.     

2.   Ich fühle mich geborgen.     

3.   Ich fühle mich angespannt.     

4.   Ich bin bekümmert.     

5.   Ich bin gelöst.     

6.   Ich bin aufgeregt.     

7.   Ich bin besorgt, daß etwas schief gehen könnte.     

8.   Ich fühle mich ausgeruht.     

9.   Ich bin beunruhigt.     

10. Ich fühle mich wohl.     

11. Ich fühle mich selbstsicher.     

12. Ich bin nervös.     

13. Ich bin zappelig.     

14. Ich bin verkrampft.     

15. Ich bin entspannt.     

16. Ich bin zufrieden.     
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17. Ich bin besorgt.     

18. Ich bin überreizt.     

19. Ich bin froh.     

20. Ich bin vergnügt.     

STAI-T:  

Anleitung: Im folgenden Fragebogen finden Sie eine Reihe von Feststellungen, mit denen man sich 

selbst beschreiben kann. Bitte lesen Sie jede Feststellung durch und wählen Sie aus den vier 

Antworten diejenige aus, die angibt, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen. Kreuzen Sie bitte bei jeder 

Feststellung das Kästchen unter der von Ihnen gewählten Antwort an. Es gibt keine richtigen oder 

falschen Antworten. Überlegen Sie bitte nicht lange und denken Sie daran, diejenige Antwort 

auszuwählen, die am besten beschreibt, wie Sie sich im Allgemeinen fühlen. 
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21. Ich bin vergnügt.     

22. Ich werde schnell müde.     

23. Mir ist zum Weinen zumute.     

24. Ich glaube, es geht mir schlechter als anderen Leuten.     

25. Ich verpasse günstige Gelegenheiten, weil ich mich nicht schnell   

      genug entscheiden kann. 

    

26. Ich fühle mich ausgeruht.     

27. Ich bin ruhig und gelassen.     

28. Ich glaube, daß mir meine Schwierigkeiten über den Kopf 

wachsen. 

    

29. Ich mache mir zuviel Gedanken über unwichtige Dinge.     

30. Ich bin glücklich.     

31. Ich neige dazu, alles schwer zu nehmen.     

32. Mir fehlt es an Selbstvertrauen.     

33. Ich fühle mich geborgen.     

34. Ich mache mir Sorgen über mögliches Missgeschick.     

35. Ich fühle mich niedergeschlagen.     
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36. Ich bin zufrieden.     

37. Unwichtige Gedanken gehen mir durch den Kopf und bedrücken 

mich. 

    

38. Enttäuschungen nehme ich so schwer, dass ich sie nicht vergessen  

      kann. 

    

39. Ich bin ausgeglichen.     

40. Ich werde nervös und unruhig, wenn ich an meine derzeitigen  

      Angelegenheiten denke. 
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ERQ:  

Wir möchten Ihnen gerne einige Fragen zu Ihren Gefühlen stellen. Uns interessiert, wie Sie Ihre 

Gefühle unter Kontrolle halten, bzw. regulieren. Zwei Aspekte Ihrer Gefühle interessieren uns dabei 

besonders. Einerseits ist dies Ihr emotionales Erleben, also was Sie innen fühlen. Andererseits geht es 

um den emotionalen Ausdruck, also wie Sie Ihre Gefühle verbal, gestisch oder im Verhalten nach 

außen zeigen.  

Obwohl manche der Fragen ziemlich ähnlich klingen, unterscheiden sie sich in wesentlichen Punkten.  

Bitte beantworten Sie die Fragen, indem Sie folgende Antwortmöglichkeiten benutzen.  

  

  

1--------------2--------------3--------------4--------------5--------------6--------------7  

          stimmt                                                   neutral                                                   stimmt                    

überhaupt nicht                                                                                                      vollkommen  

  

1. ____ Wenn ich mehr positive Gefühle (wie Freude oder Heiterkeit) empfinden möchte, ändere   ich, 

woran ich denke.  

  

2. ____ Ich behalte meine Gefühle für mich.  

  

3. ____ Wenn ich weniger negative Gefühle (wie Traurigkeit oder Ärger) empfinden möchte,   ändere 

ich, woran ich denke.  

  

4. ____ Wenn ich positive Gefühle empfinde, bemühe ich mich, sie nicht nach außen zu zeigen.  

  

5. ____ Wenn ich in eine stressige Situation gerate, ändere ich meine Gedanken über die   Situation 

so, dass es mich beruhigt.  

  

6. ____ Ich halte meine Gefühle unter Kontrolle, indem ich sie nicht nach außen zeige.  

  

7. ____ Wenn ich mehr positive Gefühle empfinden möchte, versuche ich über die Situation   anders 

zu denken.  
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8. ____ Ich halte meine Gefühle unter Kontrolle, indem ich über meine aktuelle Situation anders  

nachdenke.  

  

9. ____ Wenn ich negative Gefühle empfinde, sorge ich dafür, sie nicht nach außen zu zeigen.  

  

10. ___ Wenn ich weniger negative Gefühle empfinden möchte, versuche ich über die Situation   

anders zu denken.  

  

Deutsche Fassung von Birgit Abler (birgit.abler@uni-ulm.de) und Henrik Kessler (henrik.kessler@uni-ulm.de), 

Universität Ulm, Deutschland  

Referenz: Abler B, Kessler H (2009): Emotion Regulation Questionnaire – Eine deutschsprachige Fassung des ERQ von 

Gross & John. Diagnostica 55:144-152.   

Autorisiert von den Autoren der englischen Originalversion James Gross und Oliver John  
Gross JJ, John OP (2003): Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, 

relationships, and well-being. J Pers Soc Psychol 85:348-62.  

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

BDI II:
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Aufklärungsbogen MRT:
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