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HansruediGehring leitet seit vielen JahrenSchreibseminare,
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Warum sollen Menschen mit Krebs
schreiben?

Schreibtherapie bei Krebsbetroffenen befassen?

Die beiden amerikanischenPsychologen T. Meyer und M. Mark+ haben
sich schon vor über zehn Jahrenmit
dieserFragebefasstund gezeigt,dass
Schreiben sogar eine leicht bessere
Wirkung hatte, als andere psychosoziale Interventionen. Ebenso gibt es
Studien, die belegen, dass das Aufschreiben emotionsbefrachteter Erlebnissezwar kurzfristig Stresseffekte
Welche Formen des Schreibenssind und negativeStimmungenbegünstigt,
das?
sich dies jedoch nach wenigen Woc h e n i n s G e g e n t e i vl e r k e h n .S i g n i Insbesondere das tagebuchartige fikant positive Einflüsse lassen sich
Schreibenkann einen sehr wichtigen unter anderemauchaufdas ImmunsyBeitrag leisten. Vorausgesetzt, die stemnachweisen.
Ein sehrspannendes
Betroffenen schreibenwirklich offen Buch dazu stammtvon JamesW. Penüber ihre Emotionenund Erlebnisse. nebaker.Der Psychologieprofessor
an
Tagebuchartig heisst in diesem Zu- der Universität Texas untersuchtseit
sammenhang spontan, in kürzeren 1983 die Wirkung des Schreibensauf
oder längeren Sätzen - wie es eben die Gesundheit**.
kommt.
Einen Vorbehalt gibt es allerdings:
Bei schwer traumatisiertenoder de- Was war die Motivation der Teilnehpressiven Patienten kann Schreiben menden am REHA-Schreibseminar?
die Störung mitunter vertiefen. In Die meistenwollten schreibenlernen,
diesem Fall ist eine therapeutische um sich besserihre Gefühle, ihre SorBegleitung wichtig. Grundsätzlich gen und vielleicht auch ihre Wut über
könnte man sagen,Schreibensoll der Erlebtes von der Seele schreibenzu
Öffnung dienen und nicht der Abkap- können. Ich kann mir aber auch vorselung von der Umwelt. Oder, um es stellen, dass jemand schreiben will,
mit Albert Camuszu sagen:<Die Ver- um für seineKinder oder Enkelkinder
z w e i f l u n gb e i mN a m e nn e n n e nh. e i s s t ein Zeitzeugniszu hinterlassen.Dritte
sie überwinden.>
wiederum möchtensich schreibendin
ganzandereThemenvertiefen,um die
Krankheit eineZeit lang zu vergessen,
Gibt es auch Studien, die sich was nach meiner ärztlichenErfahrung
spezifisch mit der Wirkung einer ebenfallswichtig sein kann.
In ersterLinie könnte man sagen,weil
es ihnen gut tut. Aber es gibt auch
eine Reihe von Studien, die belegen,
dass gewisseFormen des Schreibens
nachweislicheinen positiven Einfluss
auf die psychische sowohl als auch
auf die physischeGesundheithaben.

Im Seminar wird in einem Gruppenraum geschrieben.Funktioniert
das?
Ja, sehr gut sogar. Schreiben in erner Gruppe kann die Konzentration
sogar fördern. Denken Sie an das
Scriptorium der Mönche im Mittelalter. Klar, kann es auch mal irritieren,
wenn jemand wie wild in die Tasten
haut, währendman selbstnebenanauf
eine Idee wartet. Es bestehtdann die
Möglichkeit, sich für eine Weile aufs
Zimmer oder einen Platz im Freien
zurückzuziehen.
A propos auf Ideen warten - Was
raten Sie da?
Ich betrachte dieses Warten als Teil
des kreativenProzesses.Das soll man
probieren auszuhalten.Ich vergleiche
es mit einem Ei, das ausgebrütetwer-
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