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Rubrik  ‚Aus der Arbeit der FachKollegen’  

 

Zur GewaltPrävention Kinder und Jugendliche, Erziehung, LernMotivation u.a.  

 

Bonding  
 

Eine erfolgreiche Methode der Psychotherapie  
 

Beitrag von Reinhard Mumm  

 

 

Dieser Artikel beschreibt den Ansatz der Bonding-Psychotherapie im klinischen 

Setting   
 

 

Die Heiligenfeld Klinik Waldmünchen 

 

Die Heiligenfeld Klinik Waldmünchen für Psychosomatik ist in zwei Abteilungen gegliedert.  

 

Die Erwachsenenabteilung behandelt ausschließlich erwachsene Patienten und Patien-

tinnen.  

 

In unserer Familienabteilung werden Kinder, Jugendliche und deren Eltern gemeinsam sta-

tionär behandelt. Eltern und Kinder können als Patient oder als Begleitperson aufgenommen 

werden. Hierbei können Kinder sowohl Begleitperson ihrer Eltern sein als auch Eltern Begleit-

person ihrer Kinder.  

 

 

Das therapeutische Konzept der Klinik  
 

Das therapeutische Konzept der Klinik ist methoden-integrativ und am Leitbild humanistischer 

Psychotherapie orientiert.  

 

Zum Einsatz kommen  
 

Gruppenpsychotherapie,  
 

kreativtherapeutische Ansätze und Körperpsychotherapie,  
 

Therapeutische Gemeinschaft,  
 

Bindungstherapie,  
 

Bonding-Psychotherapie und  
 

Systemische Familientherapie  
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Fallbeispiele 
 

 

Fall-Nr. 1: 
 

Eine 42jährige Frau, verheiratet, zwei Kinder (8 und 12 J. alt), kommt mit der Diagnose 

"mittelgradige Depression". Ihre eigene Mutter litt auch schon an derselben Diagnose und 

war in psychotherapeutischer Behandlung. 

 

Auf der Bondingmatte 1 gibt sie an, seit Jahren keine Wut gespürt zu haben. Sie ist eher sehr 

traurig und weint viel. Dann nimmt sie an einer Spezialform der Bondingmatte, genannt 

"Wutmatte" teil. Für sie völlig überraschend brechen aus ihrem Körper heftige Wutschreie 

heraus. Diese Energie ist ihr anfänglich fremd und sie versucht, die Wut wieder wegzudrücken. 

 

Jetzt übt sie auf der üblichen Bondingmatte langsam, ihre Wut zu integrieren – zum Beispiel 

mit Sätzen wie "Ich bin wütend und ich bin liebenswert", oder "Meine Wut ist gut". 

 

Zu uns wird sie vitaler und ihre depressive Grundstimmung ist rückläufig. Gleichzeitig verbessert 

sie ihre Selbstbehauptung in der Therapeutischen Gemeinschaft und ihre Beziehungen. Bei 

Entlassung fragt sie sich, wie es wohl ihrem Mann mit ihrer neuen Kraft gehen werde? 

 

 

Fall-Nr. 2: 
 

Ein Mann, 50 Jahre alt, alleinlebend mit zwanghaften Symptomen kommt in die Behandlung. 

Er wirkt starr, wenig schwingungsfähig und berichtet, dass in seinem Elternhaus Gefühle keinen 

Platz gehabt hätten. 

 

Er hat wenig Interesse auf die Bondingmatte zu gehen, wird aber von seiner Psychothera-

peutin dazu aufgefordert. Mit viel Abneigung nimmt er an der emotionalen Körpertherapie 

teil.  

 

Nachdem er an einer ersten Wutmatte teilgenommen hat, kommt es zu einem deutlichen 

Ausbruch von Wut, gleich danach beginnt er lange und anhaltend zu schluchzen. Auch auf 

den folgenden Bondingmatten bricht viel Wut und Traurigkeit aus ihm heraus.  

 

Vor dieser Traurigkeit hatte er sich lange Zeit gefürchtet und sie wird ihm nun vertraut. Durch 

das Zulassen der Traurigkeit wird er schwingungsfähiger und erreichbarer. Die Starre ist 

rückläufig und er wird beliebter in der Therapeutischen Gemeinschaft. Dann schließt er sich 

einer Männergruppe an und ist hier zunehmend zu Freundschaften in der Lage.   

 

 

 

                                                 
1  Beschreibung von Bondingmatte und Therapie siehe nächste Seite (Anm.d.Red.)  
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Die Bonding-Psychotherapie 
 

Die Bonding-Psychotherapie wurde von Dan Casriel 2 gegründet, der 1924 geboren wurde 

und 1983 starb. Er war Psychiater und Psychoanalytiker und erlebte, dass die Psychoanalyse 

zur Behandlung von Drogenabhängigen ungeeignet war.  

