
2.	Wissenschaftliches	
Waldschlösschenforum
14. Juni 2017 

Verlust · Trauer · Trauma 
Verarbeitungsprozesse im Fokus

09.00 uhr Begrüßung durch die Klinikleitung

9.15 – 10.00 uhr Diagnostik und Therapie der anhaltenden 
Trauerstörung  
– ein update – 
Prof.	dr.	andreas	maercker

10.00 – 10.45 uhr Imagery rescripting & reprocessing Therapy 
(IrrT) bei anhaltenden Trauerreaktionen
mervyn	schmucker,	Ph.d

10.45 – 11.15 uhr Pause

11.15 – 12.00 uhr Verlustverarbeitung - Konzepte, Verläufe und 
Komplikationen 
Prof.	dr.	hansjörg	Znoj

12.00 – 12.45 uhr Trauerverarbeitung mit Kindern und 
Jugendlichen mittels IrrT 
dr.	sabine	ahrens-eipper

12.45 – 13.30 uhr ansatzpunkte für eye Movement 
Desensitization and reprocessing Therapy 
(eMDr) bei anhaltenden Trauerreaktionen	
oliver	schubbe

13.30 – 14.30 uhr Gemeinsames Mittagessen sowie 
Klinikführungen

14.30 – 16.00, 
16.30 – 18.00

Workshop 1 bis 4 in Kleingruppen: 
WS 1:	Komplizierte	trauer

WS 2: imagery	rescripting	&	reprocessing	
therapie	(irrt)	bei	anhaltender	trauer

WS 3: trauerverarbeitung	mit	Kindern	und	
Jugendlichen	mittels	imagery	rescripting	&	
reprocessing	therapie	(irrt)	

WS 4: der	einsatz	von	eye	movement	desen-
sitization	and	reprocessing	therapy	(emdr)	
zur	lösung	von	Blockaden	im	trauerprozess

Programm Teilnahmegebühr & Verpflegung
teilnahme	an	den	Vorträgen:	 65,00	euro
teilnahme	an	den	Workshops:	 85,00	euro
teilnahme	an	Vorträgen	und	
Workshops	zum	Vorteilspreis:	 140,00	euro

die	teilnahmegebühr	versteht	sich	jeweils	inklusive	Pausen-
verpflegung,	aber	ohne	mittagessen.	die	möglichkeit	zum	
mittagessen	ist	in	der	Klinik	am	Waldschlößchen	gegeben.

Bei	schriftlicher	stornierung	bis	4	Wochen	vor	seminarbeginn	
werden	die	seminargebühren	abzgl.	einer	Bearbeitungsge-
bühr	von	40,00	euro	zurückerstattet,	spätere	stornierungen	
können	leider	nicht	berücksichtigt	werden.

Anmeldeschluss
Bitte	melden	sie	sich	mit	dem	beiliegenden	anmeldeformular	
bis	spätestens	31.05.2017	an.	der	Zahlungseingang	der	semi-
nargebühren	gilt	als	verbindliche	anmeldung.	

Bankverbindung
Klinik	am	Waldschlößchen
iBan:	de29	3006	0601	0007	0107	96
Zahlungsbetreff:	name	+	trauersymposium	 1́7

Übernachtung 
sollten	sie	eine	Übernachtungsmöglichkeit	benötigen,		
können	wir	ihnen	folgende	Portale	empfehlen:	
www.dresden-tourismus.de	
www.hotel-am-waldschloesschen.de
www.hrs.de

Information und Anmeldung 
organisationsbüro	nadine	topp	
telefon:	0351/	448	320	87	
telefax:	0351/	658	777	20	
mail:	n.topp@klinik-waldschloesschen.de

Fortbildungspunkte bei der OPK sind beantragt.



