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Zusammenfassung. Theoretischer Hintergrund: Die Wirksamkeit von Paartherapien und präventiven Interventions-
programmen für Paare gilt als gut dokumentiert. Das Wissen wie diese Veränderungen zustande kommen ist jedoch defizitär.
Aus diesem Grund wurde gefordert, neben dem Therapieoutcome auch die Wirkungsweise der Interventionen zu erforschen.
Fragestellung: Ziel der vorliegenden Studie ist es zu untersuchen, wie Paare auf eine bewältigungsorientierte paartherapeu-
tische Intervention, die 3-Phasen-Methode von Bodenmann (2004), emotional und physiologisch reagieren. Methode:
Während eines therapeutisch angeleiteten Gesprächs über ein paarexternes Stressereignis wurden bei den Paaren (N = 18) die
Herzrate und das emotionale Befinden erfasst. Ergebnisse: Frauen wiesen gegenüber Männern stärkere emotionale und
kardiovaskuläre Reaktionen auf und reagierten empathischer. Die Erfahrung von Unterstützung durch den Partner (dyadisches
Coping) war mit einer emotionalen und physiologischen Entlastung assoziiert. Schlussfolgerung: Die Resultate unterstrei-
chen unter anderem die Wichtigkeit des dyadischen Copings für emotionale und physiologische Prozesse während Paarinter-
ventionen.
Schlüsselwörter: Partnerschaft, Herzrate, Paartherapie, 3-Phasen-Methode, Kommunikation, Psychophysiologie, Emotio-
nen, Wirkmechanismus, Stress, Coping

Emotional and cardiovascular reactions of couples during a couple-therapeutic intervention: a pilot study

Abstract. Background: The efficacy of marital therapy and distress prevention training for couples is regarded as being well
documented. However, only little is known about the mechanisms of change and how couples experience these interventions.
Objective: We explored the emotional and physiological reactions of couples in the context of the 3-phases-method of
Bodenmann (2004), which trains emotion-centered communication skills and exchange of dyadic coping in couples.
Methods: During a conversation about a relationship external stressor, emotions and heart rate were measured. Results:
Results reveal higher emotional and physiological reactions and more empathetic in reactions in women than in to men.
Furthermore the results show that dyadic coping is associated with emotional and physiological discharge. Conclusions: The
results highlight the importance of dyadic coping for physiological and emotional processes during couple interventions.
Key words: marriage, heart rate, marital therapy, communication, psychophysiology, emotion, stress, coping, couple,
interaction

Eine Reihe von internationalen Studien und neueren Me-
taanalysen dokumentiert die Wirksamkeit von präventi-
ven und therapeutischen Interventionen bei Paaren (z.B.
Dunn & Schwebel, 1995). Insbesondere die Effektivität
von kognitiv-behavioralen Paarinterventionen ist heutzu-
tage gut evaluiert (vgl. Bodenmann, Pihet & Kayser, 2006;
Hahlweg, Markman, Thurmaier, Engl & Eckert, 1998;

Shadish & Baldwin, 2005). Die Forschung vernachlässigte
allerdings bisher Fragen zu den Wirkprozessen der jewei-
ligen Interventionen sowie zu deren Indikation (Christen-
sen, Baucom, Vu & Stanton, 2005; Schilling, Baucom, Bur-
nett, Allen & Ragland, 2003). Dieses mangelnde Wissen
ist insbesondere auch deswegen problematisch, da die
Interventionen nur bei einem Teil der Paare die gewünsch-
ten Veränderungen erzielen (z.B. Christensen & Heavey,
1999). Es wäre daher klinisch relevant, empirisch fundier-
tes Wissen zu den Wirkprozessen der einzelnen Metho-
den zu haben, um das therapeutische Vorgehen je nach
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Zielgruppe (z.B. Art und Intensität der Beziehungsstö-
rung) und Zeitpunkt ihrer Anwendung innerhalb der The-
rapie, an die Bedürfnisse der Paare anpassen zu können.

Das Kommunikationstraining beispielsweise, bildet
seit rund 30 Jahren ein Kernstück der Verhaltenstherapie
mit Paaren. Obgleich allgemein anerkannt ist, dass die För-
derung der Kommunikation des Paares zu den zentralen
Aufgaben der Paartherapie gehört, da eine konstruktive
Kommunikation einer der wichtigsten Prädiktoren für eine
zufrieden stellende und stabile Partnerschaft darstellt (vgl.
Karney & Bradbury, 1995), ist die Wirkungsweise und der
Wirkungsprozess empirisch bisher erst rudimentär unter-
sucht worden. Ergebnisse von Studien, welche die Aus-
wirkung einer Verbesserung der Kommunikation auf die
Beziehungsqualität untersuchten, sind zudem inkonsis-
tent (Halford, Sanders & Beherens, 1993; Iverson & Bau-
com, 1990; Schilling et al., 2003). Dies verdeutlicht die Not-
wendigkeit von Untersuchungen, welche nicht nur die
Wirksamkeit, sondern auch die Wirkmechanismen von
paartherapeutischen Interventionen näher auszuleuchten
versuchen (Christensen et al., 2005).

Neben dieser rein psychologischen Forschung, wurde
in den letzten Jahren vermehrt die Beziehung zwischen
partnerschaftlichen Kommunikationsmustern, der Bezie-
hungsqualität und der physiologischen Aktivität während
Paarinteraktionen untersucht (vgl. die Überblicksarbeit
von Burman & Margolin, 1992; Groth, 1999; Groth, Fehm-
Wolfsdorf & Hahlweg, 2000; Robles & Kiecolt-Glaser,
2003). Hierbei wurde die physiologische Aktivierung (z.B.
Herzrate, Cortisol, ACTH), als verfälschungsresistentes
Maß des „Arousals“ während eines Paargesprächs und
als Vermittler der langfristigen negativen Folgen un-
glücklicher Partnerschaften für die Gesundheit interpre-
tiert (vgl. Kiecolt-Glaser et al., 2005).

