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Meiner Frau gewidmet

Vorwort des Verlages

Der hier vorliegende Titel »Enuresis" ist der erste Band in der
Sammlung Psymologie: Verhaltensanalyse und Verhaltensmodifikation, die von J. C. BRENGELMANN als Herausgeber betreut
wird.
Als weitere Themen sind geplant: Selbstsicherheitstraining,
Munzokonomie, Therapie des Rauchens, Therapie des Alkoholismus, Therapie des Obergewichts, Behandlung durm Reizuberflutung, Fuhrungsqualitaten, Personlimkeit, Kognitives Verhalten, Anpassung an das Alter, Drogen, Menschenfuhrung usw.
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Vorwort des Herausgebers

Die Kunde von der Modifikation oder, spezifischer, Therapie
des Verhaltens hat jeder, der Englisch liest, seit 20 Jahren wahrnehmen konnen. Die Oberzeugung, daB sie die Grundlage der
modern en Psychotherapie schaffen wird, haben manche Beobachter vielleicht erst seit 10 Jahren gewonnen. Diese Oberzeugung beruht auf den drei W's, die die Verhaltenstherapie auf
ihre Fahne geschrieben hat: Wissenschaftlichkeit, Wirksamkeit
und Wirtschaftlichkeit. Das zweite hangt vom ersten ab und das
dritte vom zweiten. Die Verhaltenstherapie wird, im Gegensatz zu den Psychotherapien, naturwissenschaftlich entwickelt.
Diese Tatsache, zusammen mit der Bindung verhaltenstherapeutischer MaBnahmen an der Demonstration von Erfolg, erklart
ihre standig steigende Wirksamkeit. Ihre Wirtschaftlichkeit zeigt
sich in der Anwendbarkeit auf Individuen, auf Kleingruppen
und GroBgruppen oder auf Organisationen, in der Delegierbarkeit von Therapiekomponenten auf die technische Assistenz, auf
Nichtspezialisten und vorzuglich auf den Klienten selbst, und
schlieBlich in der breitest moglichen Anwendbarkeit auf Verhaltensweisen jedweder Art.
In der Bundesrepublik fand der erste Verhaltenstherapiekurs
vor sieben Jahren im Max-Planck-Institut fur Psychiatrie in
Munchen statt und im vorigen Jahr erschien das erste Grundlagenbuch fur die Verhaltensmodifikation und Verhaltenstherapie (ANGERMEIER, Kontrolle des Verhaltens) im Springer-Verlag als Heidelberger Taschenbuch 100. Die angloamerikanische
Entwiddung ist uns voraus, aber die deutsche wird denselben
Weg nehmen. Yom ersten Kurs uber die ersten erfolgreichen
Experimente zu einer breiten Etablierung der Verhaltenstherapie werden einige Jahre vergehen. Diese Entwicklung braucht
eine intensive Unterstutzung durch die Fachliteratur. Hier liegt
die Aufgabe der Sammlung Psychologie: Verhaltensanalyse und
Verhaltensmodifikation der Heidelberger Taschenbucher. Der
erste verhaltenstherapeutische Band in dieser Reihe in Gestalt
von Stegats "Enuresis" demonstriert die Anwendung aller drei
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W's und eignet sidl deshalb besonders fUr die Eroffnung dieser
Reihe. Nidlt nur das, dies ist eine experimentelle Pionierarbeit
der deutschen Verhaltenstherapie, von der idl glaube, daB sie
eine weite Verbreitung und Anwendung erfahren wird.
Miimnen, Marz 1973
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J. C. BRENGELMANN