Dr. Sabine Ahrens-Eipper
2002	Promotion,	2003	BVKJ	förderpreis,	seit	2006	niederlas-
sung	als	Psychologische	Psycho-therapeutin,	Zulassung	für	
KJP	&	PP,	seit	2010	mitglied	fachkommission	Psychotrauma-
therapie	oPK,	seit	2008	Versorgungsangebot	„traumafirst“	
(www.trauma-first.de)
„Die Fähigkeit, verstorbenen geliebten Menschen auf der 
inneren Bühne zu begegnen, ist für mich etwas Urmenschli-
ches und zentral für die Weitergabe eines Gefühls von Liebe 
und Fürsorge über den Tod hinaus. Es ist mir immer wieder 
eine große Freude, Patienten dabei zu unterstützen, diese Er-
fahrung im therapeutischen Kontext zu machen und Klärung, 
Nähe und Trost zu erleben.“

Prof. Dr. Andreas Maercker
fachpsychologe	für	Psychotherapie	(fsP),	approbierte	Psy-
chologischer	Psychotherapeut,	facharzt	für	Psychosoma-
tische	und	Psychosoziale	medizin	(saPPm),	seit	november	
2005	lehrstuhlinhaber	und	fachrichtungsleiter	an	universität	
Zürich,	im	Psychotherapeutischen	Zentrum	des	Psychologi-
schen	instituts	leitet	er	die	abteilung	allgemeine	Psychothe-
rapie	und	schwerpunkte	trauma,	altersprobleme	und	online-
Behandlung
„Trauer ist zunächst eine allgemein menschliche Angelegen-
heit, die nicht pathologisiert werden sollte. Einige Trauernde 
geraten allerdings in einen fortgesetzten krankheitswertigen 
Leidensszustand, den die WHO im ICD-11 „Anhaltende Trau-
erstörung“ nennen wird. Zu dieser Störung gibt es bereits 
viel diagnostisches, Verursachungs- und therapeutisches 
Wissen, das in meinem Vortrag u.a. an Beispielen dargestellt 
wird.“
	
literatur:	maercker,	a.,	trauma	und	traumafolgestörungen,	(2017)	münchen:	
Beck	Wissen	taschenbücher.

referentinnen

Mervyn Schmucker, Ph. D.
urheber	der	imagery	rescripting	&	reprocessing	therapy	
(irrt),	seit	2008	leitet	er	irrt-zertifizierte	trainings,	Wei-
terbildungsworkshops,	seminare	und	supervisionen	in	der	
anwendung	der	irrt-methode	bei	traumafolgestörungen,	
trauer,	depression	und	angststörungen
„Ich werde auch mitteilen, wie die Trauer um meinen eigenen 
Vater und der Versuch ihrer Bearbeitung in einer gestalt-
therapeutischen Selbsterfahrungsgruppe vor Jahrzehnten 
ein ganz wichtiger Meilenstein für die Entwicklung der IRRT-
Methode war.“

Prof. Dr. Hansjörg Znoj
habilitation	im	Jahre	2001	in	Bern,	seit	2006	außerordentli-
cher	Professor	an	der	universität	Bern,	forschungsthemen	
sind	und	waren	kritische	lebensereignisse,	Psychothera-
pieprozessforschung,	Bewältigungsstrategien,	besonders	
die	regulation	von	emotionen	sowie	Verhaltensmedizin	und	
gesundheitspsychologie.	
„Mit 18 Jahren habe ich durch einen Unfall beide Eltern und 
ein jüngeres Geschwister verloren. Dies war der Anlass einer 
Entwicklung, die mich erst in zum Studium der Psychologie 
und sehr viel später, anlässlich eines Forschungsstipendi-
ums zur empirischen Trauerforschung geführt hat. Die per-
sönliche Erfahrung hat sicher beigetragen, dass ich bis heute 
skeptisch gegenüber einer „Medikalisierung“ der Trauerre-
aktion bin und mir andererseits aber bewusst bin, dass ein 
Verlust vielfältigste Reaktionen bewirkt, die durchaus nicht 
nur positive Entwicklungen einschließt.
Heute denke ich, dass Bindungsbrüche durch Trennungen 
ebenfalls Trauerreaktionen hervorrufen können, die ähn-
liche Komplikationen bewirken können. Eine noch nicht 
abgeschlossenen Interventionsstudie an Menschen mit 
Trennungserfahrung zeigt, dass hier ähnliche Interventionen 
wirksam sein können.“
 
literatur:	Znoj,	h.,	trennung,	tod	und	trauer.	geschichten	zum	Verlusterleben	
und	dessen	transformation	(2016).	hogrefe	(Bern).