Auf Grund dieser und ähnlicher Erkenntnisse wurde
die Forderung laut, dass das Forschungsinteresse im Be-
reich der Paar- und Familientherapie vermehrt auf verdeck-
te intrapersonelle Prozesse (Emotion, Kognition usw.) bei
den Klienten gerichtet werden müsse und neben den lang-
fristigen auch kurz- und mittelfristige Veränderungen ge-
nauer untersucht werden sollten (Heathrington, Friedlan-
der & Greenberg, 2005).

Das Ziel der vorliegenden Pilotstudie war es, im Sinne
dieser Forderung, die intrapersonellen Prozesse (emotio-
nale und kardiovaskuläre Reaktionen) von Klienten auf
eine paartherapeutische Intervention zu untersuchen. Als
Intervention wurde die 3-Phasen-Methode ausgewählt,
die von Bodenmann (2004) vor dem Hintergrund des dya-
dischen Copings entwickelt wurde und eine Erweiterung
des klassischen Kommunikationstrainings darstellt. Zen-
tral an diesem Ansatz ist die Idee, dass Partner A den
gestressten Partner (Partner B) nur dann angemessen un-
terstützen kann, wenn Partner A verstanden hat, weshalb
Partner B gestresst ist und welche Form von Unterstüt-
zung dieser benötigt. Dies setzt in einer ersten Phase eine
angemessene Mitteilung des eigenen Stresserlebens sei-
tens Partner B voraus. Das Paar lernt bei dieser Interven-
tion gezielt die Stressursachen des Einzelnen zu erkunden,

indem es – durch aufmerksames Zuhören, gezieltes Nach-
fragen und Zusammenfassen der relevanten Inhalte durch
den Zuhörer – wie in einem Trichter von den anfänglich
sachlichen Stressschilderungen, oberflächlichen Stress-
gefühlen und externalisierenden Emotionen (z.B. Nervosi-
tät, Unruhe, Ärger) zu tieferen, eher internalisierenden
Emotionen (Scham, Einsamkeit, Traurigkeit) und im Ideal-
fall schließlich zu dahinter liegenden Konstrukten/Sche-
mata gelangt. Diese Technik wird als Trichtermethode be-
zeichnet. Da Partner A nun weiß, warum sein Partner ge-
stresst ist, kann er ihm in der zweiten Phase angemessene
dyadische Unterstützung anbieten, wobei vor allem das
emotionsbezogene dyadische Coping im Vordergrund
stehen sollte (z.B. Verständnis zeigen, Wertschätzung,
Mut machen usw.). Durch diese Unterstützung kann der
Stress des Sprechers (Partner B) dyadisch bewältigt wer-
den. In der dritten Phase schließlich meldet Partner B Part-
ner A zurück, wie zufrieden er mit der Unterstützung war,
wie wirksam er diese erlebt hat und was er sich noch an
Unterstützung gewünscht hätte.

Ein solches Paargespräch im Rahmen der 3-Phasen-
Methode wird von einem Therapeuten gecoacht und dau-
ert in der Regel 35–40 Minuten (Phase 1: ca. 25 Minuten;
Phase 2 und 3 ca 10 min). Der positive Einfluss der bewäl-
tigungsorientierten Intervention (3-Phasen-Methode) auf
die Partnerschaftsqualität und Partnerschaftsstabilität
konnte in früheren Studien belegt werden (Bodenmann,
2004; Bodenmann & Shantinath, 2004). Bislang nicht er-
forscht wurden Wirkfaktoren der Methode auf der Ebene
der Mikroprozesse und auf der physiologischen Ebene.
Diese Pilotstudie gehört zu den ersten, welche die intra-
personellen Reaktionen der Partner während einer Paarin-
tervention (in diesem Falle die 3-Phasen-Methode) unter-
sucht. Als intrapersonelle Reaktionen wurden die emotio-
nalen Reaktionen durch Selbsteinschätzung und die kar-
diovaskulären Daten als Maß der körperlichen Aktivie-
rung erhoben. Inwiefern spezifische Emotionen direkt und
kausal mit kardiovaskulären Reaktionsmustern zusam-
menhängen ist umstritten (vgl. Stemmler, 2004). Allerdings
scheinen kardiovaskuläre Parameter für die vorliegende
Studie gute Stressindikatoren zu sein, wie sich in etlichen
Studien zur Stressexploration (vgl. Fritz, Nagurney & Hel-
geson, 2003; Lyons & Farquahr, 2002) und zur sozialen
Unterstützung (vgl. Christenfeld et al., 1997; Gerin, Pieper,
Levy & Pickering, 1992) zeigte. Studien, die kardiovasku-
läre Veränderungen auf ein Gespräch über ein Stressthe-
ma untersuchten (z.B. Fritz et al., 2003; Lyons & Farquahr,
2002), fanden einen Anstieg der Herzrate während der
Stressäußerung und eine Reduktion in der Erholungs-
phase. Selbst wenn Probanden lediglich über stressende
Erfahrungen schreiben mussten, nahm die Herzrate zu
(Epstein, Sloan & Marx, 2005). Studien zur sozialen Unter-
stützung legen zudem die Vermutung nahe, dass die Qua-
lität der Zuhörerreaktion einen wesentlichen Einfluss auf
die kardiovaskulären Reaktionen der Sprecher hat. Zuhö-
rer, welche sich supportiv verhielten, bewirkten eine Sen-
kung, Anwesende mit negativem Verhalten dagegen eine
Erhöhung der physiologischen Reaktionen bei den Spre-
chern (z.B. Christenfeld et al., 1997; Gerin et al.,1992). Frau-
en zeigten bei Anwesenheit eines Freundes geringere

Lorena Leuchtmann
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Herzratenreaktionen auf einen Stressor, wenn sie mit des-
sen Unterstützung generell zufrieden waren (Fontana,
Dienan, Villeneuve & Lepore, 1999). Die bisherigen Stu-
dien vernachlässigten allerdings Fragen wie:

(a) Welche Reaktionen zeigen die unterstützenden
Personen? In vielen Studien wurden lediglich die Reaktio-
nen der gestressten Personen, jedoch nicht die der unter-
stützenden Personen untersucht, obwohl auch hier von
einem Zusammenhang zwischen Stress, physiologischen
Reaktionen und gesundheitlichen Konsequenzen ausge-
gangen werden darf (siehe Burman & Margolin, 1992).