Geleitwort

Wenn Sie dieses Buch nur gekauft haben, urn zu erfahren, wie
man Einnassem helfen kann, brauchen Sie dieses Geleitwort
nicht zu lesen. Es ist mehr fiir die Theoretiker gedacht.
Wer heute behauptet, daB ein langjahriger Einnasser die Beherrschung seiner Blase lemen konne, wenn man ihm dabei geeignete Hilfen gewahrt, - ja selbst wer an beliebig vielen
Fallen diese Behauptung gepriift und bestatigt gefunden hat,
sieht sich einer Flut besorgter Briefe tiefenpsychologisch ausgebildeter Fachgenossen, einem Sturm des Zweifels gegeniiber,
ob er nicht die menschliche Natur vergewaltigt und die Entstehung von irgendwelchen neuen Storungen anstelle der alten
mutwillig verschuldet habe.
Diese Befiirchtungen stammen aus der Freudschen Konflikttheorie - oder aus der Adlerschen Theorie der "geheimen Absichten" (zum Beispiel die Mutter etwas mehr mit sich zu beschaftigen) -, die ihrerseits aus dem ebenfalls von FREUD aufgestellten allgemeinen Grundsatz der strengen Determiniertheit
bzw. Nicht-Zufalligkeit des Psychischen abgeleitet sind.
Wie ich schon friiher betont habe, ist aber "streng determiniert"
nicht ohne weiteres "zentral determiniert", und eine Storung
des Verhaltens kann sehr wohl streng, aber nicht zentral, zum
Beispiel nicht in einem Triebkonflikt, sondem in Fehlfunktionen
mehr oder weniger peripherer Organsysteme determiniert sein.
Es ist sogar moglich, daB eine urspriinglich zentral determinierte
Fehlfunktion, nachdem der zentrale AnlaB (zum Beispiel das
Gefiihl, vemachlassigt oder zurii<kgesetzt zu werden) langst der
Vergangenheit angehort, im peripheren System erhalten bleibt
und dort dann durch arztliche Eingriffe - durch "Training"
oder Obung - beseitigt werden kann und muB.
Da frisches Einnassen, etwa eines 4- bis 5-jahrigen, vielfach
durch eine geschi<kt durchgefiihrte Aufde<kung des zentralen
Motivs ohne viel Oben zum Verschwinden gebracht werden
kann, zugleich aber spater ein Obungsverfahren wie das hier
vorgeschlagene Erfolge ohne Nebenwirkungen hat, scheint das
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Einnassen genau zu diesem Typus von Storungen zu gehoren.
Die Furcht vor Nebenwirkungen - die ja in keinem Falllebensgefahrlich sein konnten - durfte diesen Versuch nicht verhindern. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, Theorien zu retten,
sondern Menschen zu helfen. Das Verfahren hat bisher 86% der
Patienten geholfen; Nebenwirkungen wurden trotz sorgsamer
Oberwachung bisher nicht beobachtet. Danach ist offenbar AnlaB zur Revision der Theorien. Denn diese haben sich nach den
Fakten zu richten, nicht umgekehrt.
Das Verfahren ist im Rahmen der lerntheoretischen Oberlieferung entwickelt, aber es ist nicht streng verhaltenspsychologisch;
denn der entscheidende Tatbestand ist ein BewuBtseinsinhalt
und eine 1\nderung im BewuBtsein: das rechtzeitige Aufmerksamwerden auf gewisse Dranggefuhle und ihre Erfassung als
Signale fur die fallige Entleerung, die - den Willen zur Oberwindung der Storung und zur Einubung der dazu notigen
Tatigkeiten vorausgesetzt - der Patient zum AnlaB nimmt,
mit den unerlaBlichen Vorhereitungen zu heginnen.
So scheint mir dieser Versuch am "Dreilander-Eck" zwischen
Verhaltenslehre, BewuBtseinslehre und Psychologie des UnhewuBten geeignet zu sein, der Begegnung der versdtiedenen
Ridttungen und ihrer Verfledttung neuen AnstoB zu geben. Inzwischen sollten wir uns uber jeden Unglucklichen (und jede
verzweifelte Familie) freuen, denen dadurch geholfen wird.
Munster, Januar 1973
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W.METZGER