 

Als Gutachter des National Institut of Mental Health beschäftigte er sich Anfang der 60er 

Jahre mit mehreren Institutionen, die Drogenabhängige behandelten. Hierbei stieß er in 

Kalifornien auf Synanon 3. Bei Synanon erlebte Casriel hautnah den intensiven Ausdruck von 

Gefühlen, vor allem von Wut, als auch die Nähe, die zwischen den Gruppenmitgliedern nach 

dem Ausdruck der Gefühle auftrat. Von 1962 bis 1965 war er Mitbegründer der DAYTOP Be-

handlungszentren für Drogenabhängige in Connecticut und New York.  

 

In seinem dritten Buch " A scream away from Happyness" (1972) auf deutsch "Um einen Schrei 

vom Glück entfernt" beschreibt Casriel die von ihm entwickelte Behandlungsmethode.  

 

 

Die Therapie  
 

Die Therapie findet auf Turnmatten statt. Hierbei liegen zwei Patienten in Ganzkörper-

Bonding-Position aufeinander. Das heißt, der unten liegende Patient wird von dem auf ihm 

liegenden Patienten in den Armen gehalten. Der Effekt ist ähnlich, wie wenn ein Elternteil ein 

Kleinkind in den Armen hält. Der unten liegende Patient oder Patientin wird hierbei definiert 

als derjenige, der sich im Ausdruck seiner Gefühle übt. Der oben drauf liegende ist der Be-

gleiter.  

 

 

Bonding-Sitzung 
 

Eine Bonding-Sitzung findet in einem großen Gruppenraum statt, der ganz mit Turnmatten 

ausgelegt ist.  

 

Sie dauert ca. zweieinhalb Stunden und besteht aus  

 

einer 30minütigen Einleitung, 2 x 45 Minuten Bonding,  

2 x 5 Minuten Pause und einer 20minütigen Nachbesprechung,  

oft nehmen ca. 20 Bonding-Paare teil 

                                                 
2  Dan Casriel, USA, Arzt, Psychiater, Psychoanalytiker,  

entwickelte aus der Arbeit mit Drogenabhängigen heraus die Bonding-Therapie,  

er prägte Begriffe, z.B. „Emotionale Mangelgesellschaft“ und  

erkannte die Bedeutung von sicherer Bindung und vertrauensvoller Nähe (Anm.d.Red.)  
3  Synanon-Gruppen nehmen süchtige Menschen auf und helfen ihnen (Anm.d.Red.)  
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Während der Einleitung werden Emotionen direkt angesprochen und die Techniken werden 

beschrieben. Die Einleitung dient auch dazu, eine Atmosphäre zu schaffen, in der der Aus-

druck von Gefühlen natürlich ist.  

 

Der unten liegende Patient wird aufgefordert, aufsteigende Gefühle entweder verbal oder 

auch durch Töne oder Schreie lautstark auszudrücken. Bei den aufsteigenden Gefühlen 

handelt es sich meistens um Wut, Angst, Freude, Trauer oder Schmerz. Die Annäherung an 

diese Grundgefühle erfolgt oft über mehrere Sitzungen und ist häufig auch von Ängsten 

begleitet. Dies bedarf einer liebevollen und unterstützenden Begleitung durch den Thera-

peuten. Der Begleiter bleibt möglichst auch emotional nicht zu involviert und begleitet den 

unten liegenden mit körperlicher Nähe und Halt.  

 

 

Wechsel der Positionen 
 

Nach 45 Minuten kommt es zu einem Wechsel der Positionen. Der vorherige Patient wird zum 

Begleiter und der Begleiter bekommt jetzt Gelegenheit zum Ausdruck seiner Gefühle. Über 

mehrere Sitzungen hinweg wird hierbei der Bonding-Patient vertraut mit seinen Gefühlen.  

 

Casriel äußerte, dass es in unserer Kultur normal ist, sich im Defizit an körperlicher Nähe und 

emotionalem Ausdruck zu befinden. Zusätzlich bestehen Ängste in der Annäherung an die 

Basisgefühle.  

 

George Rynick, der Präsident der Internationalen Bonding-Gesellschaft, beschreibt die Situa-

tion folgendermaßen: 

 

Die angemessene Beantwortung der Grundbedürfnisse des Säuglings führen bei ihm 

zum Gefühl von Selbstwert und Selbstliebe.  

 

Eine nicht angemessene Beantwortung der Grundbedürfnisse führen beim Säugling nie 

zum Gefühl "Mutter ist nicht o.k." – dieses Gefühl wäre zu gefährlich. Sondern die nicht 

angemessene Beantwortung der Grundbedürfnisse des Säuglings führt zu der Einstel-

lung, "ich muss bei mir etwas ändern". 4 Außerdem wird die nicht angemessene 

Befriedigung der Grundbedürfnisse mit Selbstwertzweifel und Beeinträchtigung der 

Selbstliebe des Säuglings beantwortet. Statt zur Entwicklung von Grundvertrauen kommt 

es zur Anhäufung von Wut, Schmerz, Trauer und Angst.  

 

 

                                                 
4  der hier angesprochene „Anpassungsprozess“ gehört zu den angeborenen Mechanismen und läuft 

„automatisch“ ab (Anm.d.Red.)  
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Drogensüchtige 
 

Drogensüchtige wurden zur primären Klientel von Dan Casriel, weil bei ihnen ein besonders 

hoher Grad von Traumatisierung von Grundbedürfnissen vorliegt.  

 

Der Süchtige ist in seinem Grundvertrauen so verletzt, dass er in seelischen Belastungssitua-

tionen nicht die Nähe eines anderen Menschen aufsucht, um durch Halt und Nähe 

Beruhigung erfahren zu können.  

 

Er gerät vielmehr durch eine emotional belastende Lebenssituation in seine schmerzhafte 

Traumatisierungszone - dabei erscheint ihm die Betäubung durch Suchtmittel der un-

erträglichen Gefühle als bestmögliche Lösung seines Dilemmas.  

 

 

Casriels Rezept 
 

Casriels Rezept, anfänglich für Drogensüchtige, später aber auch für andere psychische 

Erkrankte, besteht darin, dass auf der Matte die alte emotionale Deprivation 5 einer neuen 

Lösung zugeführt wird. 6 

 

Während der Bonding-Patient den Mut hat, alte Behälter von Schmerz, Trauer, Freude, Wut 

und Angst zu öffnen und auszudrücken, wird er von einer anderen Person liebevoll gehalten. 

Dies beinhaltet eine emotionale Neuerfahrung, so dass im Kontakt zu anderen Menschen 

neue Bindungserfahrungen gemacht werden können.  

 

Dies wird von uns auch als Behandlung des "inneren Kindes" betrachtet. Gemeint ist hiermit 

die Wiederherstellung des gesamten emotionalen Ausdrucksspektrums für alle fünf Grund-

gefühle. 7 Dabei entsteht eine Verschiebung vom unsicher-gebundenen Menschen Richtung 

sicher-gebundenen Menschen. Dies könnte man auch als Verbesserung des Grundvertrauens 

beschreiben. 

 

In der Bonding-Erfahrung wird sowohl die Fähigkeit zum Ausdruck der Gefühle als auch die 

Fähigkeit zum Begleiten der Gefühle anderer geübt. Das hieraus resultierende erweiterte 

Grundvertrauen verbessert die Nähefähigkeit und damit die Fähigkeit zu gelingenden Bezie-

hungen.  

 

Soweit die Darstellung des Settings und der Wirkmechanismen der Bonding-Psychotherapie 

bei Erwachsenen. 

 

                                                 
5  Deprivation, lat.: Berauben, Mangel, Verlust, Entbehrung, Entzug von Liebe und Zuwendung 

(Anm.d.Red.)  
6  Bedeutung und Wert einer Sache werden neu besetzt (Anm.d.Red.)  
7  Wut, Angst, Freude, Trauer, psychischer Schmerz (Anm.d.Red.)  

 



Glückliche Familie e.V. 
 

NewsLetter International  2008  -  HerbstAusgabe  
 

Rubrik  ‚Aus der Arbeit der FachKollegen’  
 

Bonding / Psychotherapie   
 

 

©  Copyright 2008 / Alle Rechte vorbehalten agi ArbeitsGruppe International ® 

 

Bei der gleichzeitigen Behandlung von Kindern und Erwachsenen haben wir nun folgende 

Beobachtungen gemacht: 

 

Die Beziehung zu dem äußeren Kind ist immer geprägt durch die Beziehung, die der 

Erwachsene zu seinem inneren Kind hat.  

 

Dementsprechend ist der primäre Ort der Behandlung der Eltern-Kind-Beziehung die 

Behandlung der Beziehung des Erwachsenen zu seinen Emotionen, zu seinem Emotio-

nalkörper oder auch inneren Kind.  

 

Die Ausheilung unsicher-gebundener und verletzter Anteile im inneren Kind des Er-

wachsenen ist die Voraussetzung zu einer Verbesserung der Beziehung zwischen dem 

Erwachsenen und dem äußeren Kind.  

 

 

In diesem Sinne wird in unserer Familienabteilung Bonding-Psychotherapie für Erwachsene 

kombiniert mit interaktionaler Eltern-Kind-Therapie. Zusätzlich sind familientherapeutische 

Interventionen vorgesehen.  

 

Gewalt in Eltern-Kind-Beziehungen hat oft ihre Ursache in der Bindungsprägung des Elternteils. 

Die emotionale Spontaneität des Kindes triggert 8 hierbei Traumata im Erwachsenen und die 

dazugehörigen Verteidigungs- und Abwehrformen. In diesem Sinne ist die Bonding-Körper-

psychotherapie für Erwachsene ein direkter Weg zur Verbesserung der Beziehung zwischen 

Eltern und Kindern.  

 

 

Zusammenfassung  
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein großer Teil seelischer Symptome auf mangelhafte 

Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse nach körperlicher Nähe und emotionaler Offenheit 

zurückzuführen ist.  

 

Die Bonding-Psychotherapie ist in der Lage, diese Grundbedürfnisse nachzunähren. Hierbei 

wird die Bindungsfähigkeit gebessert.  

 

 

 

                                                 
8  triggern, engl.:  einen Vorgang impulshaft auslösen (Anm.d.Red.)  

 