(b) Welche Reaktionen werden gezeigt, wenn die Per-
son über ein Stressereignis berichtet und vom Partner
Unterstützung bekommt? Bisher wurden entweder die Re-
aktionen auf partnerschaftliche Unterstützung bei künst-
lich induziertem Stress (z.B. Christenfeld et al., 1997; Gerin
et al., 1992) oder auf Unterstützungsversuche von einem
Freund bzw. einem Fremden auf eine Stressschilderung
untersucht (vgl. Fritz et al., 2003; Lyons & Farquahr, 2002).
Die Reaktionen auf Unterstützungsversuche des Partners
auf eine Stressschilderung wurden vernachlässigt, ob-
wohl die partnerschaftliche Unterstützung eine der wich-
tigsten und häufigsten Formen von sozialer Unterstüt-
zung ist (Bodenmann, 1995).

(c) Wie reagieren Paare, wenn sie diese Form von
Stresskommunikation und Unterstützung in einem thera-
peutischen Rahmen erlernen? Viele präventive oder thera-
peutische Interventionen bei Paaren versuchen die Kom-
munikation und Unterstützung innerhalb des Paares zu
fördern. Allerdings wurde noch nicht untersucht, welche
kurz- und mittelfristige Reaktionen Paare auf eine solche
Intervention zeigen.

Die vorliegende Pilotstudie kann nicht all diese Fragen
untersuchen und beantworten. Trotzdem soll sie einen
Versuch darstellen, einige dieser offenen Punkte zu be-
leuchten. Auf Grund der oben aufgeführten theoretischen
Überlegungen und empirischen Forschungsergebnisse
werden folgende Hypothesen formuliert:

1. Bei der 3-Phasen-Methode wird erwartet, dass sich
die emotionalen und kardiovaskulären Reaktionen beider
Partner während den verschiedenen Phasen (siehe Abb.
1) der paartherapeutischen Intervention unterscheiden:

a) Emotionale Reaktionen: Auf Grund der im Ge-
spräch angewendeten Trichtermethode (siehe oben)
werden folgende emotionale Verläufe angenommen:
Anstieg der internalisierenden Emotionen (Traurig-
keit) während der Stressäußerung (Phase 1) und Re-
duktion während der Phasen 2 und 3 (dyadisches Co-
ping und Rückmeldung). Für positive Emotionen
(Freude) wird der entgegengesetzte Verlauf angenom-
men (Reduktion während Stressäußerung; Zunahme
in den Phasen 2 und 3). Keine signifikanten Verände-
rungen bei externalisierenden unangenehmen Emotio-
nen wie Ärger.

b) Physiologische Reaktionen: Gemäß theoreti-
schen Überlegungen und empirischen Ergebnissen

wird angenommen, dass die kardiovaskuläre Aktivie-
rung während der Stressäußerung ansteigt (Fritz, Na-
gurney & Helgson, 2003; Lyons & Farquahr, 2002) und
durch das dyadische Coping wieder sinkt (Christen-
feld et al., 1997; Glynn, Christenfeld & Gerin, 1999).

2. Es wird erwartet, dass die psychologischen und kar-
diovaskulären Reaktionen auf die Intervention von fol-
genden Faktoren beeinflusst werden:

a) Geschlecht: Frauen reagieren emotional und
physiologisch stärker auf die Intervention als Männer
(vgl. Glynn, Christenfeld & Gerin, 1999; Kudielka, Bus-
ke-Kirschbaum, Hellhammer & Kirschbaum, 2004;
Stroud, Salovey & Epel, 2002).

b) Rolle: Die Sprecher weisen stärkere Reaktionen
auf als die Zuhörer.

c) Partnerschaftszufriedenheit: Da eine Selbstöff-
nung bezüglich unangenehmer Gefühle (z.B. Gefühl
der Traurigkeit auf Grund von Enttäuschung, Hilflo-
sigkeit usw.) von Seiten des Sprechers und das empa-
thische Nachfühlen von Seiten des Zuhörers eine ver-
trauensvolle und tragfähig Beziehung voraussetzt,
wird folgendes angenommen: Je besser die Partner-
schaftsqualität ist, desto eher werden auch unange-
nehme Gefühle vom Sprecher zugelassen und mitge-
teilt resp. vom Zuhörer nachempfunden.

Methode

Stichprobe

Um den Einfluss von bekannten Störvariablen auf kardio-
vaskuläre Variabeln zu minimieren, wurden Probanden mit
chronischen Erkrankungen (z.B. Bluthochdruck), regelmä-
ßigem Medikamenten- und/oder Zigarettenkonsum von
der Studie ausgeschlossen. Eine Ehe zwischen den beiden
Partnern wurde nicht vorausgesetzt, jedoch musste die
Partnerschaftsdauer mindestens ein Jahr betragen. Rekru-
tiert wurden die Paare über Rundmails, Aushänge und mit
der Ausschreibung der Studie auf der Homepage des In-
stituts für Familienforschung und -beratung. An der Stu-
die nahmen 18 heterosexuelle Paare (36 Versuchsperso-
nen) teil. Die Männer waren im Durchschnitt 31.9 Jahre
(SD = 6.9, Range = 24 bis 45 Jahre), die Frauen 29.3 Jahre alt
(SD = 6.6, Range = 20 bis 43 Jahre). Die Partnerschaftsdau-
er betrug im Mittel 7.87 Jahre (SD = 5.95, Range = 2 bis 19
Jahre). 50% der Paare waren verheiratet und hatten im
Mittel 0.78 Kinder (SD = 1.26; Range = 0 bis 4 Kinder),
66.7% der Paare waren kinderlos. 61,1% wohnten mit dem
Partner zusammen und die meisten Probanden hatten eine
höhere Schulbildung (Universität = 72%, Mittelschule =
17%, Berufslehre = 11%). Fast alle Personen (90%) gaben
an, keine psychischen Probleme zu haben und niemand
befand sich derzeit in psychotherapeutischer oder medi-
kamentöser Behandlung. Die Partnerschaftsqualität (PFB;
Hahlweg, 1996) lag bei den Männern bei 64,6 (SD = 10.6;
Range = 47 bis 87.), bei den Frauen bei 62.9 (SD = 13.2;
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Range = 33 bis 83); es handelte sich demnach um durch-
schnittlich zufriedene Paare. Insgesamt lagen 22.2% der
Frauen und 16.7% der Männer unter dem Cut-off Wert
von 54 (vgl. Hahlweg, 1996).

Messverfahren

Die Messung der relevanten Variablen erfolgte je nach
Variable vor oder während der Untersuchung (siehe Ab-
bildung 1).

Demographische Angaben: Als allgemeine Hinter-
grundinformationen wurden Alter, Geschlecht, Zivilstand,
Beziehungsdauer, Wohnort, Anzahl der Kinder, Reli-
gionszugehörigkeit, Ausbildung, berufliche Tätigkeit und
Beschäftigungsgrad erfasst.

Partnerschaftsfragebogen (PFB): Der Partnerschafts-
fragebogen (PFB; 31 Items; vierstufige Likert-Skala) wur-
de von Hahlweg (1996) zur Erfassung der Partnerschafts-
qualität entwickelt. 30 Items können den drei Skalen Streit-
verhalten, Zärtlichkeit und Gemeinsamkeiten/Kommunika-
tion zugeordnet werden. Die interne Konsistenz ist sehr
gut (Gesamtwert = .95), die Retest-Reliabilität über sechs
Monate (N = 50) ist gut (Gesamtwert = .85). Ein Gesamt-
wert unter 54 deutet auf eine unbefriedigende Partner-
schaft hin (Hahlweg, 1996).

Die Paare erhielten den Fragebogen zwei Wochen vor
dem Gespräch nach Hause gesandt, mit der Bitte, diesen
unabhängig voneinander auszufüllen und zum vereinbar-
ten Termin mitzubringen.

Befindlichkeitsskalierung anhand von Kategorien
und Eigenschaftswörtern (BSKE-EA): Das aktuelle psy-
chische Befinden wurde mittels der Befindlichkeitsskalie-
rung anhand von Kategorien und Eigenschaftswörtern
(BSKE-EA; 14 Items; visuelle Analogskala) (Janke, Hüp-
pe, Kallus & Schmidt-Atzert, 1988) erhoben und eignet
sich besonders zur Erfassung von flüchtigen Gefühlen
und bei Messwiederholungen. Die Items lassen sich vier
Befindlichkeitsbereichen zuordnen. Für die folgende Ana-
lysen war lediglich der Bereich „spezifische Emotionen“
(Angst, Traurigkeit, Ärger und Freude) von Bedeutung.
Von den Analysen ausgeschlossen wurde die Emotion
„Angst“, da unklar ist, ob sich die Einschätzung auf das

Untersuchungssetting an sich bezieht oder ob sie durch
spezifische Gesprächsinhalte aktualisiert wurde. Das ak-
tuelle psychische Befinden wurde beim Paar je dreimal er-
hoben: vor (Messzeitpunkt t1), während (t2: direkt nach
der Stressäußerungsphase nach etwa 25–30 Minuten)
und am Schluss des Gespräches, also direkt nach der Un-
terstützungsphase (t3).

Herzrate: Die Messung der Herzrate erfolgte über ein
Herzfrequenz-Messgerät der Firma Polar (Polar Electro Oy,
Kempele, Finnland, Modell S S810i) mittels Brustgurt mit
Herzfrequenzsender und einer Armbanduhr mit Empfän-
ger. Die Analyse der Herzrate erfolgte für Durchschnitts-
werte von Fünf-Minuten-Abschnitten.

Ablauf der Untersuchung

Alle Interventionssitzungen fanden am frühen Abend
statt. Die Paare wurden in die theoretischen Aspekte der
3-Phasen-Methode und in die Kommunikationsregeln für
Sprecher und Zuhörer eingeführt (ca. 20 min.). Danach
folgte das angeleitete Paargespräch über ein paarexternes
Stresserlebnis gemäß der 3-Phasen-Methode. Dies dauer-
te ca. 35–40 Minuten. Aus zeitlichen Gründen konnte
jeweils nur eine Person pro Paar die Sprecherrolle einneh-
men, die Verteilung der Kommunikationsrollen war ge-
schlechterbalanciert. Häufigstes Gesprächsthema war
Stress im Beruf bzw. Studium. Da insbesondere bei un-
glücklichen Paaren die Gefahr besteht, dass bei einigen
paarexternen Themen (z.B. Kinder) paarinterne Konflikte
angesprochen werden, wurde das Thema vor Beginn des
Gesprächs mit dem Coach ausgewählt. In kritischen Fällen
wurde explizit nachgefragt, ob der Stress wirklich unab-
hängig vom Partner sei. Dadurch konnte bei allen Paaren
ein Wechsel innerhalb des Gesprächs von einem paar-
externen zu einem paarinternen Thema verhindert werden.

Auswertung

Der Verlauf der psychischen Befindlichkeit und der kar-
diovaskulären Reaktionen wurde anhand multipler Vari-
anzanalysen mit Messwiederholung mit dem Within-Fak-
tor Geschlecht und dem Between-Faktor Rolle (Sprecher-
versus Zuhörerrolle) ausgewertet. Um ein differenzierte-
res Bild der Veränderungen zu erhalten, wurden Kontraste

  
3-Phasen-Methode   

Phase 0: 

Baseline 

Phase 1: 

Stressäusserung 

 

Phase 2 und 3: 

Unterstützung / 

Rückmeldung 

 

Phase 4: 

Debriefing 

BSKE-EA      

Herzrate      

   
-10 min 0 min 25 min 45 minMesszeitpunkt 35 min 

Abbildung 1. Untersuchungsdesign.
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zwischen den einzelnen Messzeit-
punkten berechnet. Auf Grund der
eher geringen Power werden auch
die Effektgrößen (eta2) angegeben.
Werte von 0.01 sind als kleine, von
0.05 als mittlere und von 0.13 als gro-
ße Effekte zu beurteilen (Wester-
mann, 2000).

Ergebnisse

Verlauf der emotionalen
Reaktion

Wie Abbildung 2 zeigt, unterschei-
den sich die Verläufe von Traurig-
keit, Ärger und Freude je nach Rolle,
Geschlecht und Gesprächsphase.

Bei der Emotion Traurigkeit
wurden zwei Haupteffekte bezüglich
Rolle und Geschlecht gefunden. Die
Sprecher gaben höhere Werte an als
die Zuhörer (F (1;32) = 3.605; p =
.033, eta2 = .096) und Frauen höhere
als Männer (F (1;32) = 4.184; p = .025,
eta2 = .110). Über alle Probanden ge-
sehen, nahm die Traurigkeit während
der Stressäußerungsphase zu (Spre-
cher: 0 min–25 min: F(1;16) = 11.660,
p =.002; eta2 = .422; Zuhörer: 0 min–
25 min: F(1;16) = 3.825; p = .03; eta2 =
.193), mit Ausnahme der männlichen
Zuhörer, die keine Veränderung der
Traurigkeit angaben. In der Phase
der Unterstützung reduzierte sich die
Traurigkeit nur bei den Sprechern
(25 min–35 min: F (1;16) = 12.049,
p =.002; eta2 = .430), jedoch nicht
bei den Zuhörern (25 min–35 min:
F (1;16) = 0.001, p = n.s.; eta2 = .000).

Weibliche Zuhörer gaben mehr
Ärger an als männliche (F (1;16) =
2.972; p = .05). Veränderungen über
die Zeit wurden nicht signifikant
(Sprecher: 0 min–25 min: F (1;16) =
1.16, p = n.s.; eta2 = .07; Zuhörer:
0 min–25 min: F (1;16) = 1.044, p =
n.s.; eta2 = .06), allerdings zeigte sich
bei den Frauen ein signifikanter
Interaktionseffekt zwischen Spre-
cher- und Zuhörerinnen (Interak-
tionseffekt 0 min–25 min: F (1;8) =
3.829; p = .030; eta2 = .193).

Bei den Sprechern wie auch bei
den Zuhörern nahm die Emotion
Freude in der Stressäußerungspha-

 Frau Sprecherin 

Frau Zuhörerin

Mann Sprecher 
Mann Zuhörer 

Abbildung 2. Verlauf von Traurigkeit, Ärger, Freude und Herzrate (Mittelwerte und
Standardfehler).
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se signifikant ab (Sprecher: 0 min–25 min: F (1;16) = 6.680,
p =.010; eta2 = .295; Zuhörer: 0 min– 25 min: F (1;16) =
10.798; p = .003; eta2 = .403) und nach der zweiten Phase in
der 3-Phasen-Methode (dyadisches Coping durch den
Partner) wieder signifikant zu (Sprecher: 0 min–25 min:
F (1;16) = 7.657, p =.007; eta2 = .324; Zuhörer: 0 min– 25
min: F (1;16) = 8.809; p = .005; eta2 = .355). Die weiblichen
Zuhörer zeigten zu Gesprächsanfang mehr Freude und
nach der Stressäußerungsphase weniger Freude als die
männlichen Zuhörer (Interaktionseffekt t1– t3: F (1;16) =
3.273; p = .040; eta2 = .170).

Bedeutsame Zusammenhänge von emotionalen Reak-
tionen zwischen Sprecher und Zuhörer nach der Stress-

äußerung konnten nur gefunden werden, wenn Frauen die
Zuhörerrolle inne hatten (Ärger r = .753; p = .010; Freude
r = .727; p =.013).

Einfluss der Partnerschaftsqualität auf die
emotionale Reaktion

Die Partnerschaftsqualität (PFB-Gesamtscore) korreliert
insbesondere bei den Zuhörern in hohem Maße mit dem
emotionalen Erleben (siehe Tabelle 1) über die Untersu-
chungssituation hinweg. Bei den Männern konnte
allerdings eine im Vergleich zu den Frauen inverse Bezie-

Tabelle 1. a) Korrelationen zwischen emotionsspezifischen Variablen (Traurigkeit, Ärger und Freude) und der Partner-
schaftszufriedenheit (getrennt nach Geschlecht); b) Korrelationen zwischen emotionsspezifischen Variablen
(Traurigkeit, Ärger und Freude) und der Herzrate (getrennt nach Geschlecht) und c) Korrelationen zwischen
Herzrate und Partnerschaftszufriedenheit (getrennt nach Geschlecht)

zu Messzeitpunkt 0 min zu Messzeitpunkt 25 min zu Messzeitpunkt 35 min

Sprecher Zuhörer Sprecher Zuhörer Sprecher Zuhörer

a) Korrelation der Emotionen mit PFB

Frauen
Traurigkeit r –.513 –.496° .074 –.694* –.545 –.636*
Ärger r –.156 –.722* –.439 –.699* –.350 –.521°
Freude r .518° .475° –.138 .699* .337 .775**

Männer
Traurigkeit r .557 .563° .115 .632* .543 .709*
Ärger r .515 .632* .702* .450 .610* .747**
Freude r –.629* –0.447 –.726* –.589* –.577° –.743*

Unterschied Frauen – Männer1

Traurigkeit z –4.97*** –5.08*** –0.17 –6.52*** –5.34*** –6.88***
Ärger z -3.05** –7.21*** –5.52*** –5.21*** –4.61*** –6.30***
Freude z 5.10*** 4.24*** 3.40*** 6.03*** 4.27*** 7.96***

b) Korrelation der Emotionen mit HR

Frauen
Traurigkeit r .178 .160 –.183 –0.133 .680* –.167
Ärger r .425 –.498° .182 .056 .457 –.032
Freude r –.254 .061 –.073 .161 –.632* .158

Männer
Traurigkeit r .327 –.798** .105 –.674* .503° –.758*
Ärger r .061 –.668** .543° –.703* .755* –.491°
Freude r –.347 .370 –.619* .765** –.639* .409

Unterschied Frauen – Männer1

Traurigkeit z –0.61 5.12*** –0.92 2.96** 0.54 3.26***
Ärger z 1.88* 0.97 –1.65° 3.92*** –1.39° 1.75*
Freude z 0.30 –1.38° 2.68** –3.18*** –1.00 –0.72

c) Korrelation der HR mit PFB

–10 min bis 0 min 0 bis 25 min 25 bis 35 min

Sprecher Zuhörer Sprecher Zuhörer Sprecher Zuhörer

Frauen r –.318 .532° –.276 .372 –.143 .339
Männer r .233 –.447 .207 –.600* .088 –.576*
Unterschied Frauen – Männer1 –2.37** 4.92*** –2.19* 4.99*** –1.02 4.56***

Anmerkungen: Deskriptive p-Werte: °p < .10, *p < .05, **p < .01, ***p < .001. 1 Unterschiede zwischen den Korrelationskoeffizienten
wurden mit dem Test von Steiger (1980) für abhängige Daten getestet.

Lorena Leuchtmann
Hervorheben
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hung festgestellt werden. Zuhörerinnen mit geringer Part-
nerschaftsqualität gaben während des Gesprächs zu den
meisten Messzeitpunkten signifikant höhere Traurigkeit,
stärkeren Ärger und geringere Freude an. Bei den männ-
lichen Zuhörern dagegen, ging eine höhere Partner-
schaftsqualität mit geringerer Freude, stärkerem Ärger und
größerer Traurigkeit einher. Die Unterschiede zwischen
Männer und Frauen sowohl für Sprecher als auch für Zu-
hörer sind über alle Messzeitpunkten signifikant, mit Aus-
nahme der Traurigkeit der Sprecher zum Messzeitpunkt
direkt nach der Stressäußerung (siehe Tabelle 1).

Verlauf der kardiovaskulären Reaktionen

Die Herzrate der Probanden wies in weiten Teilen unab-
hängig von Rolle und Geschlecht einen ähnlichen Verlauf
auf. Die Herzrate stieg während der Antizipation des Ge-
sprächs an (Zeiteffekt: –15 min–0 min: F (1;32) = 24.482;
p = .000; eta2: .433) und sank während der Stressäußerung
(Zeiteffekt: 0 min – 25 min: F(1;32) = 30.488; p = .000; eta2:
.488) und dem dyadischen Coping (Zeiteffekt: 25 min–35
min: F (1;32) = 7.821; p = .009; eta2: .196) wieder ab, so
dass die Probanden zum Schluss signifikant tiefere Werte
aufwiesen, als zu Beginn der Untersuchung (Zeiteffekt
–15 min–35 min: F(1;32) = 5.789; p = .022; eta2: .153). Aus-
nahme bilden hier die Reaktionen der weiblichen Zuhörer,
die im Gegensatz zu den männlichen Zuhörern zu Beginn
der Unterstützung (Phase 2), einen kurzen Anstieg und
erst anschließend wieder einen Abfall (tendenziell signifi-
kanter Interaktionseffekt: 25 min–30 min: F (1;16) = 1.985,
p =.09; eta2 = .110) verzeichneten. Geschlechtsunterschie-
de konnten zudem in der Höhe der Herzrate gefunden wer-
den: männliche Sprecher wiesen eine tiefere Herzrate auf
als die weiblichen (Haupteffekt: F (1;16) = 3.576; p = .038;
eta2: .183).

Zusammenhänge zwischen Partnerschafts-
qualität, emotionalen und kardiovaskulären
Reaktionen

Signifikante negative Zusammenhänge zwischen Partner-
schaftszufriedenheit und der Herzrate konnten vor allem
bei den männlichen Zuhörern während der Stressäuße-
rung und dem dyadischen Coping gemessen werden.
Weibliche Zuhörer wiesen in der Phase der Gesprächsan-
tizipation einen tendenziell signifikanten, positiven Zu-
sammenhang zwischen der Zufriedenheit in der Partner-
schaft und der Herzrate auf (siehe Tabelle 1). Unterschie-
de zwischen Männer und Frauen waren zu allen Messzeit-
punkten signifikant (Ausnahme: Sprecher in der Phase der
Unterstützung).

Signifikante Beziehungen zwischen emotionalen und
physiologischen Reaktionen auf die unterschiedlichen
Phasen der Interaktion zeigten sich für die Sprecherinnen
am Schluss des Gesprächs. Bei den männlichen Zuhörern
dagegen wurden zu allen Messzeitpunkten signifikant ne-
gative Zusammenhänge zwischen Emotionen und Herzra-
te gefunden (siehe Tabelle 1).

Diskussion

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, emotio-
nale und kardiovaskuläre Reaktionen von Paaren während
einer paartherapeutischen Intervention (3-Phasen-Me-
thode von Bodenmann, 2004) zu untersuchen, um mehr
über die ablaufenden intrapsychischen und begleitenden
physiologischen Prozesse während einer solchen Inter-
vention zu erfahren. In diesem Bereich besteht ein relativ
ausgeprägtes Forschungsdefizit (vgl. Christensen et al.,
2005; Heathrington, Frielander & Greenberg, 2005). Zur
Untersuchung dieser Fragstellung wurden emotionale und
kardiovaskuläre Reaktionen von Sprecher und Zuhörer
während eines angeleiteten Paargesprächs über ein
Stressereignis erfasst und in Bezug zum Geschlecht von
Sprecher und Zuhörer sowie deren Partnerschaftszufrie-
denheit gesetzt. Die Untersuchung erfolgte an 18 Paaren
im Rahmen einer Pilotstudie.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Verlauf der emotiona-
len Reaktionen bei den Sprechern den Erwartungen ent-
spricht. Traurigkeit nahm bei ihnen in der emotional tiefe-
ren Stressäußerungsphase (Ende der ersten Phase) zu und
während Phase 2/3 (supportives dyadisches Coping des
Partners) ab. Bei Freude zeigte sich der entgegengesetzte
Verlauf. Keine signifikanten Veränderungen wurden im
Verlauf der 3-Phasen-Methode bei der Emotion Ärger ge-
funden. Dies entspricht der Hypothese, da es im Gespräch
darum geht, die Ursache des Stresses zu entdecken, d.h.
die tiefer liegenden Emotionen (Scham, Einsamkeit, Trau-
rigkeit) und unter Umständen auch die dazugehörenden
Konstrukte. Ärger kann somit zwar zu Beginn des Gesprä-
ches leicht zunehmen, gegen Ende der Stressäußerungs-
phase sollten jedoch die tieferen Emotionen überwiegen.
Da die Emotionen nur vor und nach, nicht aber während
der Stressäußerung gemessen werden konnten, wurde bei
Ärger wie vermutet keine Veränderung festgestellt.

Die hypothesenkonformen Veränderungen bezüglich
der Emotionen Traurigkeit und Freude sind ein Hinweis
darauf, dass die in der Stressäußerungsphase angewand-
te Trichtermethode (vgl. Bodenmann, 2004) und das an-
schließende dyadische Coping die erwünschten Wirkun-
gen zeigen. Die deutliche Reduktion der Traurigkeit wäh-
rend der Unterstützung durch den Partner (dyadisches
Coping, Phase 2 der 3-Phasen-Methode) weist zudem auf
die Wichtigkeit partnerschaftlicher Unterstützung bei der
Emotionsregulation in der Dyade hin.

Bezüglich der geschlechtsspezifischen Unterschiede
wurde angenommen, dass Frauen emotional und physio-
logisch stärker auf das Gespräch reagieren. Auch diese
Hypothese konnte mehrheitlich bestätigt werden. Weibli-
che Zuhörer gaben in der Stressäußerungsphase ihres
Partners (1. Phase der 3-Phasen-Methode) einerseits eine
stärkere Abnahme der Freude und andererseits einen stär-
keren Anstieg der Traurigkeit als die männlichen Zuhörer
an und wiesen mehr signifikante Korrelationen mit den
Sprechern auf. Das heißt folgendes: Wenn bei den männ-
lichen Sprechern die Traurigkeit zunahm, stieg diese bei
den weiblichen Zuhörern auch an, umgekehrt konnte da-

Lorena Leuchtmann
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gegen kein paralleler Verlauf beobachtet werden, da die
männlichen Zuhörer keine Veränderungen angaben. Die-
se Ergebnisse können dahingehend interpretiert werden,
dass weibliche Zuhörer emotional betroffener auf die
Stressäußerungen ihres Partners reagieren als männliche
Zuhörer dies tun. Das ist konsistent mit früheren For-
schungsergebnissen, welche Frauen als empathischer und
empfänglicher für den Stress des Partners schildern (Laf-
ferty, 2004; Neff & Karney, 2005). Damit übereinstimmend
zeigten Frauen in früheren Untersuchungen für Hilfe-
suchende mehr Sympathie als Männer (z.B. Basow & Ru-
benfeld, 2003). Insgesamt konnten bei den Männern nur
wenige Veränderungen im Emotionsverlauf festgestellt
werden. Um diese geringe Veränderung über die Zeit bei
den Männern zu erklären, können zwei Vermutungen an-
geführt werden: (1) Männer fühlen sich durch soziale An-
forderungen und Interaktionen weniger belastet (Stroud,
Salovey & Epel, 2002) und reagieren deswegen auf diese
Anforderungen auch weniger emotional. (2) Es könnte
auch sein, dass Männer zwar ähnlich belastet wie die Frau-
en sind, aber die Emotionen schlechter wahrnehmen und
differenzieren können. Dieser Frage sollte in Folgeunter-
suchungen an größeren Stichproben weiter nachgegan-
gen werden.

Unsere Ergebnisse zeigen weiter, dass das emotionale
Erleben während des paartherapeutischen Gesprächs wie
erwartet wesentlich mit der Zufriedenheit in der Part-
nerschaft zusammenhing. Frauen mit niedriger Partner-
schaftszufriedenheit gaben während des Gesprächs weni-
ger angenehme und mehr unangenehme Gefühle an, und
sie waren während des Gesprächs emotional betroffener.
Die Männer dagegen wiesen eine positive Beziehung zwi-
schen den emotionalen Reaktionen und der Zufriedenheit
auf (je größer die Partnerschaftszufriedenheit, desto hö-
here Werte in Traurigkeit, Ärger und desto niedrigere
Werte in Freude). Dies könnte ein Hinweis darauf sein,
dass Männer sich mehr auf das Gespräch einlassen, d.h.
mehr (negative) Emotionen zulassen, aber auch selber
empathischer reagieren können, wenn sie in einer zufrie-
denen Partnerschaft sind. Je unzufriedener sie sind, desto
mehr ziehen sie sich emotional zurück. Diese Vermutung,
wird durch die physiologischen Korrelate weiter gestützt.
Je geringere Partnerschaftszufriedenheit die männlichen
Zuhörer angeben, desto höher ist ihre Herzrate, und je
höher ihre Herzrate desto weniger Traurigkeit und Ärger
jedoch desto mehr Freude geben sie an. Männliche Zuhö-
rer mit niedrigerer Partnerschaftszufriedenheit geben also
weniger unangenehme und mehr angenehme Emotionen
an, obwohl sie physiologisch erregter sind.

Die Herzrate stieg hypothesenkonform für alle Perso-
nen während der Antizipation des Gesprächs an. Dieser
Anstieg geschieht vermutlich auf Grund der kognitiven
Vorwegnahme des Gesprächs und konnte auch schon in
früheren Studien beobachtet werden (z.B. Lyons & Far-
quahr, 2002). Entgegen der Hypothese und den Resulta-
ten von Lyons und Farquahr (2002) sank die Herzrate wäh-
rend der Stressäußerungsphase allerdings wieder ab. Zur
Erklärung dieses Effektes kann folgende Überlegung an-
gefügt werden: Die angewendete Intervention verfolgt

zwei Ziele. Einerseits geht es darum, durch Fragen und
interessiertes Zuhören dem Gespräch Tiefe zu geben, um
so eine Problemaktualisierung zu ermöglichen. Damit dies
möglich ist, wird andererseits darauf geachtet, dass die
Gesprächsregeln eingehalten werden, d.h. dass sich die
Zuhörer empathisch, wohlwollend und interessiert verhal-
ten, aber auch dass der Sprecher die emotionale Bedeu-
tung, welche das Ereignis für ihn hatte, herausschält.
Dadurch wirken in der Stressäußerungsphase zwei entge-
gengesetzte Mechanismen auf das kardiovaskuläre Sys-
tem ein: die Stressexploration und das supportive Verhal-
ten. Mittels der Interventionen eines Coaches während
des Gespräches wurde darauf geachtet, dass das Ge-
spräch an Tiefe gewann und nicht in einem belanglosen
Gespräch endete. Fehlende Gesprächstiefe sollte als
Grund für die Reduktion der Herzrate somit ausgeschlos-
sen werden können. Dies legt den Schluss nahe, dass
wahrscheinlich das positive Verhalten des Zuhörers (wel-
ches wiederum durch die Interventionen des Coaches
beim Zuhörer sichergestellt wurde) für die Reduktion der
Herzrate verantwortlich ist. Daher führt nicht erst die Un-
terstützungsphase, sondern bereits das empathische und
interessierte Zuhören und Nachfragen zu einer Beruhi-
gung der Herzrate. Dies ist ein weiterer, in diesem Falle
physiologischer Hinweis darauf, dass die Kompetenzen
der Zuhörer von eminenter Wichtigkeit sind.

In der Phase der dyadischen Unterstützung (2. Phase)
konnte bei den weiblichen Zuhörern, im Gegensatz zu den
männlichen, ein erneuter Anstieg der Herzrate gemessen
werden. Als Erklärung dient die bereits bei der Diskussion
der emotionalen Unterschiede geäußerte Vermutung,
dass sich Frauen durch soziale Anforderungen belasteter
fühlen (Stroud, Salovey & Epel, 2002). Unterstützt wird
diese These durch den Umstand, dass die Frauen ins-
gesamt physiologisch stärker und differenzierter auf das
Gespräch reagierten. Sie verzeichneten auch während der
Antizipation des Gesprächs den steileren Anstieg der
Herzrate und wiesen während der ersten Phase der 3-Pha-
sen-Methode eine höhere Herzratenaktivität auf. Die Er-
kenntnis, dass Frauen eine stärkere Herzratenaktivität auf
ein Gespräch oder andere Stressoren aufweisen als Män-
ner, ist nicht neu und wurde bereits in etlichen anderen
Studien berichtet (vgl. Glynn, Christenfeld & Gerin, 1999;
Kudielka et al., 2004).

Damit zeigen die Ergebnisse unserer Pilotstudie, dass
in der Tat sowohl auf der Ebene des intra-psychischen
Erlebens wie auch der kardiovaskulären Prozesse gewis-
se, durch die paartherapeutischen Intervention bedingte,
Veränderungen nachgewiesen werden können. Diese Be-
funde sind neuartig und noch nicht konsistent in einen
theoretischen Bezugsrahmen integrierbar, insbesondere
was deren Bedeutung für den Verlauf der Paartherapie und
deren Ausgang anbelangt. Sie dokumentieren jedoch,
dass (a) die 3-Phasen-Methode der Stressexploration mit
einem tieferen emotionalen Erleben einhergehen, (b) die
Erfahrung von dyadischem Coping seitens des Partners
mit einer emotionalen und physiologischen Entlastung
assoziiert ist und (c) sich das emotionale Erleben im Ver-
lauf der Trichtermethode verändert, d.h. dass tiefere Emo-
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tionen durch die Methode stimuliert werden, wenn der
Therapeut mit dem Paar auf das in der Stresssituation zu
Grunde liegende Konstrukt hinarbeitet.

Einschränkungen bei der Interpretation der Befunde
dieser Studie sind jedoch insbesondere im Hinblick auf die
geringe Stichprobengröße gegeben, da dadurch die Gene-
ralisierung limitiert ist. Zudem lag die Partnerschaftszu-
friedenheit bei den untersuchten Paaren eher im Mittel.
Bei mehr Paaren mit einer breiteren Streuung bezüglich der
Partnerschaftszufriedenheit könnten die Zusammenhän-
ge zwischen Partnerschaftszufriedenheit und den Reak-
tionen während der 3-Phasen-Methode noch differenzier-
ter untersucht werden. Des Weiteren kann angemerkt wer-
den, dass das Untersuchungssetting stark dem Erstge-
spräch in einer Therapie bzw. einer Sitzung im Rahmen
eines Präventionstrainings ähnelte, jedoch nicht im Rah-
men einer effektiven Therapie stattfand, womit eher eine
quasiexperimentelle Bedingung untersucht wurde. Die Ge-
neralisierung auf eine effektive Paartherapie wird daher
möglicherweise erschwert. In einer Nachfolgeuntersu-
chung wäre eine Ausdehnung auf mehrere Sitzungen an-
zustreben, um die genannten Variablen besser kontrol-
lieren und den Verlauf während der gesamten Therapie
untersuchen zu können. Eine Längsschnittuntersuchung
hätte zudem den Vorteil, dass die Paare sowohl die Metho-
de als auch den Therapeuten bereits kennen würden und
somit im Trichter zu tieferen Emotionen gelangen könnten.

Da man mit Implikationen für die Praxis auf Grund der
kleinen Stichprobe und der genannten methodischen Vor-
behalte vorsichtig sein muss, hoffen wir, dass diese Stu-
die ähnlichen, jedoch ausführlicheren Untersuchungen
dieser Art als Impuls dienen kann.
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