Oliver Schubbe
Psychologischer	Psychotherapeut	Vt,	familientherapeut,	
Vorsitzender	der	gesellschaft	für	Psychotraumatologie,	
traumatherapie	und	gewaltforschung	(gPtg),	seit	1990	leitet	
er	das	institut	für	traumatherapie.	er	lehrt	den	einsatz	von	
emdr	u.a.	bei	anhaltenden	trauerreaktionen.		
„Ich möchte zeigen, welche Möglichkeiten es bei anhalten-
den Trauerreaktionen gibt, den gesunden Trauerprozess mit 
Hilfe von EMDR zu unterstützen und von posttraumatischen 
Blockaden zu befreien.“

Wissenschaftliche Leitung
dipl.-Psych.	Klaus	dilcher
leitender	Psychologe
Klinik	am	Waldschlößchen
sudhausweg	6	∙	01099	dresden
mail:	k.dilcher@klinik-waldschloesschen.de

Veranstaltungszeit und -ort

mittwoch,	14.06.2017,	9.00	–	18.00	uhr

Klinik	am	Waldschlößchen
sudhausweg	6
01099	dresden	



Ws	1:	Prof.	dr.	hansJörg	ZnoJ
Komplizierte Trauer

der	Postworkshop	“Komplizierte	trauer”	präsentiert	den	
aktuellen	Wissenstand	evidenzbasierter	ansätze	zur	Behand-
lung	von	“Komplizierter	trauer”.	eine	trauerreaktion	ist	nicht	
ausdruck	einer	Pathologie,	sondern	eine	notwendige	form	
der	anpassung	an	ein	leben	ohne	die	geliebte	Person.	es	
wird	vermittelt,	dass	nicht	das	trauern	gegenstand	der	the-
rapie	ist,	sondern	die	anstrengungen	des	individuums,	diese	
arbeit	zu	vermeiden	oder	sich	der	anpassung	an	die	neue	
realität	zu	verweigern.	
es	werden	vor	allem	bewältigungsorientierte	und	klärungs-
orientierte	ansätze	des	therapeutischen	handelns	vorge-
stellt.	einzelne	techniken	zur	abklärung	und	intervention	
werden	in	Kleingruppen	geübt	und	anhand	eigener	fälle	
diskutiert.	es	wird	vermittelt,	auf	welche	Weise	belastende	
themen	angesprochen	und	im	sinne	einer	aktiven	trauerar-
beit	vertieft	werden	können.	
Prof.	dr.	hansjörg	Znoj

Znoj,	h.	(2016).	Komplizierte	trauer	(2	ed.).	göttingen:	hogrefe.

rosner,	r.,	Pfoh,	g.,	rojas,	r.,	Brandstätter,	m.,	rossi,	r.,	lumbeck,	g.,	Ko-
toucová,	m.,	hagl,	m.	&	geissner,	e.	(2015).	anhaltende	trauerstörung.	göt-
tingen:	hogrefe.

Bitte	Wählen	sie	aus	folgenden	WorKshoPs:

Ws	2:	merVyn	schmucKer,	Ph.d
Imagery Rescripting & Reprocessing Therapie 
(IRRT) bei anhaltender Trauer

dieser	Workshop	ist	eine	einführung	in	die	anwendung	der	
irrt	bei	anhaltender	trauer.	das	irrt-therapieprinzip	wird	
hergeleitet,	der	irrt-heilungsprozess	verdeutlicht.	das	wich-
tigste	element	in	der	Bearbeitung	einer	anhaltenden	trau-
erreaktion	nach	einem	Verlust	ist	das	gespräch	bzw.	eine	
Begegnung	in	der	imagination	auf	der	„inneren	Bühne“	mit	
dem	Verstorbenen.

schmucker,	m.	&	Köster,	r.	(2014).	Praxishandbuch
irrt:	imagery	rescripting	&	reprocessing	therapy	bei	traumafolgestörungen,	
angst,	depression	und	trauer.Klett-cotta,	stuttgart.

Köster,	r.	&	schmucker,	m.	(2016).	irrt	zur
Behandlung	anhaltender	trauer:	imagery	rescripting	&	reprocessing	thera-
py	in	der	Praxis.	Klett-cotta,	suttgart.