Vorwort

Neben Fachleuten, die sich berufsmaBig mit dem Thema "Enuresis" beschaftigen, werden hoffentlich zahlreiche Eltem als die
unmittelbar von der Sache selbst Betroffenen dieses Buch in die
Hand nehmen. So wirklichkeitsnah sich Bettnassen den darunter Leidenden aufdrangt, so kompliziert und "theoretisch"
gerat dieses Thema leicht, wenn sich Wissenschaftler seiner annehmen. Es ist schon eine harte NuB, dem Informationsbediirfnis beider, des wissenschaftlich anspruchsvollen Fachmannes und
des vornehmlich an praktischer Verwertbarkeit interessierten sogenannten Laien in einer Arbeit gerecht zu werden. Ob es gelungen ist, beiden Befriedigendes zu bieten, wird sich herausstellen. Es liegt mir sehr am Herzen, daB gerade betroffene und
interessierte Eltern, deren Informationshunger, aber auch deren
Irrtiimer ich aus vielen Gesprachen kenne, das Buch lesen und
verstehen. Haufig kann man den Gebrauch von schwer verstandlichen Fachausdriicken nur urn den Preis vermeiden, daB
man lange und umstandlich erklart, was man mit einem Wort
mittei!en kann. Fiir die, welche sich durch gelegentlichen Fachjargon nicht entmutigen lassen, ist ein Stichwortverzeichnis
angelegt worden, in dem das schlimmste Fachchinesisch erklart
wird. AuBerdem mochte ich im folgenden aufzeigen, was in
dieser Arbeit von allgemeinerem Interesse ist:
1m ersten Kapitel finden Sie eine zusammenfassende Darstellung
des groBten Teils der neueren Literatur zum Thema "Enuresis".
Ich konnte mir vorstellen, daB sich interessierte Eltem in ihm
besonders dariiber unterrichten mochten, ob es stimmt, was man
haufig iiber sogenannte Ursachen des Einnassens hort.
So wird behauptet, daB Kinder deswegen bettnassen,
wei! sie eine zu kleine Blase haben (dazu Kapitel1.3.2.1),
wei! sie zu tief schlafen (dazu Kapitel1.3.2.2),
wei! sie Spatentwiclder sind (dazu Kapitel1.3.2.3),
wei! sie seelische Konflikte haben (dazu Kapitell.3.2.4),
weil ihre Eltern in der Erziehung so viel falsch gemacht haben
(dazu Kapitel1.3.2.5) oder
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weil sie das Leiden vielleicht ererbt haben (dazu Kapitel1.3.2.7).
Die eigentlich brennende Frage fiir geschlagene Eltern lautet:
Wie kann mein Kind yom Bettnassen geheilt werden? 1m Kapitel 1.4 wird dargestellt, wie viele Fachleute bisher versucht
haben, darauf befriedigende Antworten zu geben. Man muB
nicht unbedingt ihre theoretischen Ansichten vollstandig verstehen und wiirdigen konnen, urn sich ein eigenes Urteil iiber die
Ergebnisse ihrer praktischen Bemiihungen zu bilden. Wer sich
nicht mit den ausfiihrlichen Darstellungen meines eigenen Behandlungsexperimentes und dessen Besprechung in den Kapiteln
2 und 3 befassen mochte, findet am Ende des dritten Kapitels
eine knappe Zusammenfassung. Beispiele fiir die Anwendung
meines Behandlungsverfahrens werden im vierten Kapitel dargestellt. Sie wurden vornehmlich fiir behandelnde Eltern und
Praktiker geschrieben und konnen vielleicht auch von alteren
Kindern gelesen werden.
An dem Zustandekommen des vorgelegten Behandlungsverfahrens und dieser Arbeit habe ich nicht allein gewirkt. Ich mochte
mich an dieser Stelle bei allen den en, die daran mitgeholfen
haben, herzlich bedanken. Seit 1963 arbeite ich mit meinem
Freund und Kollegen Dr. ROTH an der Verwirklichung der gemeinsamen Idee, Behandlungsgerat und -verfahren zu entwickeln, auf das engste zusammen. DaB wir heute, nach Oberwindung mancher technischer und methodischer Schwierigkeiten,
diese erfolgreiche Form der Enuretikerbehandlung anbieten
konnen, ist die Frucht 10jahriger Zusammenarbeit, die zur Verbesserung der Behandlungsmethode fortgesetzt wird.
Mein verehrter Lehrer, Prof. METZGER, hat nicht nur mit teilnehmendem Interesse die Entwicklung verfolgt, sondern mich
mit kritischem Rat bei der Abfassung der Arbeit unterstiitzt.
Viele Kollegen unter den Krzten und Psychologen haben mir
Befunde iiberlassen und Anregungen gegeben.
Die Untersuchungen und Experimente waren nicht zustandegekommen, wenn nicht eine groBe Zahl von behandelten Kindern und ihre Eltern zusatzlich zur Behandlung einige Miihen
auf sich genommen hatte. Ihnen mochte ich fiir ihre gute Mitarbeit und Geduld insonderheit danken.
Miinster, im Januar 1973
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