Ws	3:	dr.	saBine	ahrens-eiPPer
Trauerverarbeitung mit Kindern und Jugendli-
chen mittels Imagery Rescripting & Reproces-
sing Therapie (IRRT) 

Kinder	und	Jugendliche,	die	eine	geliebte	Person	verloren	ha-
ben,	fordern	uns	auf	besondere	Weise	heraus.	der	tod	eines	
geschwisters,	eines	elternteiles,	des	besten	freundes	stellt	
für	Kinder	und	Jugendliche	eine	grundlegende	erschütterung	
dar,	wirft	existenzielle	fragen	auf	und	kann	überwältigende	
gefühle	von	einsamkeit,	Verlassenheit,	schmerz,	hilflosig-
keit	und	Wut	auslösen.	schreitet	der	trauerprozess	nicht	von	
selbst	voran,	können	Blockaden	entstehen,	die	die	kindliche	
entwicklung	massiv	behindern	und	dauerhaft	leidensdruck	
und	funktionsein-schränkungen	verursachen.

in	diesem	Workshop	werden	die	Besonderheiten	in	der	
Behandlung	mit	irrt	(imagery	rescripting	&	reprocessing	
therapy,		m.	schmucker)	bei	Kindern	und	Jugendlichen	mit	
Verlusterfahrungen	aufgezeigt.	im	rahmen	der	irrt	erfolgt	
die	Begegnung	mit	dem	Verstorbenen	auf	der	inneren	Bühne.	
hier	wird	die	auseinandersetzung	mit	dem	Verstorbenen,	
Klärung	und	/oder	eine	liebevolle	Begegnung	oder	eine	ge-
meinsame	tätigkeit	in	der	Vorstellung	ermöglicht.	so	kann	
ein	positives	erinnerungsbild	entwickelt	werden,	welches	mit	
gefühlen	von	nähe	und	fürsorge	verbunden	ist	und	den	trau-
erprozess	erleichtert.	das	praktische	Vorgehen	wird	anhand	
von	fall-	und	Videobeispielen	aufgezeigt.	
dr.	sabine	ahrens-eipper

ahrens-eipper,	s.	&	nelius,	K.	(2014).	trauma	first	–	das	seefahrercamp	6	–	1.	
KJP-Verlag	halle.

nelius,	K.	&	ahrens-eipper,	s.	(2017).	irrt	mit	Kindern	und	Jugendlichen:	ein	
fallbuch	mit	einer	einführung	von	mervyn	schmucker.	KJP-Verlag	halle.

Ws	4:	oliVer	schuBBe	
Der Einsatz von Eye Movement Desensitization 
and Reprocessing Therapy (EMDR) zur Lösung 
von Blockaden im Trauerprozess

entlang	der	acht	Phasen	nach	francine	shapiro	wird	vermit-
telt,	wie	emdr	zur	lösung	von	Blockaden	im	trauerprozess	
eingesetzt	werden	kann.	sie	lernen,	wie	sie	emdr	bei	ver-
schiedenen	arten	und	Verläufen	anhaltender	trauerreaktio-
nen	sinnvoll	einsetzen	können.	die	Verbindung	von	emdr	mit	
bekannten	hilfreichen	Vorgehensweisen	wie	ritualen,	schrei-
ben,	gestalten	und	Visualisieren	wird	erläutert	und	teilweise	
demonstriert.	darüber	hinaus	kann	emdr	zur	selbstfürsorge	
für	therapeutinnen	eingesetzt	werden,	die	viel	mit	trauern-
den	menschen	arbeiten.
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anhaltende Trauer 
Traumatische Trauer 
Komplizierte Trauer



name,	Vorname

institution:	

Beruf,	Weiterbildung:

straße,	hausnummer

PlZ,	stadt

e-mail

ort,	datum	/	unterschrift

anmeldung	(Bitte	in	Blockschrift	ausfüllen)

hiermit	melde	ich	mich	für	das	2. Wissenschaftliche Waldschlößchenforum  
am 14. Juni 2017 in	der	Klinik	am	Waldschlößchen	in	dresden	an.

TeIlnahMe	(Bitte	Zutreffendes	ankreuzen)

ausschließlich	an	den	Vorträgen

ausschließlich	an	den	Workshops

1.	Wahl	Ws:	

2.	Wahl	Ws:

am	gesamten	symposium	(Vorträge	+	Workshops)

1.	Wahl	Ws:	

2.	Wahl	Ws:




