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2.1 Rahmenbedingungen der Psychotherapie,
Behandlungssetting,
Einleitung und Beendigung der Behandlung

Dieter Schmelzer

ln diesem Kapitel steht der so genannte Kontextder Psychothe-
rapie im Mittelpunkt. Der diagnostisch-therapeutische Prozess
jeder Verhaltenstherapie ist ja immer eingebettet in bestimmte
Rahmenbedingungen. Manche davon (wie z.B. die momentan
geltende Gesetzeslage im Gesundheitswesen) geben relativ
feste Regeln vor und sind sowohlfür die Behandler als auch die
Patienten sowie Krankenkassen bindend. Bei anderen Faktoren
- wie Z.B. der Wahl und Ausgestaltung des unmittelbaren
Behandlungssettings - haben Therapeuten dagegen mehr Frei-
heiten und Stwkturierungsspieträume.
Wenn man sich nur auf die fachlich-therapeutische Seite kon-
zentriert, so gibt es eine ganze Reihe von empirisch fundierten
Empfehlungen für die optimale Durchführung einer Behandlung.
Diese sind meist in entsprechende Prozessmodelle der Verhal-
tenstherapie integriert und dort idealtypisch beschrieben (z.B.
im ,,7-Phasen-Modell" von Kanfer et al., 1991, 19962, 20003). ln
der Praxis ist es allerdings erforderlich, die ,,reine Lehre" bezüg-
lich effektiver Therapiegestaltung mit den äußeren Rahmenbe-
dingungen in Einklang zu bringen. Welche Faktoren es hier zu
beachten gilt, wird genauso Thema dieses Kapitels sein wie
Aspekte des Behandlungssettings. Dabei sind die ,,Schnittstel-
len" {,,Ein- und Ausgänge") zum gesamten Therapieprozess, d.h.
die Phasen der Einleitung und der Beendigung der Behandlung,
von besonderer Bedeutung.

Akzeptanz von Psychotherapie und das Inanspruchnahme-Ver-
halten der Bevölkerung entscheidend mit. Deshalb geht es hier

um die Frage: Welche konkreten Rahmenbedingungen gibt es
speziell'für die Durchführung von Psychotherapie derzeit in
Deutschland, wie beeinflussen sie die unmittelbare Therapie-

praxis,'und wie lässt sich in diesem Rahmen die Gestaltung des
Therapieprozesses optimieren?

1 Rahmenbedingungen der Psycho·
therapie

1.1 Allgemeine Aspekte

Viele Rahmenbedingungen sind der so genannten Makro-Ebene

von Psychotherapie zuzuordnen und entziehen sich dem
unmittelbaren Einfluss von Psychotherapeuten: Wie ist es um
die soziale, ökonomische und politische Lage einer Gesellschaft
bestellt? Welche sozialen Normen bezüglich Gesundheit oder
Krankheit haben sich etabliert? Welchen Stellenwert haben

medizinische bzw. psychologische Therapien implizit (bei der
Bevölkerung) und explizit(z.8. durch Verankerung mittels Sozial-

gesetzgebung)? Wie wird über Psychotherapie in den Medien
berichtet? Solche und andere eher soziologischen Fragen
beschreiben den Hintergrund, vor dem Psychotherapie in einer
Gesellschaft stattfindet.
Soziale Rahmenbedingungen sind allerdings keine ,,Randbedin-

gungen". Sie bestimmen Z.B. den Stellenwert, das ,,Image", die

1.2 Spezielle Aspekte

.Für die unmittelbare Ausübung des Psyc|)otherapeutel)-8erufs

in Deutschland gibt es einige verbindliche Gesetze, Richtlinien

und Standards, die den äußeren Rahmen festlegen. Die wichtig-

sten davon sind: {1.2.1) Psychotherapeutengesetz, {1.2.2) Psy-

chotherapie-Richtlinien, {1.2.3) Psychotherapie-Vereinbarungen,

(1.2.4) Sonstige relevante Regelungen und Ausführungsbestim-

mungen sowie (1.2.5) Ethisch-berufsständische Richtlinien für

Psychotherapeuten.

Es kann nicht Aufgabe dieses Beitrages sein, die entsprechen-

den Regelungen vollständig wiederzugeben. Vielmehr habe ich

mich in den nachfolgenden Passagen bemüht, Auszüge aus

relevanten Bestimmungen in sehr komprimierter Form möglichst

praxisnah für Ausbildungskandidaten darzustellen. Selbstver-

ständlich müssen im Bedarfsfall (insbesondere bei evtl. juris-

tisch bedeutsamen Detailfragen) die Originaltexte zur Vertiefung

herangezogen werden. Ebenso können sich nach Drucklegung

dieses Artikels manche Aspekte geändert haben, weshalb es

sinnvoll sein wird, sich über Fach- und Berufsverbände sowie

die zuständigen Psychotherapeutenkammern kontinuierlich

über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

1.2.1 Psychotherapeutengesetz¶

Das zum 1.1.1999 in Kraft getretene Psychotherapeutengesetz
{PsychThG) regelt die Berufe von ,,Psychologischen Psychothe-

rapeuten" sowie ,,Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten" {vgl. z.B. Behnsen und Bernhardt, 1999, Nilges, 2003, Salzl

und Steege, 1999, Plagemann und Klatt, 1999, oder Pulverich,
19991. Diese Berufsbezeichnungen sind geschützt; die Berufs-

ausübung ist an die so genannte Approbation gebunden, welche

nach Absolvieren einer mindestens 3-5-jährigen Postgra-

I) Vo/lständ/be Fassung auch im Internet unter

http.//www. vpp.org//)//n//psychoth.htm#Psychotherapeute/7 oder

http.//www.bdp-verband.org/htm///'nfo/psychthg/psycht/jg.z/P
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duierten-Ausbildung an einer anerkannten Einrichtung inkl.
staatlicher Abschlussprüfung erreicht wird. Zugangsvorausset-
zungen dafür sind zunächst ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium der Psychologie bzw. bei Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten auch ein abgeschlossenes Studium der
Pädagogik oder Sozialpädagogik. Die Ausbildungsanforderun-
gen und Inhalte sind in der so genannten Ausbildungs- und Prü-
fungsverordnung (AprV)2) näher geregelt.
Die Approbation verleiht die berufsrecht/iche Erlaubnis zur
Berufsausübung. Zur Abrechnung mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen ist zusätzlich eine sozia/recht/iche Zulassung (nach
Sozialgesetzbuch SGB V) erforderlich, die die jeweiligen Zulas-
sungsausschüsse der Kassenärztlichen Vereinigungen der
jeweiligen Bezirke erteilen. Dabei ist die Zulassungsverordnung
für Ärzte 1Ärzte-ZVµ und insbesondere die Bedarfsplanung vor

Ort zu beachten, wonach bei ausreichendem Versorgungsgrad
bzw. bei Überversorgung der betreffende Bezirk für Neuzulas-

sungen gesperrtwird.

~

1.2.2 Psychotherapie-Richtlinien (Auszüge)4)

ln den Psychotherapie-Richtlinien sind u.a. folgende Sachver-
halte verbindlich geregelt (vgl. auch Faber und Haarstrick, 1999):

·Was ist .,Richtlinien-Psychotherapie"? Psychotherapie
kann im Rahmen der Richtlinien nur erbracht werden, soweit
und solange eine seelische Krankheit vorliegt. Als seelische
Krankheit gilt auch eine geistige oder seelische Behinderung,

bei der Rehabilitationsmaßnahmen notwendig werden.
Psychotherapie ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und gehört nicht zur vertragsärztlicheri Versorgung,
wenn sie nicht der Heilung oder Besserung einer Krankheit bzw.
der medizinischen Rehabilitation dient. Folgende Maßnahmen
sind deshalb nicht Psychotherapie im Sinne der PT-Richtlinien:
Maßnahmen zur beruflichen Anpassung oder zur Berufsförde-

rung, Erziehungsberatung, Sexualberatung, körperbezogene

Therapieverfahren, darstellende Gestaltungstherapie, heilpäda-

gogische oder ähnliche Maßnahmen sowie ärztliche Beratung

über vorbeugende und diätetische Maßnähmen bzw. die Erläu-

terungen und Empfehlungen von übenden, therapiefördernden

Begleitmaßnahmen.

· Seelische Krankheit = krankhafte Störung derWahrnehmung,

des Verhaltens, der Erlebnisverarbeitung, der sozialen Bezie-

hungen und der Körperfunktionen. Es gehört zum Wesen dieser

Störungen, dass sie der willentlichen Steuerung durch den

Patienten nicht mehr oder nur zum Teil zugänglich sind.

Auch Beziehungsstörungen können Ausdruck von Krankheit

2) Vgl. Bundesministerium der Justiz /1998). AusbMungs- und Prüfungsverordnung

für Psychologische Psychotherapeuten /PsychTh-AprV/ vom 18. Dezember 1998.

Bundesgesetzblatt /, S.3749 sowie Bundesministerium der Justiz /1998J. Ausbil-

dungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugend/ichenpsychotherapeuten

/KJPsychTh-AprV) vom 18 Dezember 1998. Bundesgesetzblatt /, S.3761,' vgl. auch

Pu/ven'ch /1999/.

3/ Vgl. Schallen. R. (2000/. Zu/assUngsordnung für Vertragsärzte (Ärzte-ZVl. Ver-

tragszahnärzte (Zahnärzte-ZVl Psychotherapeuten. Kommentar (3.Auf/./. St. Au-

gustin: Asgard.

4) Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen /Besch/uss vom 23. Oktober

1998,1' vollständig nachzulesen in Deutsches Ärzteblatt 95. Heft 51-52

/21. 12. 1998/. Seite A-3309.

sein; sie sind für sich allein nicht schon Krankheitim Sinne die-

ser Richtlinien, sondern können nur dann als seelische Krank-

heit gelten, wenn ihre ursächliche Verknüpfung mit einer krank-

haften Veränderung des seelischen oder körperlichen

Zustandes eines Menschen nachgewiesen wurde.

· Psychotherapie arbeitet mit wissenschaftlich begründeten

Methoden und einem entsprechenden Theoriesystem mit

Krankheitslehre: Sie wendet methodisch definierte Interventio-

nen an, die auf als Krankheit diagnostizierte seelische Störun-

gen einen systematisch verändernden Einfluss nehmen und

Bewältigungsfähigkeiten des Individuums aufbauen. Diese

Interventionen setzen eine bestimmte Ordnung des Vorgehens

voraus. Diese ergibt sich aus Erfahrungen und gesicherten

Erkenntnissen, deren wissenschaftliche Reflexion zur Ausbil-

dung von Behandlungsmethoden im Rahmen einer übergrei-

fenden Theorie geführt hat.

' Beziehungspersonen aus dem engeren Umfeld (Partner, Fami-

lie) des Patienten können in die Behandlung einbezogen wer-

den (z.B. bei der Therapie von Kindern/jugendlichen exp|izit5)

in einem Verhältnis 1:4).

· Psychotherapie setzt eine ätiologisch orientierte Diagnostik

voraus, welche die jeweiligen Krankheitserscheinungen

erklärt und zuordnet. Die angewandte Therapiemethode muss

in einer angemessenen Relation zu Art und Umfang der dia-

gnostizierten Erkrankung stehen. Verfahren ohne Erfüllung der

genannten Erfordernisse sind als Psychotherapie im Sinne der

Richtlinien nicht geeignet. Voraussetzung ist ferner, dass der

Krankheitszustand in seiner Komplexität erfasst wird, auch

dann, wenn nur die Therapie eines Teilzieles angestrebt wer-

den kann.

·Schriftliche Dokumentation der diagnostischen Erhebungen

und der wesentlichen Inhalte der psychotherapeutischen

Interventionen ist erforderlich.

· Derzeit anerkannte Behandlungsformen: (1.1) Psychoanaly-

tisch begründete Verfahren und tiefenpsychologisch fundierte

Psychotherapie und {1.2) Verhaltenstherapie.

Definition von Verhaltenstherapie in den PT-Richtlinien: :
I Die Verhaltenstherapie als Krankenbehandlung umfasst The- i

i rapieverfahren, die vorwiegend auf der Basis der Lern- und !

Sozialpsychologie entwickelt worden sind. Unter den Begriff :

,,Verhalten" fallen dabei beobachtbare Verhaltensweisen i

, sowie kognitive, emotionale, motivationale und physiologi- '

' sche Vorgänge. Verhaltenstherapie im Sinne dieser Richtli- '

, nien erfordert die Analyse der ursächlichen und aufrechter- i
' haltenden Bedingungen des Krankheitsgeschehens i

I (Verhaltensanalyse). Sie entwickelt ein entsprechendes Stö- '

i rungsmodell und eine übergeordnete Behandlungsstrategie, :

aus der heraus die Anwendung spezifischer Interventionen '
I

: zur Erreichung definierter Therapieziele erfolgt. i

Psychoanalytisch begründete Verfahren und Verhaltenstherapie
sind laut Richtlinien nicht kombinierbar, weil die Kombination
der Verfahren zu einer Verfremdung der methodenbezogenen
Eigengesetzlichkeit des therapeutischen Prozesses führen kann.

5) Vgl. PsWhotherap/e-Vereinbarung/Anlage 1 EKV Teil C. § 1 1 lg).
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2. 1 Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Behand/ungssetting, Einleitung und Beendigung der
Behandlung

P Anwendungsformen: (I) Einzeltherapie bei Erwachsenen; (2)

Behandlung von Erwachsenen in Gruppen (mit 2 bis 9 Perso-

nen); (3) Einzeltherapie bei Kindern und Jugendlichen; (4)

Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Gruppen (3 und 4

ggf. unter Einbeziehung von Bezugspersonen aus dem engeren

Umfeld).

' Behandlungsfrequenz: maximal 3 Behandlungsstunden in der

Woche (Ausnahme: sporadisch höhere Wochenfrequenz, z. B.
bei Expositionstherapie bei Ängsten oder Reizkonfrontationl

Reaktionsverhinderung in vivo bei Zwangsstörungen - sollte

bereits bei der Antragstellung differenziert begründet werden).

' Anwendungsbereiche und Indikationen: (I) Psychoneuroti-

sche Störungen (z. B. Angstneurosen, Phobien, neurotische

Depressionen, Konversionsneurosen), (2) Vegetativ-funktionel-

le und psychosomatische Störungen mit gesicherter psychi-
scher Ätiologie, (3) Im Rahmen der medizinischen Rehabilita-

tion zur Bearbeitung psychodynamischer Faktoren bei

folgenden Indikationen: (3a) Abhängigkeit von Alkohol, Drogen

oder Medikamenten nach vorangegangener Entgiftungsbe-

handlung, (3b) Seelische Behinderung aufgrund frühkindlicher

emotionaler MangelZustände, in Ausnahmefällen seelische

Behinderungen, die im Zusammenhang mit frühkindlichen kör-

perlichen Schädigungen und/oder Missbildungen stehen, (3c)

Seelische Behinderung als Folge schwerer chronischer Krank-

heitsverläufe, sofern sie noch einen Ansatz für die Anwendung

von Psychotherapie bietet, (3d) Seelische Behinderung auf-

grund extremer Situationen, die eine schwere Beeinträchti-

gung der Persönlichkeit zur Folge hatten, und (3e) Seelische

Behinderung als Folge psychotischer Erkrankungen, die einen

Ansatz für spezifische psychotherapeutische Interventionen

erkennen lassen.

' Psychotherapie ist als Leistung der gesetzlichen Krankenversi-

cherung ausgeschlossen, wenn (I) zwar seelische Krankheit

vorliegt,- aber ein Behandlungserfolg nicht erwartet werden

kann, weil dafür beim Patienten die Voraussetzung hinsichtlich

seiner Motivationslage, seiner Motivierbarkeit oder seiner

Umstellungsfähigkeit nicht gegeben sind oder weil die Eigenart

der neurotischen Persönlichkeitsstruktur des Patienten (gege-

benenfalls seine Lebensumstände) dem Behandlungserfolg

entgegensteht, (2) sie nicht der Heilung oder Besserung einer

seelischen Krankheit bzw. der medizinischen Rehabilitation,

sondern allein der beruflichen oder sozialen Anpassung oder

der beruflichen oder schulischen Förderung dient, oder (3) sie

allein der Erziehungs-, Ehe-, Lebens- und Sexualberatung

dient.

' Leistungsumfang: {I) Vor der ersten Antragstellung sind bis zu

5 probatorische Sitzungen + 1 Anamnese-Sitzung möglich; da-

nach folgt das Antragsverfahren mit Begutachtung, sofern für

den Therapeuten keine Befreiung gemäß Abschnitt F lil.2. gilt.

(2) Kurzzeittherapie bis 25 Stunden als Einzeltherapie auch in

halbstündigen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung der

Gesamtsitzungszahl. (3) Kurzzeittherapie bis 25 Stunden als

Gruppentherapie. (4) Therapie mit einer Stundenzahl, die in

Bezug auf das Krankheitsbild und das geplante Therapiever-

fahren in der Antragsbegründung festzulegen ist. {5) Die Über-

führung einer Kurzzeittherapie in die Langzeittherapie muss bis

zur zwanzigsten Sitzung der Kurzzeittherapie beantragt und

zugleich das Gutachterverfahren eingeleitetwerden. {6) Probe-

therapie als Bestandteil der Langzeittherapie ist auf Antrag

oder nach Empfehlung des Gutachters für Verhaltenstherapie

bis zu 15 Stunden möglich. (7) Die Therapiestunde im Rahmen

der Psychotherapie umfasst mindestens 50 Minuten.

· Bewilligungsschritte (Stundenkontingente): Neben der

Kurzzeittherapie {KZT) mit 25 Sitzungen umfasst die ,,normale'°

Verhaltenstherapie {LZT) mit Erwachsenen, Kindern oder

Jugendlichen bis 45 Stunden, in besonderen Fällen bis 60 Stun-

den. Verhaltenstherapie kann als Einzeltherapie auch in halb-

stündigen Sitzungen mit entsprechender Vermehrung und in

doppelstündigen Sitzungen mit entsprechender Verminderung

der Gesamtsitzungszahl Anwendung finden. Verhaltensthera-

pie kann {nur in Kombination mit der Einzeltherapie) auch als

Gruppenbehandlung durchgeführt werden, wobei die in der

Gruppentherapie erbrachte Doppelstunde im Gesamttherapie-

kontingent als Einzelstunde gezählt wird.

Höchstgrenze: 80 Stunden einschließlich Gruppentherapie in.
Doppelstunden (bei Überführung von Kurzzeittherapie in Lang-

zeittherapie ist die bewilligte Kurzzeittherapie auf das Kontin-

gent der Langzeittherapie anzurechnen).
·Ärztlicher Konsiliarbericht: Spätestens nach Beendigung der

probatorischen Sitzungen ist der notwendige Konsi/iarbericht
mittels Überweisung an den Haus- oder Facharzt einzuholen

(Formular 22a-d mitAngaben zu aktuellen Beschwerden, stich-

wortartige Angaben zur Anamnese, medizinischen Diagnosen,

Vorbehandlungen, Notwendigkeit einer ärztlichen Begleitbe-
handlung, relevahte Befunde aüs ärztlichen/psychiatrischen

Untersuchungen und Behandlungen etc.); die Rück-Übermitt-

lung des Formulars sollte möglichst zeitnah erfolgen (späte-

stens drei Wochen nach der Untersuchung).

" AntragSverfahren: Sowohl Kurz- als auch Langzeittherapie

sind prinzipiell antrags- und gutachterpflichtig, ebenso geplan-

te Verlängerungen {zu Struktur und Inhalten des Therapiean-

trags vgl, Informationsblatt für Verhaltenstherapie zur Gliede-

rung der entsprechenden Anträge). Falls Sie bereits mehr als

35 Anträge erstellt haben, können Sie sich durch die KV Ihres

Bezirks von der Gutachterpflicht für Kurzzeitanträge befreien

lassen.

· Gutachterverfahren: Anerkannte Gutachter prüfen den aus-

führlich begründeten Antrag danach, ob die Voraussetzungen

der PT-Richtlinien erfülltsind.

1.2.3 Psychotherapie-Vereinbarungen

Die Psychotherapie-Vereinbarungen (Anlage 1 Bundesmantel-
vertrag-Ärzte BMV-Ä bzw. Arzt/Ersatzkassenvertrag EKV)6) spe-

zifizieren die Regelungen zur Anwendung von Psychotherapie

für die Kassenärztliche Bundesvereinigung einerseits sowie die

gesetzlichen Krankenkassen andererseits. Darin sind u.a.

beschrieben die zugelassenen Verfahren, Genehmigungspflicht

der Ausführung und Abrechnung psychotherapeutischer

Leistungen, Kriterien derfachlichen Befähigung von Psychothe-

rapeuten, Abrechnungsgenehmigungen und entsprechende Zu-

ordnung von Abrechnungsziffern, genauer Ablauf von Antrag-

stellung, Gutachterverfahren und Abrechnung inkl. verbindlicher

Formblätter und Vordrucke.

6/ Vgl. Kassenärztliche Vereinigung Bayerns /Hrsg./.(2000/. Die vertragsärztliche Ver-

sorgung m Bayern (Standjuni2000/. Stuttga/UMünchen." Koh/hammer/spezk// S.

220 ff.)
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1.2.4 Sonstige relevante Regelungen und Ausfüh-

rungsbestimmungen

Weitere für Psychotherapeuten relevante Bestimmungen erge-
ben sich aus dem so genannten Einheitlichen Bewertungsmaß-
stab (EBM)7) sowie dem Honorarverteilungsmaßstab (HVM)8),

die sich auf abrechnungstechnische Details beziehen. Im

Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung läuft die Abrech-

nung über die jeweils zuständige Kassenärztliche Vereinigung
(KV). Nach dem EBM sind den einzelnen psychotherapeutischen
Leistungen jeweils Vergütungsziffern zugeordnet; je nach Stand
der momentan geltenden ,,Punktwerte" kann die Höhe der Ver-

gütung jedoch schwanken. ,,Neulinge" im System müssen sich
zudem darauf einstellen, ihre erste Leistungsabrechnung erst
ca. 4-6 Monate nach Ende des betreffenden Quartals zu erhal-

ten; allerdings werden für die Zwischenzeit monatliche
Abschlagszahlungen überwiesen.
ln manchen Arbeitsfeldern (Z.B. mit schwer psychisch Kranken
aus dem schizophrenen Formenkreis und der affektiven Störun-
gen) können auch Berührungspunkte zur neuen Kassenleistung
,,Soziotherapie°' entstehen; hierzu finden sich einige Ausführun-
gen weiter unten im Abschnitt 4.1.3 ,,Einleitung der Behand-
lung"). Sobald Psychotherapeuten Leistungen für Privatversi-
cherte oder beihilfeberechtigte Personen erbringen, gilt die
Gebührenordnung für Psychotherapeuten {G0P)¶, die seit Juni

2000 in Kraft ist. Die Unterschiede im Bezahlungsmodus werden

nachfolgend kurz skizziert:

(I) Gesetzliche Krankenversicherung (Regional- und Ersatz-
kassen): Hier wird beim Vorliegen einer ,,Störung von Krank-
heitswert" eine Psychotherapie bezahlt. Der Patient kann direkt
einen anerkannten und zugelassenen Psychologischen oder
Ärztlichen Psychotherapeuten seiner Wahl aufsuchen. Er muss

einmal im Quartal die Chipkarte seiner Krankenkasse vorlegen;
die Abrechnung geschieht dann - wie bei anderen Krankhei-
ten/Arztbesuchen üblich - direkt mit der Kasse; er selbst hat
keine Zahlungen zu leisten oder Rechnungen zu erwarten.
(2) Private Krankenversicherungen/Beihilfe: ln der Regel
werden auch hier die Kosten beim Vorliegen einer ,,Störung von
Krankheitswyt" übernommen. Es ist ratsam, den Patienten vor
Beginn der Therapie eine Zusage der Kostenübernahme einho-
len zu lasseri. Für Beihilfefälle ist.dabei immer ein schriftlicher
Therapieantrag erforderlich, der von Sachverständigen begut-
achtet wird. Da die genauen Zahlungsmodalitäten von Versiche-
rung zu Versicherung sehr unterschiedlich ausfallen {und zudem
vom jeweiligen Versicherungstarif abhängig sind), sollte sich der
Patient unbedingt vorher bei seiner Privatkasse nach den für ihn
geltenden Bestimmungen erkundigen.
(3) Selbstzahler: Für diese (relativ kleine Zahl von) Personen
erübrigen sich Fragen wie ,,Habe ich eine Störung von Krank-
heitswert?" oder ..Wird meine Kasse bezahlen?" ebenso wie

zeitaufwendige Begutachtungen. Dadurch ist es auch möglich,

die Therapie auf sonst nicht übernommene Leistungen wie

Selbsterfahrung, Partnerberatung, Körpertherapie oder andere

Angebote auszudehnen. Es ist empfehlenswert, mit dem Patien-

ten einen konkreten Behandlungsvertrag abzuschließen, der

Dauer, Kosten und ähnliche Aspekte regelt.

1.2.5 Ethisch-berufsständische Richtlinien
Seit langem haben ärztliche wie psychologische Berufsverbände

verbindliche ethisch-berufsständische Standards formuliert, die

einen wesentlichen Kontext unserer Arbeit ausmachen. Ich bezie-

he mich hier vor allem auf die Richtlinien der Deutschen Gesell-

schaft für Psychologie (DGPS) und des Berufsverbands Deut-

scher Psychologinnen und Psychologen (BOP) von 1998. Speziell

für Therapeuten sind Z.B. folgende Gesichtspunkte zu beachten:

· Berufsausübung in sozialer Verantwortung zum Schutz und i

Wohl der Patienten

· Bemühen um objektivität und Sachlichkeit sowie Achtung :

' der Freiheit, Würde und Selbstverantwortung der Patienten '

· Orientierung der Therapietätigkeit an fachlichen Standards I

sowie an den wissenschaftlich fundierten Ergebnissen der :

empirischen Psychotherapieforschung

· Streben nach möglichst hoher beruflicher Kompetenz (inkl. ,

Verpflichtung zu lebenslanger Weiterbildung)

' · Dienstleistungen nur innerhalb des Rahmens der eigenen ,

Qualifikationen

· Adäquates Führen von Titeln und Berufsbezeichnungen I

{inkl. Beachten von Vorschriften bezüglich Werbung, '

' Beschilderung etc.)
" Vertrauensverhältnis zu Patienten; Informations- und Auf- ;

, klärungspflicht
i

,

· Aufrechterhaltung einer professionellen Therapiebezie- !
' hung (u.a.: keine persönlichen oder gar sexuellen Beziehun- :

' gen zu Patienten, Vermeidung von Doppelrollen) i
i · Sorgfaltspflicht (z. B. bestmögliche Behandlung nach dem i

jeweiligen wissenschaftlichen Stand; Beendigung/Weiter- i

, verweisung bei Misserfolg der Therapie; Sicherstellung !' adäquater Weiterbehandlung bei Abbruch)
· Loyalität und kollegides Verhalten gegenüber den Berufs- !

' kollegen sowie Koo(jera,tionsbereitschaft mit benachbarten i

i Berufsgruppen i
' · Striktes'Einhalten von Schweigepflicht und Datenschutz !

· Sorgfaltspflicht und Transparenz bei Gutachten, Berichten :

. und Evaluationsmaßnahmen: " Dokumentationspflicht (,,aussagefähige Aufzeichnungen']; '

: Aufbewahrungsfrist heilkundlicher Unterlagen: mindestens
i 10 Jahre

j etc.

7/ Einheitlicher Bewertmgsmaßstab (EBM): vgl. Bechtho/d. K. L. (2000/. BMÄ, E-GO.

EBM. Gegenüberstellung mit Abrechnungshinweisen. Dachau: Zauner (Auszüge

des EBM auch erhältlich von der Kassenärztlichen Vereinigung Ihres Bezirks).

8/ Honorarvertei/ungsmaßstab /HVM/." erhältlich von der Kassenärztlichen Vereini-

gung Ihres Bezirks.

9) Vgl. Best. D., K/einken, B., Hess. R und Krimmel, L. (2®2/ Kommentarzur Gebüh-

renordnung für Psychotherapeuten (GOP). Köln: Deutscher Ärzte-Ver/ag.

Auch bezüglich der obigen - verkürzt wiedergegebenen - As-
pekte empfiehlt es sich, den genauen Wortlaut des Originaltexts
nachzu|esen1o), Zukünftig werden insbesondere die Psychothe-
rapeutenkammem über die Einhaltung dieser und anderer auf-
sichtsrechtlicher Verpflichtungen wachen.
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2. 1 Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Behand/ungssetting, Einleitung und Beendigung der
Behandlung

2 Behand/ungssetting

Unter ,,Setting" werden alle Faktoren verstanden, die den exter-
nen situativen und ,,physikalischen" Rahmen von Therapie aus-
machen (vgl. Schmelzer, 1998a). ln erster Linie gehören dazu

{2.1) die äußere Therapiesituation und die (2.2) Wahl spezieller

Arbeitsformen (Z.B. Einzel- vs. Gruppentherapie, ambulant vs.

stationärj. Weitere praxisrelevante Gesichtspunkte, wie z.B.

organisatorische und formale Erfordernisse des Kassensystems,
sind im Kapitel ,,Einleitung der Behandlung" in einem Extra-
Abschnitt (4.6) zusammengefasst.

2.1 Die äußere Therapiesituation

Externe Faktoren wie Lage, Art und Ausstattung der Therapie-
räume haben durchaus Einfluss auf das Therapiegeschehen.
Zwar kann man davon ausgehen, dass solche Variablen im Ver-
lauf der Therapie an Bedeutung abnehmen; wegen der Gefahr
von Abbrüchen sollte jedoch diesen Rahmenbedingungen gera-
de im Anfangsstadium einerTherapie enorme Bedeutung beige-
messen werden. Es ist sinnvoll, dabei fixe und variable Setting-
Faktoren zu unterscheiden:
(a) Fixe Setting-Faktoren (wie Z.B. Ort, Lage oder Größe der
Therapieräume) geben dem Begriff entsprechend relativ feste

Rahmenbedingungen vor. Die Lage einer Klinik, Praxis oder
Beratungsinstitution ist vom einzelnen Therapeuten nur bei sei-
ner Anfangsentscheidung {Wo arbeite ich überhaupt?} mit zu
bestimmen;danach bestehen alknfalls begrenzte Möglichkeiten
der Gestaltung. Wohl aber sollten die impliziten Botschaften des
jeweiligen Settings reflektiert werden: Was heißt es beispiels-
weise für Patienten, sich an eine Psychosomatische Fachklinik,
ein Bezirkskrankenhaus, eine Praxis für Psychotherapie im Zen-
trum einer Kleinstadt oder an eine Familienberatungsstelle des
Diakonischen Werks zu wenden? Welche Erwartungen werden
dadurch übersignifikant häufig nahe gelegt? Welche Auswirkun-
gen ergeben sich daraus für die Therapien?
(b) Variable Setting-Faktoren bieten dem jeweiligen Therapeu-

ten Möglichkeiten der Ausgestaltung: Selbst wenn dem Thera-
peuten in einer Klinik anfangs ein eher unkomfortabler Raum
zugewiesen wird, lässtsich durch zweckmäßige Einrichtung aus
mancher Notlösung ein therapiegeeigneter Rahmen machen.
Dabei kann man sich an den nachfolgenden Empfehlungen zur
Setting-Gestaltung orientieren:

den, die den professionellen Arbeitscharakter der Therapie
unterstreicht. Hinsichtlich der sonstigen Ausstattung des Inte-
rieurs sind der Phantasie und Individualität des Therapeuten
wenig Grenzen gesetzt, außer dass zu viel Extravaganz die Auf-
merksamkeit von den ,,eigentlichen'° therapeutischen Aufgaben
ablenken könnte. ln Kliniken wie in freien Praxen oder Bera-

tUngsste||en sind zusätzliche Räume für Empfang/Sekretariat
oder Gruppen, ein abgetrennter Wartebereich, Toiletten sowie
Teeküche o.Ä. vorzusehen; reine ,,Wohnzimmer-Praxen" werden

aus berufsständischen Gründen abgelehnt. Selbstverständlich
sollten externe Störfaktoren weitgehend ausgeschaltet werden
{Z.B. klingelndes Telefon/Handy, Verkehrslärm, anklopfende Kol-
legen, Publikumsverkehr, Funkpiepser etc.)
Neben dieser Grundausstattung hängen weitere Setting-Merk-
male von der Art der Institution bzw. von den speziellen Anfor-
derungen und Einsatzzwecken ab:
So ist im Bedarfsfall eine rdlstuhlgeeignete oder behinderten-
gerechte Ausstattung wichtig; für Gruppen, Rollenspiek oder
Arbeit mit Paaren/Familien sind größere Räumlichkeiten vonnö-
ten. Für Kinder oder Jugendliche sind Zimmer mit geeigneten
Utensilien vorzuse.hen, die mal diagnostischen, mal·therapeuti-
schen Charakter haben (z. B. Spielzimmer mit Handpuppen,
Kuscheltieren, Spielsachen, Malstiften, Knete, Sandkasten
u.v.m.). ln der Regel empfiehlt es sich, viele Materialen nicht
.beliebig, sondern nurselektiv und zweckorientiertzugänglich zu
machen (nicht Benötigtes z. B. in Schränken o.Ä.,zu verwahren).

Für bestimmte Zwecke müssen entsprechende Hilfsmittel bereit-
gestellt wcrden (wie z. B. Videoanlage, Kassettenrekorder,
Wandtafel/Flipchart, Einweg-ßeobachtungsscheibe, Entspan-
nungsliege, Biofeedback-Geräte etc.), während diagnostische
Tests - besonders mit Kindern - in einer entsprechend reizar-
men, ,,abgeschirmten" Umgebung durchgeführt werden sollten.
ln der Praxis ist es ratsam, auch auf vermeintliche Kleinigkeiten
zu achten, die möglicherweise den Therapieprozess beeinträch-
tigen: So kann z. B, eine wochenlang unbenutzt im Eck des The-
rapiezimmers stehende Videokamera unbegründeterweise
Patientenängste wecken und deren Offenheit beeinträchtigen ...

Empfehlungen zur Gestaltung des Behandlungssettings
Günstig wäre für die Einzeltherapie mit Erwachsenen ein ca. 20-
30 m2 großes s'pezielles Therapiezimmer in ruhiger Lage mit

natürlichem Lichteinfall. Eine ,,gemütliche" Atmosphäre in einer
Sitzecke, die vom sonstigen Arbeitsbereich (Schreibtisch/Com-

puter etc.) des Therapeuten getrennt ist, bietet einen adäquaten
Rahmen; im Wesentlichen sollte eine Situation hergestellt wer-

ln all diesen Beispielen ist im Einzelfall auf eine zielorientierte

Setting-Gesta/tung zu achten, d.h., nach Möglichkeit jeweils der

Rahmen herzustellen, derfür bestimmte Zwecke erforderlich ist.

Dazu gehören auch situationsbedingte Variationen des Rahmens

(z.B. Therapeutenpaar statt Einzeltherapeut, stationär statt

ambulant, Gruppe statt einzeln, Krisenintervention bzw. Schutz

bei Gefahr der Selbst- oder Fremdschädigung, ärztlich-organ-

medizinische Interventionen etc., vgl. unten).

Insgesamt geht es darum, (I) fixe, unveränderliche Setting-Fak-

toren mit ihren impliziten Auswirkungen auf die Therapie zu

reflektieren und (2) das jeweils notwendige Setting ziel- und

zweckorientiert zu optimieren. Dazu kann auch hilfreich sein, ab

und zu Kollegen (evtl. auch Patienten) um eine ehrlich-kritische

Rückmeldung zu bitten, welche positiven oder negativen Eindrü-

cke das eigene Setting bei anderen hinterlassen könnte.

1O)Z,B. bei Deutsche Gesellschaft für Psycho/ogie/Beru/sverband Deutscher

Psychologinnen und Psychologen /1998). Ethische Richtlinien der Deutschen 2.2 Wahl spezieller Arbeitsformen

Gesellschaft für Psychologie e. IL und des Berufsverbands Deutscher Psycholo-

ginnen und Psychologen e.V /Fassung vom 29.9. 1998,' im Internet zu finden Zu einem Optimieren des Settings gehören auch Überlegungen

unter.' wwwdgps.de/dgps/komm/Ss/'onen/eth/'k/003.php4/. zur speziellen Therapiedurchführung. Je nach Anliegen sind
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j)))

i

unterschiedliche Arbeitsformen günstig, wie z.B. Einzel- vs.
Gruppentherapie, Arbeit im natürlichen Umfeld (ln-vivo-Thera-
pie), stationäre Unterbringung, Krisenintervention, Einbeziehen
des Partners oder von Familienangehörigen (vor allem bei Kin-
der- und Jugendlichen-Therapie). Einige Besonderheiten sowie
Vor- und Nachteile dieserVarianten werden hier dargestellt.

~

Einzeltherapie. Diese weitaus überwiegende Behandlungsform

im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie hat den Vorteil, dass

sehr intensiv an den Problemen der jeweiligen Person gearbei-

tet werden kann. Nachteilig kann sich auswirken, dass der

Patient aus den üblichen Alltagssituationen und sozialen Bezie-

hungen herausgelöst ist.

ln-vivo-Therapie. Statt eines Arbeitens in der ,,künstlichen"

und deshalb evtl, alltagsfernen Therapiesituation wird bei vielen

Störungsbildern sehr effektiv dort gearbeitet, wo die Probleme

auftreten: Expositionstraining bei Ängsten, Konfrontation und

Reaktionsverhinderung bei Zwängen setzen am besten in den

realen Problemsituationen des Alltags an, ebenso spezielle

Eltern- und Familientrainings oder Förderprogramme, die von

Lehrkräften oder Erzieherinnen im Schul- oder Vorschulbereich

umgesetzt werden.
Gruppentherapie. Ihre großen Vorteile liegen in der Ökonomie

sowie der Nutzung der jeweiligen Gruppe als ,,sozialer Mikro-

kosmos" (mit der Möglichkeit des Erlebens realen lnteraktions-

verhaltens und der Aktivierung und Nutzung gruppendynami-

scher Effekte). Es gibt typische Gruppenerfahrungen (z.B.

Gruppendruck, ,,Universalitäts-Erlebnis": Yalom, 1989, S.23 f.),

Möglichkeiten des Lernens am Modell, des gegenseitigen Feed-

backs und der Nutzung von Ressourcen der einzelnen Gruppen-

mitglieder zur gegenseitigen Unterstützung. Da die Gruppe auch

auf sich selbst gelenkt wird, bildet sie ein Korrektiv für Einstel-

lungen, Verhaltensweisen und Gefühle, wobei sich die Zentrie-

rung auf den Therapeuten reduziert Ihre Nachteile bestehen

darin, dass es automatisch weniger Zeit und Intensität pro Ein-

zelperson gibt, dass destruktive gruppendynamische Effekte

auftreten können oder unerwünschte Normierungswirkungen

entstehen (,,Wir haben uns ja alle lieb"). Um solche Risiken zu

begrenzen, können neben einer adäquaten Gruppentherapie-

ausbildung auch Informationen aus dem Buch von Fiedler (1999)
.herangezogen werden.

Stationäre Therapie. Entsprechend der Maxime ,,ambulant vor

stationär" sind stationäre'Maßnahmen für eher schwere Beein-

trächtigungen bzw. psychische Notfallsituationen (Zwangsein-

weisung) vorgesehen. Je nach Art der Störung können das

psychiatrische Kliniken, Bezirkskrankenhäuser, psychothera-

peutische oder psychosomatische Fachkliniken, Suchtkliniken
O.Ä. sein mit einer Aufenthaltsdauer von wenigen 'Tagen bis zu

mehreren Wochen und Monaten (vgl. auch Zielke und Sturm,

1994). Vortei/eliegen u.a. darin, dass Personen für eine bestimm-

te Zeit aus einer evtl. hoch belastenden Umgebung herausge-

nommen sind, was durch den zeitweisen Ausstieg auch Entlas-

tung und Stabilisierung mit sich bringt. Des Weiteren ist eine

intensive, kompakte Therapie mit hoher Termindichte und vielen

unterschiedlichen Behandlungsangeboten (Einzel- und Grup-

pentherapie, Ergotherapie, Kunst-, Beschäftigungs- oder Sport-

therapie usw.) möglich, Manche stationäre Einrichtungen sind

stark auf bestimmte Krankheitsbilder spezialisiert (z. B. Diabetes,

Tinnitus, chronische Schmerzen), was nicht nur entsprechend

ausgebildetes Personal, sondern das Vorhandensein kostspieli-

ger Medizintechnik für Diagnostik und Behandlung impliziert.

Aus den Nachteilen {hohe Kosten, alltagsferne ,.Hospitalisie-

rung" mit entsprechenden Transfer-Problemen auf das Leben

,,draußen'°) lassen sich Z.T. schon Empfehlungen für eine effek-

tive Nutzung stationärer Institutionen ableiten, nämlich adäqua-

tes Einbeziehen der alltäglichen Lebenssituation der Patienten

und ihre Vorbereitung/Stabilisierung für draußen, gute Koordina-

tion aller Maßnahmen und beteiligten Behandlergruppen sowie

angemessene Verzahnung stationärer und ambulanter Versor-

gung. Dabei kann eine stationäre Betreuung auch noch weitere

Angebote umfassen wie z. B. Jäges- oder Nachtklinik, Heim-

unterbringung, therapeutische Wohngruppen, Behinderten-

werkstätten, die dann in enger Kooperation mit ambulanten

Maßnahmen genutzt werden können.

Krisenintervention. Die Besonderheiten dieser Variante liegen

in hohem Zeit- und Handlungsdruck und in der Tatsache, dass

Behandler oft über den Kopf der Beteiligten entscheiden müs-

sen (bis hin zu Zwangsmaßnahmen bei Selbst- oder Fremdge-

fährdung), was eine bestimmte Rollenverteilung bedeutet.

Anders als in derTherapie kann in akuten Krisen nicht auf Frei-

willigkeit oder die Selbstverantwortung des Patienten gebaut

werden, sondern es ist rasches, zupackendes Handeln erforder-

lich, das eher sozialarbeiterische oder direktiv-kontrollierende

Züge annimmt.

Einbeziehen von Bezugspersonen bei der Therapie von Kin-

dern/jugendlichen. Trotz der Tatsache, dass Krankheiten im

Verständnis des derzeitigen Kassensystems immer im Individu-

um angesiedelt sind {und es deshalb per definitionem keine

lnteraktions- oder Systemstörungen ,,gibt"), sollten Bezugsper-

sonen der Patienten adäquat mit einbezogen werden. Dies wird

besonders bei derTherapie von Kindern und Jugendlichen emp-

fohlen und ist dort nach den Richtlinien im Verhältnis 1:4 mög-

lich.

Alle obigen Varianten - mit ihren Vor- und Nachteilen - sollten

sowohl bei der Beantwortung der lndikationsfrage (siehe unten)

als auch bei der zielorientierten Setting-Gestaltung mit berück-

sichtigt werden.

3 Vom MRahmen" zum nBi/dl'
Der Therapieprozess der Verhal-
tenstherapie im Kurzüberblick

Die Betrachtung unseres Themas ,,Rahmenbedingungen" wäre
unvollständig, wenn sie sich nicht wenigstens kursorisch mit
dem Therapieprozess beschäftigen würde, der als ,,Bild" im Mit-
telpunkt des Rahmens steht und die ,,Figur" vor dessen Hinter-
grund abgibt.

Kanfer et al. (1991-2000) haben ein Modell für den Therapiepro-

zess präsentiert, das national wie international weite Verbreitung

gefunden hat. Es besteht aus sieben Phasen, mit Hilfe derer es

möglich ist, die jeweils unterschiedliche, einzigartige Lebenssitu-

ation von Patienten so zu berücksichtigen, dass in jedem Einzel-

fall eine ,,maßgeschneiderte" Therapie entworfen werden kann.

Das Modell istidealtypisch beschrieben und enthält heuristische
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Hinweise zur Optimierung des diagnostisch-therapeutischen
Prozesses in der Praxis. So sind an verschiedenen Stellen u.a.
die Haupt-Wirkfaktoren erfolgreicher Therapien eingewoben
{Klärungs- und Bewältigungsschritte, Prinzip der realen Erfah-
rung sowie Ressourcenaktivierung: vgl. Grawe, 1994). Trotz man-
cher Überlappungen ist die Reihenfolge der Schritte nicht zufäl-
lig gewählt, sondern wird grob von Phase 1 bis 7 durchlaufen:

4 Einleitung der Behandlung

Dabei besagt die innere Logik des Konzepts, dass immer dann
zur nächsten Phase fortzuschreiten ist, wenn die Ziele der
momentanen Stufe erreicht sind, bzw. dass zu früheren Phasen
zurückgekehrt werden muss, falls bestimmte Schwerpunktziele
nicht (mehr) erfüllt sind. Das Gesamtmodell samt Indikationen,
Kontraindikationen sowie die Zusammenhänge zum zugrunde
liegenden ,.Selbstmanagement"-Ansatz der Verhaltenstherapie
sind ausführlich bei Kanfer et al. (2000, S.133 ff.) dargestellt.
Nach dem Aufbau therapeutischer Grundlagen (Beziehung und
Motivation in äen beiden Anfangsphasen} repräsentiert es von

Phase 3 bis 6 eine Anwendung der klassischen Problemlösestu-
fen auf klinische Fragestellungen. ln den nachfolgendCn Passa-
gen werde ich nur auf die ,,Schnittstellen" zum Alltagskontext,
d.h. die Einleitung (= Phase 1 + 2) und Beendigung der Behand-
lung (= Phase 7), näher eingehen.

Die Eingangsphase einer Verhaltenstherapie nimmt im 7-Pha-
sen-Modell nach Kanfer et al. (2000) aus gutem Grund einen
breiten Raum ein. Denn oft scheitern therapeutische Versuche
nicht an unlösbaren Problemen, sondern daran, dass es Thera-
peuten versäumt haben, günstige Ausgangsbedingungen zu
schaffen und grundlegende positive Weichenstellungen für die
Therapie vorzunehmen. Im Einzelnen geht es um folgende Berei-
che: (4.1) lndikationsfrage, (4.2j Rollenklärung/Aufbau einer
kooperativen Arbeitsbeziehung, (4.3) ,,Screening" von Eingangs-
beschwerden und -erwartungen (als Beginn der Problemlöse-
Bemühungenj, {4.4j Einholen notwendiger Informationen für das
Erstellen von Diagnose(n), Anamnese und Therapieantrag, {4.5)
Motivationsförderung in Richtung Veränderung und (4.6) Klärenl
Bearbeiten von organisatorischen Aspekten aufgrund der for-
malen Erfordernisse des Kassensystems. Pragmatisch gesehen
haben Therapeuten nach den derzeit geltenden Rahmenbedin-
gungen für die Einleitung der Behandlung bis zu 5 probatorische
Sitzungen + 1 Anamnese-Sitzung, bis dann die ,,eigentliche"
(genehmigtej Therapie beginnt. Dabei ist das Erstgespräch be-

sonders wichtig (vgl. auch Wendisch und Neher, 2003). .

.

Tabelle I: PrÖzesSm'o'äeli in slei)ä"ph2's'eÄ'""'{"j '·" " ' '
' , :. Y.:3':·;'":.',.T;,--;·" '. -f.",. . . ,.-, , Ui :,,.', . ,:'". " " ' ' '.· "" ·· ' .':". ."".:. . .. -. ·:.. . '

¶ .

Phase Wichtige Ziele

Phase 1 - RcMenstrukturierung: Aufbau einer therapeutischen Beziehung inkl. Förderung von Arbeitsorientierung / Eigeninitiative
FO

Eingangsphase: - ,,Screening von Eingangsbeschwerden und Eingangserwartungen

Schaffung günstiger - Suche nach therapeutischen Ansatzpunkten

Ausgangsbedmgungen - Optimale Gestaltung der äußeren Therapiesituation

- Prä-Evaiuation inkl. klassifikatorischer Diagnostik

Phase 2 - Nutzung der grundlegenden Selbstmanagement-Motivationsbedinµngen jMitbeteiligung, Kooperation, Transparenz,

Aufbau von Änderungs- Recht auf ,,Widerstand" etc.)

motivation und vorläufige - Reduktion von Demoralisierung und Resignation

Auswahl von Änderungs- - Einsatz spezieller Motivierungsstrategien / Ansätze der ,,Ziel- und Wertklärung"

bereichen - Auswahl von Änderungsbereichen {nach sachlichen und motivationsabhängigen Kriterien),

Phase 3 - Deskription und Verhaltensanalyse einzelner Problemsituationen (,,situative Verhaltensanalyse" = Mikro-Ebenej

Verhaltensanalyse und funk- - Betrachtung der Gesamtsituation (,,kontextuelle Verhaltensanalyse°' = Makro-Ebene)

tionales Bedingungsmodel! - Erstellen eines funktional.en Bedingungsmodells als Hilfe zur Therapieplanung

Phase 4 - Klären von Therapiezielen

Vereinbaren therapeutischer - Zielanalyse

Ziele - Vereinbarung therapeutischer Zielperspektiven (im Konsens)

Phase 5 , - Interventionsplanung (auf Basis der Informationen aus Phase 1 bis 4)

Planung, Auswahl und Durch- - Strategische (grobe) und taktische {feine) Therapieplanung

führung spezieller Methoden - Anwendung verhaltenstherapeutischer Standardtechniken bzw. zielorientierter Einsatz von störungsspezifischen Methoden

Phase 6 - Therapiebegleitende Diagnostik

Evaluation therapeutischer ' - Prä/Post-Evaluation

Fortschritte . - ,,Zie|abhän9!g.e"..Eva.|uation des Einzelfa.l.ls. (,,kont,rol.lierte .Praxisjj . . ,., . . ,. , .. . . . . .. -. ... ., . .-.,--. --. ..

Phase 7 - Stabilisierung therapeutischer Veränderungen

Endphase: - Transfer therapeutischer Fortschritte bzw. Arbeit an restlichen therapeutischen Ansatzpunkten

Erfolgsoptimierung und · - Erlernen von Selbstmanagement als ,,Prozess"

Abschluss der Therapie - Adäquates Beendigen / Ausblenden der Kontakte

- Durchführung von ,,Abschluss-Feedback"

- Vorbereitung von ,,Fdlow-up" bzw. von Katamnesen

(in Anlehnung an Kanfer etal.. 1991. S. 151, bzw 1996/2000. S. 139)
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4.1 Die Indikationsfrage

Um die lndikationsfrage beantworten zu können, muss man sich

zunächst darüber im Klaren sein, was man unter ,,Psychothera-

pie" versteht. Dabei lässt sich eine breiter angelegte wissen-

schaftliche Definition {4.1.1) von einem wesentlich engeren

Psychotherapieverständnis in den Psychotherap/'e-Richt/i/7l'en

unterscheiden, welches das Vorhandensein einer ,,Störung von

Krankheitswert" als entscheidendes lndikationskriterium betont

(4.1.2). Außerdem lohnt sich hier noch ein Blick auf andere

psychosoziale Dienstleistungen (außer Psychotherapie), die im

Einzelfall besser indiziert sein können (4.1.3).

4.1.1 Die wissenschaftliche Definition von ,,Psycho-

therapie"

j Psychotherapie ist ein bewusst geplanter, systematischer, an

' psychischen oder psychosomatischen Problemen ansetzender,

' mit psychologischen Mitteln durchgeführter, zielgerichteter '

' Veränderungsprozess. Grundlage sind aktuelle, wissenschaft- i

lich begründete Erkenntnisse in Theorie und Praxis, aus denen '

bestimmte Methoden abgeleitet wurden, deren prinzipielle '

. Wirksamkeit für bestimmte Zwecke nachgewiesen ist. Die the-

' rapeutische Beziehung hat dabei immer eine große Bedeutung.

i (in Anlehnung an Baumann et al., 1994, S.3, oder Strotzka, 1978, S.4/

Entscheidendes Kriterium der Richtlinien für eine Finanzierung
von Psychotherapie zu Lasten der Krankenkassen ist, ob eine
,,seelische Krankheit" vorliegt, welche dann als lCD-1O-Diagno-
sc zu verschlüsseln ist (vgl. auch Boessmann, 2003).

4.1.2 Verständnis von ,,Psychotherapie" in den

Psychotherapie-Richtlinien

ln Einklang mit den aktuelle.n deutschen Psychotherapie-Richtli-

nien (siehe 1.2.2 obenj legen die gesetzlichen und privaten Kran-

kenkassen strenge und konservative Maßstäbe an die von ihnen
bezahlten Therapieverfahren aN(vg|..a"uch Faber und Haarstrick,

2002; Keil-Kuri und Görlitz, 20001. So müssen u.a. folgende Vor-

aussetzungen erfüllt sein:
1, Leichtere ,,Befindlichkeitsstörungen" reichen nicht aus, um

von der Krankenkasse eine Psychotherapie bezahltzu bekom-

men. Es .muss ei.ne ,,seelische Krankhe/rvorliegen, die mit der
Therapie geheilt oder'gebessert werden kann. Selbsterfah-

' rung, Sinnfindung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch
Berufs-, Erziehungs-, Ehe- oder"Lebensberatung sind daher

keine psychotherapeutischen Leistungen, die von den Kassen

bezahlt würden.

2. Es gilt das Gebot der ,, Wirtschaftlichkeit" und der ,,Zweckmä-

ßigkeit'": Danach sollten solche Verfahren zum Einsatz kom-

men, die die gewünschten Resultate mit möglichst sparsamen

Mitteln erzielen können (z.B. mit weniger Stunden zu entspre-
chend geringeren Kosten}. Außerdem müssen die geplanten

Maßnahmen tatsächlich geeignetsein, die angestrebten Zwe-

cke zu erfüllen, d.h., die jeweiligen Krankheitsbilderzu lindern,

zu bessern oderzu heilen.

3. Aus diesen Gründen muss das jeweilige Therapieverfahren

außerdem nach bestimmten Maßstäben wissenschaftlich ge-

prüft und anerkannt sein.

4. Nur psychoanalytisch begründete Verfahren {,,analytische

Psychotherapie" sowie ,,tiefenpsychologisch fundierte Psy-

chotherapie") und Verhaltenstherapie sind derzeit als ,,Psy-

chotherapie" im Rahmen des deutschen Krankenversiche-

rungssystems anerkannt.

4.1.3 Was gibt es sonst noch (außer Psychotherapie)?

Nicht alle Anliegen, Schwierigkeiten, Fragen und Probleme des

Alltags machen eine Psychotherapie erforderlich. Oft rücken

andere gesellschaftliche, medizinische oder psychosoziale
Dienstleistungen in den Vordergrund. Bei vielen gibt es Überlap-

pungen mit Psychotherapie, manche (wie die so genannte
Soziotherapie siehe unten) werden auch von Psychologen oder

benachbarten Berufsgruppen angeboten - meist gelten dafür

aber andere Ziele und demzufolge andere ,,Spie/rege/n'i Es ist

daher gerade in derAnfangsphase eine wichtige Frage, ob statt
einer Psychotherapie andere Herangehensweisen besser helfen

könnten. Generell betrachtet gehören dazu u.a. (vgl. Kanfer und

Schmelzer, 2001, S.21 ff.):

· Dauerbegleitung oder Langzeitbetreuung (z.B. für geistig

oder körperlich behinderte Mitbürger, chronisch Kranke, ältere

Menschen, pflegebedürftige Personen und andere, die ohne

eine solche ständige Hilfe nicht überlebensfähig wären)

" Emotionaler Beistand (wenn es statt einer therapeutischen

Arbeit an Veränderungen/Verbesserungen auf ein Stabilhalten

des Momentanzustands oder eine Verzögerung des Abbaus

ankommt, wenn jemand den Partner, ein Kind, Mutter, Vater

oder Geschwister verloren hat, einen Unfall mit schweren Ver-

letzungen erleiden musste oder plötzlich von der Diagnose

einer schweren Krankheit überrascht wirdl

" Kriseninterventionen (bei denen unter hohem Zeitdruck und

unter Einsatz aller verfügbaren Hilfsmittel eine bedrohliche

Situation bewältigtwerden muss, was medizinische, psycholo-

gische, polizeiliche oder sozialarbeiterische Soforthilfe bedeu-

ten kann und' ein aktives Eingreifen der Helfer erfordert)

" Organmedizinische Behandlung (mittels Medikamenten,

0perationen,"Bestrahlung oder anderen direkt körperbezoge-

nen Interventionen)

· Beratung durch Experten (z.B. Sozial- oder Schuldnerbera-

tung, Berufs- oder Studienberatung, Ehe-, Lebens-, PartneF-

schahs- oder Erziehungsberatung; solche Beratungsdienste

werden außerhalb des Krankenkassensystems angeboten, d.h.

mit Steuergeldern oder kirchlichen Zuschüssen finanziert, und

sind für die Ratsuchenden meist kostenfrei)

" Selbsterfahrung (für eher ,,gesunde", wenig beeinträchtigte

Menschen, die mehr über sich oder ihre Vergangenheit erfah-

ren möchten; Teilnehmer müssen in der Regel selbst für die

Bezahlung aufkommen)

Seit kurzem gibt es noch eine weitere spezielle Betreuungsleis-
tung zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen, die so genann-
te Soziotherapie. Auch wenn Psychologische Psychothera-
peut(inn)en - als Adressaten dieses Buches - von den

entsprechenden Richtlinien nicht direkt betroffen sind, sollten
sie über die Grundzüge der neuen Bestimmungen informiert
sein, um im Bedarfsfall Kooperationen oder Überweisungen ver-

anlassen zu können.
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Auf diese Weise können einerseits Fehlanmetdungen frühzeitig
,,aussortiert" und an andere Betreuungseinrichtungen weiter-
vermittelt werden; andererseits erfolgt bei adäquater Indikation
der Eintritt in den ,,eigentlichen" Therapieprozess.

4.2 Rollenklärung / Aufbau einer kooperativen
Arbeitsbeziehung

~

Exkurs: ,,Soziotherapie°'

Ziel des Gesetzgebers für Soziotherapie ist die Vermei- ,

dungNerkürzljng ständig wiederkehrender Krankenhausauf- ,

enthalte (,,Drehtüreffekt°') sowie Kostenersparnis durch :

Inanspruchnahme adäquater ambulanter Betreuungsange- '

böte. Indikationen für Soziotherapie sind schwere psychi- !
i

sche Erkrankungen aus dem Bereich des schizophrenen For-

menkreises und der affektiven Störungen. Außerdem müssen i

,,Fähigkeitsstörungen'° (betreffs Antrieb, Ausdauer, Belast- :

barkeit, Strukturierung/Planung, Realitätsbezug, Kontakte, :

Konfliktlösung, kognitiver Fähigkeiten etc.) und ein bestimm- i

ter Schweregrad (GAF1-Skala) vorliegen. Die Verordnung :

darf nur von Nervenärzten und Psychiatern vorgenommen i

werden, die einem gemeindepsychiatrischen Verbund !

angehören. Soziotherapeutische Leistungserbringer sind !

,,Soziotherapeuten" (vor allem aus der Berufsgruppe der I

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen, die sich entsprechend i

qualifizieren müssen). Pro Einzelfall ist von diesen - in ;

Absprache mit Arzt und Patient - ein soziotherapeutischer !

Betreuung'splan {mitAna'mnese, Diagnose, aktuellem Befund, i

Zielen, Maßnahmen, zeitlicher Struktur und Prognose der :
t

Behandlung) zu erstellen und nach Genehmigung seitens der I

Krankenkasse im sozialen Umfeld des Patienten durchzufüh- :

ren und zu dokumentieren, Pro Krankheitsfall können maxi- i

mal120 Stunden in einem Zeitraum von drei Jahren erbracht i
P

werden. Genauere Details sind in den entsprechenden Richt- )

|inien11) nachzulesen. Die Verordnung ist zum 1.1.2002 in Kraft I

getreten; erste praktische Erfahrungen geben allerdings eher !

Anlass zu Skepsis {vgl. Nowack, 2002).
t

Am Anfang jederTherapie sollte somit auch überlegtwerden, ob
für manche Fragestellungen andere Alternativen oder Berufs-
gruppen (z. B. Soziotherapeuten, Rechtsanwälte, Pfarrer,
Arbeitsamt, Wohnungsamt, Sozialamt etc.) als Anlaufstellen
besser geeignetwären. ln der Praxis gibt es allerdings nicht nur
die Frage: ,,Psychotherapie oder andere Dienstleistungen?"
Meist stellt nämlich eine gute Zusammenarbeitdie beste Lösung
dar: So kann eine Berufsberatung oder Eheberatung eine lau-
fende Einzeltherapie sinnvoll ergänzen, und bei vielen psychi-
schen Krankheiten darf sowieso nicht auf eine medikamentöse
Begleitung verzichtet werden. Zusammengefasst helfen bei lndi-
kationsentscheidungen zu Beginn folgende Fragen:

1. Liegt eine behandlungsbedürftige ,,Störung von Krank- ;
heitswert" vor, um eine Bezahlung durch die Krankenkasse i

zu rechtfertigen?
2. Ist im speziellen Fall aus fachlicher Sicht ein systemati- !

scher problem- und zielorientierter Veränderungsprozess
sinnvoll, möglich und indiziert?

3. Gibt es andere psychosoziale Dienstleistungen (außer Psy- '
chotherapie), die besser geeignet wären bzw. können sol- i
che in Ergänzung zur Therapie eingesetzt werden?

Für jede Form von Therapie bildet die Beziehung eine Basis sine

qua non. ln derVerhaltenstherapie hatsie zum Ziel, eine optima-

le Kooperation zur Bearbeitung und Lösung der Patientenproble-

me zu gewährleisten. Dazu sind fürTherapeuten wie für Patien-

ten bestimmte ,,Spielregeln" einzuhalten (vgl. Kanfer et al., 2000,

S.155-173).

Therapeuten lernen in ihrer Ausbildung u.a. folgende Rollen-

merkmale umzusetzen:

! " ln einer Haltung "der Empathie, Akzeptanz, Zuwendung und i
;

Ruhe stellen sie eine interessierte, vertrauensvolle Amq" i
. . ve-

i sphäre her, die den Patienten Offenheit und SelbStreflexion !
II ermöglicht

. . !: · Sie finden eine flexible Balance zwischen dieser empathi- i

i schen Grundhaltung und dem Setzen von Änderungsimpul- i

' sen, d.h., sie lenken auch die Aufmerksamkeit durch ihre !
i Fragen: geben Anregungen, lassen Beobachtungen :

! machen, andere Schlüsse ziehen oder neue Perspektiven j

ii entdecken
; ' Therapeuten sind Prob/em/ösehe/fer und Änderungsassis- i

} tenten, die mit ihren Patienten den Probkmlöseprozess i

i durchgehen, nicht aber die Probleme stellvertretend für die !

! Patienten lösen j

: ' Sie vermitteln Fähigkeiten, die den Patienten bisher fehlen !
0

) (z.B. Angstbewältigung, Selbstdurchsetzung, Zielklärung, :
I

i effektive Kommunikation O.Ä.)
·Therapeuten versuchen, ihre Patienten zu Veränderungen }

. zu motivieren (siehe unten, Punkt 4.4) sowie Stärken, Talen- !
i te und Ressourcen zu erkennen bzw. besser zu nutzen i

·Sie streben nach Objektivität, Neutralität oderAllparteilich- i

Kelt und befolgen die ethisch-berufsständischen Standards :
' ihrer Zunft

i
. " Sie machen von Anfang an deutlich, dass der Zweck der I

: Beziehung das Bearbeiten der Patientenprobleme und des- ;

' halb zeitlich begrenzt ist :

11/ Kassenärztliche Bundesvereinigung (Hrsg.).(2001/. Richtlinien des Bundesaus-

schusses derÄrzte und Krankenkassen über die Durchführung der Soziotherapie

/Soz/otherapie-Richt/inien/. Deutsches Ärzteblatt 98, Heft 48 vom 30. 11.2001.

Seite A-3232.

Auf diese Weise ermöglichen sie ihren Patienten, eine Komple-

mentärrolle einzunehmen, die geprägt ist durch:

- - .F
ti · Offenheit bzw. Reduktion von Angst/Anspannung i

' · aktive Mitarbeit im Rahmen ihrer derzeitigen Möglichkeiten )

, {und Grenzen)
: " Einhalten von Spielregeln wie Pünktlichkeit, Erledigen Klei- :
! ner ,,Hausaufgaben" etc.

' " Aufgreifen von Anregungen und Impulsen des Therapeuten I

: sowie Ausprobieren neuer Lösungswege
' ' Mitentscheidung über Ansatzpunkte, Ziele und Vorgehens- '

i weisen
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Die therapeutische Allianz muss allerdings erst einmal systema-
tisch aufgebaut und für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten
werden. Denn ohne eine entsprechende Vertrauensbasis wer-
den alle Angaben, die Therapeuten auf der Sachebene für ihre
Diagnostik und den Therapieantrag und Bericht an den Gutach-

ter erheben, nicht allzu reliabel und valide ausfallen. Das Schaf-
fen einer tragfähigen Arbeitsbeziehung ist daher zu Beginn
oberstes Ziel und allen anderen inhaltlichen Aspekten vorgeord-
net. Gegen Ende der Therapie steht dann wiederum die Locke-
rung und Beendigung an (siehe Kap. 5 ,,Beendigung der Behand-
lung").

bei Pfarrern, Rechtsanwälten, Sozialamt, Polizei)

· einen Verstoß gegen geltende Gesetze oder gegen ethisch-

berufsständische Richtlinien implizieren würden ,

:/Vg/. auch Kan/er etal., 2000, S. 174 ff. und S.221 ff./

4.3 ,,Screening" von Eingangsbeschwerden
und -erwartungen

Von Anfang an stehen auf der Inhaltsebene die Beschwerden
und Erwartungen der Patienten im Mittelpunkt. Dabei geht es
nicht nur um eine empathisch-verständnisvolle ,,Erfassung" der
Patientensichtweise, sondern der Therapeut nimmt durch seine
Gesprächsführung, seine Fragen und Anregungen bereits Ein-
fluss darauf, dass Eingangsbeschwerden zu lösungsfähigen
Problemen und Eingangserwartungen zu erreichbaren Zielen

werden können:
Er bittet seine Patienten bei vagen Schilderungen um eine verhal-

tensnahe konkrete Beschreibung der inneren und äußeren Abläu-
fe, am besten operationalisiert mit typischen Beispielen aus der
letzten Zeit. Er unterbricht langatmige Schilderungen von automa-
tisch ablaufenden Krankheitsgeschichten, stoppt alte Gewohnhei-

ten, lässt neue Schlüsse ziehen, Zusammenhänge erkennen oder
lenkt die Aufmerksamkeit durch kleine Beobachtungsaufgaben
auf zusätzliche Aspekte. Er zieht eigene Verhaltensbeobachtun-

gen, Befunde Dritter, ärztliche oder psychologische Untersu-
chungsergebnisse sowie Informationen aus ch'r natürlichen
Umgebung der Patienten (Partner, Familienmitglieder, Lehrkräfte
O.Ä.) im Bedarfsfall mit heran, um Probleme zu Ümkretisieren, zu

sortieren oder deren Bedingungen zu klären. Ähnliches gilt auch

für Erwartungen, Hoffnungen, Ziele und Wünsche.

Entsprechend der Definition eines ,,Problems" (als prinzipiell
behebbare Diskrepanz zwischen einem derzeit bestehenden

negativen IST- und einem erstrebenswerten SOLL-Zustand für
die Zukunft) müssen Nirdarauf achten, dass uns Patienten keine

unlösbaren Tatsachen präsentieren, sondern mit unserer Hilfe
günstige Ansatzpunkte für die Therapie wählen:

: Günstige therapeutische Ansatzpunkte (,,targets"j sind

Z.B. Anliegen oderThemenbereiche ...
' " mit hoher subjektiver Belastung (bis hin zur existenziellen ,

' Bedrohung)
, "von zentralem Stellenwert (d.h. mit Auswirkungen auf viele .

andere Bereiche)
" mit gewisser Änderungsmotivation

i · die tatsächlich änderbar sind (zumindest theoretisch, wenn
i auch die betreffende Person zurzeit vielleicht noch nicht '

' dazu in der Lage ist)
Umgekehrt sollten wir Themen aussondern, die ...

" sich auch ohne Therapie bessern/verändern
" bei anderen Berufsgruppen besser aufgehoben sind (Z.B.

Einen Sonderfa//stellen Themen dar, die ...
" ,,Tatsachen" des Lebens betreffen, also nicht (mehr) änderbar

sind
" ,,Utopien" bzw, unrealistische Erwartungen beinhalten.
Dann geht es darum, ,,Tatsachen" zu lösbaren Problemen umzu-
definieren bzw, aus ,,Utopien" erreichbare Ziele abzuleiten, wie
das folgenden Beispiel zeigt:
So ist der Wunsch von Frau K., ihren vor zwei Jahren bei einem
Verkehrsunfall gestorbenen Mann noch am Leben zu haben,
zwar verständlich, aber mit keiner Therapie der Welt mehr zu
realisieren. Hier könnte eine Umdefinition der Problematik bzw.
ein erreichbares Therapieziel lauten: ,,Helfen Sie mir, die tiefe
Trauer nach dem schrecklichen Verlust besser zu überwinden
und mich ab jetzt mehr mit der Frage zu beschäftigen: Wie könn-
te ich mein Leben trotz alledem künftig so gestalten, dass es für
mich wieder lebenswerter wird?"

4.4 Einholen notwendiger Informationen für
das Erstellen von Diagnose(n), Anamnese
und Therapieantrag

Im praktischen Ablauf der Eingangsphase gibt der Diagnosen-

Katalog psychischer Krankheiten eine weitere Suchrichtung vor,

wenn es um eine Behandlung zu Lasten der Krankenkassen

geht. Nach dem deutschen SGB V ist es notwendig, zu Beginn

einer Psychotherapie mindestens eine ,,Störung von Krankheits-

wert" zu diagnostizieren und nach ICD-1O zu verschlüsseln. Pro-

funde Kenntnisse in Diagnose-Erhebung, evtl. mit Hilfe standar-

disierter Interviews, sind daher unabdingbar. Eine solche

Diagnose erspart zwar nicht die spätere Analyse funktionaler

Problembedingungen im Einzelfall (als Grundlage für die Thera-

pieplanung), löst jedoch zunächst einmal die ,,Eintrittskarte" in

das aktuelle Krankenversicherungssystem,

Weitere Informationen der erstCn Sitzungen beziehen sich auf

die Anamnese der Patienten. Auch aus verhaltenstherapeuti-

scher Perspektive sind prägende Erfahrungen aus der Lern- und

Lebensgeschichte von großer Bedeutung; dementsprechende

Hilfsmittel zur Erhebung der Angaben per Fragebogen gibt es

seit Lazarus (1971) in verschiedenen Varianten. Es empfiehlt sich

aber, die Informationen des Patienten nicht nur für Antragszwe-

cke/Dokumentation nüchtern ,,abzufragen", sondern sich Zeit

für das empathische Erkunden biografischer Einflüsse im direk-

ten Therapiekontakt zu nehmen. Dies ist nicht nurfür das Befrie-

digen der Patientenbedürfnisse nach ,,ursächlicher" Erklärung

sinnvoll, sondern auch für das Herstellen eines ,,plausiblen

Erklärungs- und Therapiemodells". Nur wenn es hier gelingt,

Konsens herzustellen, werden Patienten motiviert mitarbeiten.

Letztlich orientieren sich weitere Informationsfragen an den für

den Therapieantrag notwendigen Inhalten. Dazu gibt es bewähr-

te Literatur als HiIfesteilung (vgl. z.B. Keil-Kuri und Görlitz, 2000,

oder Sulz, 1997, 2000). Auch hier ist statt eines checklistenarti-

gen ,,Abhakens" der erforderlichen Gesichtspunkte eine empa-
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thische Form der Gesprächsführung hilfreich. Seit kurzem gibt

es auch spezielle ,,Formulare zur Rationalisierung des Berichts-

aufvvands" (Köhlke, 2000).

4.5 Motivationsförderung

Bei vielen Themen oder Lebensbereichen muss zunächst Moti-
vation zur Bearbeitung und Veränderung aufgebaut werden (vgl.
auch Kanfer und Schmelzer, 2001, S.112 ff.l. Eine Selektion
,,motivierter" Patienten aufgrund ihres Leidensdrucks allein ist
sicher nicht ausreichend. Wir bleiben deshalb nicht nur bei den
Klagen über einen unbefriedigenden 1ST-Zustand stehen, son-
dern regen unsere Patienten ab der ersten Stunde dazu an, sich
mit ihren Hoffnungen, Wünschen, Zielen und Erwartungen zu
beschäftigen, was sich in ihrem Leben stattdessen wie verän-
dern und verbessern sollte, Solche Möglichkeiten des Anders-
seins lassen sich zunächst gut in der Phantasie explorieren,
wozu spezielle Anregungen zur ,,Ziel- und Wertklärung" genutzt
werden können (Kanfer et al., 2000, S.215 ff. sowie besonders
S.431 ff.). Denn der Patient muss zunächst einmal kommen,
wiederkommen und früh die Hoffnung entwickeln, dass Thera-
peut und Therapie auf dem Weg in ein besseres Leben helfen
könnten. Weder Therapie noch Therapiemotivation sind losge-
löstvom Alltagsleben und den dortigen Motiven, Zielen, Bedürf-
nissen und Wertvorstellungen des Patienten zu sehen. Streng
genommen gibt es daher auch keine ,,unmotivierten" Patienten
- sie sind allenfahs nur nicht motiviert für das, was wir Behand-
ler derzeitvon ihnen verlangen.
Kanfer (vgl. Kanfer et al., 2000, S.224 ff.) hat vorgeschlagen, sich
als Therapeut zunächst anhand folgender Fragen in die Per-
spektive von Patienten empathisch hineinzuversetzen und dann
in der Therapie alles zu tun, damit Patienten positive Antworten
finden können:

1. Wie wird mein Leben sein, wenn ich mich ändere?
2. Wie werde ich besser dastehen, wenn ich mich ändere? i
3. Kann ich es schaffen? i
4. Was muss ich für eine Änderung investieren? (,,Lohnt" es I

$ich für mich?)
5, Kann ich dabei auf die Unterstützung dieses Therapeuten !

(oder dieser Einrichtung) bauen? t
t
i
I

Fünf grundlegende Mot/vationsfragen für Patienten lnach Kader et al., 2000, }

IS224 fl)
i—. d

ckenlassen neuer/andersartiger Ideen und Lösungsansätze
{u.U. minimale ,,Silberstreifen am Horizont")

"Analyse des derzeitigen ,,Lebenskuchens" zum Erkennen
bedeutsamer Ziele/Motive

" Exploration von (zunächst theoretischen) Änderungsmög-

lichkeiten
·Abbau von Motivationshindernissen (Z.B. Angst vor Verän-

derung, alte Gewohnheiten, Fähigkeitsdefizitel
·Ziel- und Wertklärung
· Kleine erste erfolgreiche Änderungsschritte zum Aufbau

von Selbsteffizienz und Selbstmotivation

Bei manchen Fragestellungen geht es allerdings weniger um
mögliche Änderungen, sondern um ein Akzeptieren des Unab-

änderlichen (vgl. die oben erwähnten ,,Tatsachen" des Lebens).

Auch das fällt in der Regel leichter, wenn die Therapie dabei

hilft, irgendwo anders im Leben neue,lohnenswerte ZiCle, Anrei-

ze und Entwicklungsmöglichkeiten ins Blickfeld zu nehmen und

umzusetzen.

4.6 Organisatorische Aspekte und formale
Erfordernisse des Kassensystems

Wir müssen uns allerdings im Klaren darüber sein, dass für
unsere Motivationsbemühungen die Möglichkeiten und Grenzen
der Motivationspsychologie gelten: Wir können nicht zaubern
odeq gar Veränderungen erzwingen, aber durchaus mit z.B. fol-
genden Strategien die Motivation unserer Patienten fördern (vgl.
auch Kanfer et al., 2000, S.198 ff., oder Schmelzer, 1998b):

° Kontinuierliche Umsetzung der Basisprinzipien des ,,Selbst- i
managements", wie z.B. Freiwilligkeit, maximale Transpa- !
renz des Vorgehens, Information und Aufklärung, Gelegen- ,
heit geben zu Mitarbeit/Mitentscheidung sowie zur )

Umsetzung eigenerZiele und Initiativen )
"Abbau von Demoralisierung und Resignation durch Entde- i

Organisatorische Aspekte, die auf formale Erfordernisse und

Rahmenbedingungen des Krankenkassensystems zurückgehen,

sollten so früh wie möglich geklärt werden, manche z.B. schon

im Zuge der ersten (meist telefonischen) Kontaktaufnahme,

andere spätestens im persönlichen Erstkontakt. ln erster Linie

geht es um folgende Faktoren:

' " Wie ist der Patient versichert, und wie ist die Kostenfrage '

; derTherapie geklärt?
· Ist der Patient über Daljer/HäufigkeiULänge/Regelmäßigkeit

' der Termine informiert?
·Sind die Abläufe der Therapiebeantragung klar {probatori- )

sche Sitzungen, Antragstellung, Therapiebericht des Thera- :

peuten, Notwendigkeit der Einholung eines ärztlichen Kon- '

siliarberichts, Begutachtung, Möglichkeiten der Kurzzeit-l

' Langzeit-Therapie etc.)

·lst der Patient über seine Rechte aufgeklärt (z.B. Freiwillig- ,

' Kelt der Inanspruchnahme, Information und Mitbeteiligung i

an Entscheidungen, Recht auf Probesitzungen etc.)? :

i " Ist der Patient über seine wichtigsten Pflichten informiert(z. i

; B. aktive Mitarbeit, Pünktlichkeit, rechtzeitiges Absagen im '

i Kra nkheitsfall etc.}?
) "Wurden wichtige ,,Spielregeln" der Therapie thematisiert

{Z.B. Kooperation, Arbeitsorientierung, Maßnahmen der .

Diagnostik, Evaluation und Qualitätssicherung, Therapie als

. gemeinsames Problemlösen etc.)?
· Sind dem Patienten wichtige gesetzliche/berufsständische :

Verpflichtungen von Therapeuten bekannt (z.B. Schweige-

· pflicht, Datenschutz, Wahrung einer professionellen Rolle :
i etc.)? etc.

Zusätzlich zur Diskussion dieser Punkte im persönlichen
Gespräch können knappe Informationen in schriftlicher Form
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i |Handzettel, Faltblatt etc.) hilfreich sein. Solche organisatori-
,S

Gl,

schen Vorgaben und Absprachen schaffen beidseits Klarheit

über grundlegende Spielregeln der Therapie.
fl

i
j Zum Abschluss dieses Kapitels sind die wichtigsten formalen

a

g
El

I Erfordernisse und Abläufe zur Einleitung einer Verha/tensthera-
f

i pie in Form einer stichpunktartigen ,,Checkliste" für Therapeuten

i zusammengefasst (siehe auch Vereinigung der Kassenpsycho-

I therapeuten, juli 2000). Meine Botschaft an Therapeuten lautet

k

allerdings: Bitte vor lauter formalen Erfordernissen nicht den

q wichtigsten Aspekt der Einleitung einer Verhaltenstherapie ver-

)! gessen, nämlich die Empfehlungen des 7-Phasen-Modells als

Grundlage für die erfolgreiche Gestaltung des gesamten Prozes-

ses befolgen ...

i Einleitung einer Verhaltenstherapie im Rahmen des

i gesetzlichen Krankenkassensystems: Formale Schritte ,

· Bis zu 5 probatorische Sitzungen + 1 Anamnese-Sitzung zur :

! Abklärung von Indikation, Diagnose(n) sowie zum Aufbau

! der Grundlagen des Therapieprozesses (Beziehung, günsti- ,

! ge Ansatzpunkte, Motivation, Organisatorisches)
i " Klassifikatorische Diagnostik und Diagnose-Verschlüsse-

l lung nach ICD-1O

: ' Formblatt ,,Antrag des Versicherten auf Psychotherapie" '

" ! (PTV I) ausfüllen und Patienten unterschreiben lassen i

{ " Überweisung zu Haus- oder Facharzt mit Formblatt ,,Über- :

weisung vor Aufnahme einer Psychotherapie zur Abklärung

somatischer Ursachen" (Muster 7) und Bescheinigung

,,Konsiliarbericht vor Aufnahme einer Psychotherapie'°
r

(Muster 22)

' Erstellen des (anonymisierten) Berichts an den Gutachter !

anhand der Angaben auf dem zugehörigen ,,Informations- ,

blatt für Verhaltenstherapie"; Unterschiede bezüglich Aus- '

führlichkeit und Gliederungspunkten für Kurzzeit-Therapie !

, KZT (max. 1-2 Seiten) und Langzeit-Therapie LZT (max. 3-4 :
Seiten) beachten; Formblatt ßericht an den Gutachter" (VT S

?

- 3/KZT/a/b/c) ebenso beilegen wie Formblatt ,,Angaben des ,
Therapeuten zum Antrag des Versicherten" (PTV 2b), Konsi- '

Iiarbericht sowie evtl. weitere Befundberichte in anonymi- :

t

. ' sieder Form; ~ alles in gelben Briefumschlag mYT 8" geben ;"" Umschlag zukleben und b'eschriften und zusammen mitvom i

, Patienten unterschriebenen Formblatt .,Antrag des Versi-I eherten auf Psychotherapie" (PW la) sowie Formblatt '

. ! ,,Angaben des Therapeuten zum Antrag des Versicherten" '

} (PTV 2a) und dem geschwärzten Blatt des Konsiliarberichts :

" an die Krankenkasse des Patienten senden.

" "Stellungnahme des Gutachters (auf Formblatt PTV 5) und '

! Anerkennungsbescheid der Krankenkasse (Formblatt PTV

7a/b) abwarten und dann die ,,eigentliche" Therapie starten.

: Die entsprechenden Formulare sind nach Zulassung unter '

' 1Angabe Ihrer KV-Nummer erhältlich bei: W. Kohlhammer

iGmbH, Fachverlag für Ärzte, 70549 Stuttgart, Tel. 0711-7863-

1281, Fax 0711-7863-322 (entsprechendes ,,Bestellformular für

,Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und

Jugendpsychotherapeuten" anfordern).

fektkontrdle: vgl. Tab.1) werden - entsprechend dem Titel dieses
Beitrags- hier ausgelassen, so dass wir uns gleich der Schluss-
phase zuwenden.

5 Beendigung der Behandlung

Selbst eine noch so erfolgreiche Therapie geht einmalwiederzu
Ende - idealerweise, nachdem wesentliche Probleme gelöst und
wichtige Ziele erreichtsind.lm Einzelnen lassen sich für die End-
phase folgende Bereiche differenzieren, die in dieser Reihenfol-
ge behandelt werden: (I) Gestaltung der Endphase: Stabilisie-
rung der Veränderungen, (2) Generalisierung und Transfer, (3)
Rückfali-Prävention, (4) Erlernen von Regeln, Prozessen und
Selbstmanagement-Fertigkeiten, (5) Ausblenden der Kontakte:
Ablösung und Abschied sowie {6) Die Zeit danach.

5.1 Gestaltung der Endphase: Stabilisierung
der Veränderungen

Die mittleren Phasen des Prozessmodells {Verhaltensanalyse,
Zielklärung, Therapieplanung/lnterventionsdurchführung, Ef-

Jede Veränderung ist erst dann erfolgreich, wenn sie auch auf
Dauer stabil bleibt (vgl. Kanfer und Schmelzer, 2001, S.90 ff.). ln
der Regel wird schon in den vorhergehenden Phasen darauf
geachtet, dass erreichte Verbesserungen nicht zu früh als
,,abgehakt" betrachtet werden oder dass nicht vorschnell zu
anderen Themen übergegangen wird, solange die neuen Muster
noch relativ ,,wackelig" sind. Denn wie weiter unten beim
Abschnitt ,,Rückfall-Prävention" deutlich werden wird, besteht
ein großer Fehler von Patienten (und Therapeuten!) darin, ein-
getretene Erfolge als selbstverständlich zu betrachten und anzu-
nehmen, dass diese automatisch und ohne weiteres Zutun
erhalten blieben.
Spezielle Strategien zur Stabilisierung sind z.B.:

! · Überlernen: Neue Verhaltensweisen werden lange über die ,

' Phase des Aufbaus und ersten Beherrschens hinaus weiter :

i (mit bewusster Zuwendung der Aufmerksamkeit) praktiziert;
I Motto: Lieber noch vier Wochen länger als einen Tag zu kurz ,

dabeibleiben. . ' '
I " Bewusstmachen und Verstärken der Veränderungserfo/ge: .
i Durch Beobachtungs- bzw. Selbstbeobachtungsaufgaben

i wird die Aufmerksamkeit der Patienten bewusst auf ihre
i Anfangserfolge gelenkt; Verstärkung durch Lob und Aner-

! Kennung, Ij.Ü. auch materielle Belohnungen können dabei
i helfen (,,tokens°', die zunächst nach dem Prinzip der ,,inter-

mittierenden Verstärkung" die Löschungsresistenz erhöhen
und später ausgeblendet werden müssen).

· Selbstverstärkung: Auch adäquate Selbstverstärkung (,,Das
' habe ich gut gemacht!", ,,Ich darf mir jetzt wirklich mal auf

' die Schulter klopfen!", ,,So kann ich weitermachen!" etc.)
erfordert bei vielen Patienten zunächst nicht nur eine Anlei-
tung seitens des Therapeuten, sondern oft auch die Bear-
beitung/Lockerung innerer kognitiver ,,Sperren" und Verbo-
te (,,Ich darf mich doch nicht selbst loben ...t").

· Kontinuierliche Wachsamkeit gegenüber ersten Anzeichen

von Instabilität: Auch Veränderungen, die bereits stabil
erscheinen, bedürfen weiter bewusster Aufmerksamkeits-
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zuwendung, bis neue Verhaltensweisen zu neuen Gewohn-
heiten geworden sind. Sobald geringe Anzeichen von Insta-

bilität beobachtet werden, können in der Schlussphase der

Therapie noch - je nach funktionaler Analyse der Bedin-

gungen - zusätzliche Strategien zur Festigung überlegt und

praktiziert werden, Dazu gehört auch:

· $ymbo/isches ,,Sch/euder-Training'1" Beispiel: Jemand hat

unter Normalbedingungen Auto fahren gelernt und findet

sich jetzt nachts auf schlechter Straße bei Nebel und Glatt-

eis wieder ...

· Regeln zur Selbststeuerung: ,,Wenn ich mein Ziel X errei-

chen/behalten will, dann muss ich Y tun", ,,Darauf werde

ich weiter achten", ,,Da muss ich vorsichtig sein" (siehe

unten, Kap. 5.4).

folgenden Stunde können die gemachten Erfahrungen
besprochen, verstärkt bzw. bei Misserfolg revidiert/korri-
giert werden.

· Erarbeiten allgemeiner Strategien: Nach dem Muster des
Lernens von Regeln leiten Patienten aus gemachten Erfah-
rungen übergreifende Strategien ab, die auch in anderen

: ähnlichen Situationen helfen (vgl. unten, Punkt 5.4).

5.3 Rückfall-Prävention

5.2lGeneralisierung und Transfer

Mit ¢liesen Begriffen ist gemeint, dass neu aufgebautes Verhal-

ten gezielt von der ursprünglichen Lernsituation (hier: dem

,,künstlichen" Therapie-Setting) auf andere Situationen übertra-

gen wird (hier: auf die natürliche Umgebung, d.h. das ,,richtige"

Leban außerhalb der Therapiestunde). Auf diese Weise werden

aus .zunächst situationsgebundenen Einzel-Verhaltensweisen

dann sehr flexible situationsübergreifende Verhaltensstrategien.

Dazd lassen sich u.a. folgende Vorgehensweisen nutzen (vgl.

auch Kanfer et a!., 2000, S.341-343):

Einig? Transfer-Strategien:

-. - -. F- ----..-—- -.·-- --·. —.- ·.- - --·-—-------- -- --- ·-—---——- -—--.-—- --- --.-—- ·. -. · ----—.-. -- · ·- —

' " Stimu/us-Genera/isierung: Von einer Situation wird das !

GClernte auf andere ähnliche Situationen übertragen (z.B. i

wirci eine bestimmte Rollenspiel-Übung aus Selbstsicher- :

hCitstrainings zunächst mit dem Therapeuten, dann mit dem

CO-Therapeuten, später mit Praktikanten und anderen

Gtuppenmitgliedern durchgespielt);

. " RCaktions-Genera/isierung: Patienten lernen, in einer

bastimmten Situation auf mehrere Arten, d.h.flexibel zu rea- '

giCren (z.B. beim Selbstsicherheitstraining sowohl submis- '

sive, aggressive und assertive Reaktionen zeigen zu kön-

nqn);
k

! " /n·vivo-Therapie.' Wenn (wie beispielsweise bei Ängsten '

' oder Zwängen) die therapeutischen Interventionen im '
nätürlichen Umfeld stattfinden, also dort, wo sie auftreten, :

: is¢ ein optimaler Transfer erreicht bzw. genau genommen

gatr nicht nötig.

: " Mpxima/e Annäherung von Therapiesituation und Lebens- '

a/kag.' Durch alltagsnahe Exploration der Probleme und

durch Rollenspiele zur emotionalen Rekonstruktion können

! diC in der realen Lebenssituation vorhandenen Schwierig-

' Kelten möglichst realistisch in die Therapie ,,hereingeholt'°

unij bearbeitetwerden. Die dann entwickelten Lösungsstra-

tegien sollten wiederum so handlungsrelevant und reali-

. täGnah sein, dass sie die Patienten am Ende der Sitzung
' ,,rrjit nach Hause nehmen" können. Ein gutes Mittel für die-

. seji Transport nach außen sind ,,.

. · SyStematische therapeutische Hausaufgaben: Mit ihrer .

Hilfe wird das in der Sitzung Gelernte auf alltägliche Realsi-

tuattionen übertragen und dort ausprobiert ln der darauf

Seit dem klassischen Beitrag von Marlatt und Gordon (1985)

haben sich therapeutische Maßnahmen zur gezielten Präven-

tion von Rückfällen bewährt (vgl. Kanfer et al., 2000, S.348-350).

Dies trifft nicht nur auf den Bereich der Süchte und Abhängig-

keiten zu,in dessen Rahmen solche Strategien ursprünglich ent-

wickelt worden waren (vgl. Z.B. Arßnd, 1999; Körkel und Schind-

ler, 2001; Lindenmeyer, 2000, bzw. Wilcken und Rochow, 2000).

Rückfall-Prophylaxe ist vielmehr bei jeder Form von Veränge-

rung - egal bei welcher PrQblem.atik - von Bedeutung.

Hilfreich ist dabei zunächst eirie Differenzierung von Begriffen,

wie sie im englischsprachigen Raum vorgenommen wird (vgl.

Arend 1999, S.72; Ketti, 1998, S.118, oder Wilcken und Rochow,

2000, S.14):

i

i " ,,slip'? Ausrutscher
i · Japsel' Lapsus

i · ,,re/apsel' Rückschritt
i · ,lull blown re/apse'i" ,,ausgewachsener" voller Rückfall auf
t

i altes Niveaut . - ..- ._ . _-. ,_ -,. - —- -- . . ... -.. . . . . .-.. .- ...... - - . . .- . . .- - - .- -. .-. . - ...- - . -. -. . -

Diese Unterscheidung beugt bereits der üblichen ,,Alles-oder-

nichts-Verarbeitung" von Rückfällen vor, wonach Personen u.U.

schon nach einem einmaligen ,,Ausrutscher" sämtliche Versu-

che aufgeben in der Meinung, dass ,,es ja sowieso nichts brin-

ge" oder ,,dass sie es eh nicht schaffen°'. Die wichtigste Bot-

schaft gezielter Rückfall-Prävention' lautet deshalb: Rückfälle

werden keineswegs ignoriert, bagatellisiert oder entschuldigt,

sondern sehr ernst genommen. Sie sind allerdings kein Grund,
alle Änderungsbemühungen einzustellen, sondern willkommene

Anlässe, anhand derer man lernen kann, was man in welchen

kritischen Situationen künftig noch besser beachten,lernen und

umsetzen müsste. Am besten ist es, nicht nur tatsächliche Rück-

fälle abzuwarten und sie erst dann (mittels aktiven Problemlö-

sens) zu bewältigen, sondern sich schon in der Phase positiver

Veränderungen mit der Mög/ichkeitvon Rückfällen zu beschäfti-

gen.
Eine effektive Rückfall-Prävention besteht aus folgenden Schrit-

ten: .
1. Etablieren eines ,,Frühwarnsystems" durch Identifikation

von potenziell kritischen Situationen bzw. Erkennen innerer

und äußerer Frühwarnsignale oder ,.cues":
ln der Forschung haben sich folgende Situationen als häufige

Auslöser von Rückfällen herauskristallisiert: Emotional ein-

schneidende Ereignisse, interpersonale Konflikte oder sozia-

ler Druck. Neben diesen generellen ,,Stolpersteinen" sind

auch die jeweils individuell relevanten (person- und umge-
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bungsspezifischen) Variablen herauszuarbeiten und dann in

den Fokus der Aufmerksamkeit {Selbstbeobachtung der

Patienten) zu rücken.

2. Prophylaktische Bewältigung potenzieller Rückfälle: Anti-

zipieren und Vorbereiten eines effektiven Umgangs mit künfti-

gen Risikosituationen durch {a) kognitives Vorbereiten und (b)

reales Einüben von Bewältigungsstrategien Lprehearsal°'):

Zunächst werden Patienten gebeten, sich in potenziell

schwierige Situationen mit Phantasie/lmagination hineinzu-

versetzen: Welche heiklen Momente könnten im nächsten

halben Jahr aUf sie zukommen? Welche persönlichen, famili-

ären oder beruflichen Veränderungen zeichnen sich in den

kommenden 3 bis 5 Jahren ab? Was genau macht die Situa-

tion so kritisch? Was fehlt zum besseren Bewältigen?

Was/welche Fertigkeiten brauchen sie, um damit geschickter

umgehen zu können?

Im nächsten Schritt werden die fehlenden Fertigkeiten und

Bewähigungsstrategien vermittelt und konkret eingeübt {,,Tun

wir mal so, als ob", ,,Was wäre, wenn ...?"). Kanfer hat dafür

den Begriff ,,preheahal" geprägt, worunter man ein aktives,

zukunftsorientiertes ,,Voraus-Üben" in Form von Rollenspielen

versteht, um sich für kommende knifflige Situationen zu wapp-

nen (Kanfer et al., 2000, S.349).

davongelaufen. Und ich habe gemerkt, dass ich die Ängste

aushalten kann, dass es oft sol'ar leichter yeht, als ich zuvor

gedacht hätte.

Therapeut: Genau. Hätten Sie das überhaupt erfahren kön-

nen, wenn Sie weiterhin zu Hause in der - für Sie ja sicheren -

Wohnung geblieben wären?

Patient: Nein. Da ging es mir zwar etwas besser, aber das war

trügerisch, denn ich konnte dann ja fast gar nicht mehr vor die

Tür ...

Therapeut: Was heißt das nun für Sie für die Zeit ab jetzt?

Was ist das Erfolgsrezept, das Sie ab jetzt weiter befolgen wer-

den?

Patient: Ich werde mich weiter überwinden und mich den

Situationen stellen, auch wenn ich ab und zu noch Bammel

habe. Aber ich habe mich davon überzeugen können, dass mir

das hilft. Also: Kneifen bringt nichts - stattdessen: ran an den

Speck!

Allerdings hat jede Prävention ihre Grenzen, weil die Realität

immer anders als geplant ablaufen wird. Somit ist es ratsam,
sich prinzipiell auf nicht planbare Situationen und Überraschun-

gen einzustellen (kognitives Set: ,,Es könnte immer anders kom-

men als gedacht ...I"), den generellen Umgang mit Überra-

schungen zu üben und auch (z.B. mittels Selbstexposition)

ambivalente Situationen des Lebens besser aushalten zu lernen.

Und selbst bei einem erfolgreichen Aufrechterhalten von Verän-

derungen empfiehlt es sich, weiterhin wachsam zu bleiben,

denn bei manchen Störungsbildern (wie Z.B. Süchten) sind

Patienten nie über den Berg oder in einem automatischen Sta-

dium, in dem sie vor Rückfällen völlig gefeit wären. Dann ist

lebenslange ,,zwanghafte" Selbstregulation angesagt{Kanfer et

al., 2000, S.350).

5.4 Erlernen von RCgeln, Prozessen und
Selbstinanagement-Fertigkeiten

Am Ende jeder erfolgreich bewältigten Problemstellung lässt

sich - gemeinsam mit den Patienten! - das jeweilige Vorgehen

nochmals rekapitulieren, um bestimmte Schritte, Regeln und

,,Erfolgsrezepte" abzuleiten, die auch in künftigen ähnlichen

Situationen helfen könnten (vgl. Kanfer et al., 2000, S.345-348):

Durch reflexive Fragen oder ,,sokratischen Dialog" werden
Patienten möglichst dazu hingeführt, bestimmte hilfreiche Stra-
tegien selbst zu entdecken. ln der Regel werden für das allge-
meine Vorgehen die wichtigsten Schritte des Problemlösens zu
erkennen sein (Orientierung, Beobachtung/Analyse des IST-
Zustands, Suche nach Zielen/Alternativen, Umsetzen erster
Lösungsschritte in die Praxis, Effektkontrolle). Für den speziellen
Fall von Patienten kommt es außerdem auf möglichst alltags-
taugliche, subjektiv plausible, nützliche Mottos oder hilfreiche
Sätze an (z.B.: ,,Erst muss ich wissen, was ich will, bevor ich
handle!", ,,Stopp, erst nachdenken", ,,Oft ist es besser, auch
ohne Lust etwas aktiv zu tun als depressiv herumzusitzen'° oder
,,Vermeiden bringt nichts - ich stelle mich meinen Ängsten!"

etc.).

5.5 Ausblenden der Kontakte: Ablösung und
Abschied

Beispiel:
Therapeut: Schön, dass Sie es mittlerweile geschafft haben,
Ihre Ängste so weit zu überwinden, dass Sie wieder Bus, Zug

und U-Bahn fahren. Was meinen Sie rückblickend: Was waren

die wichtif'sten Schritte zu Ihrem Erfolg?

Patient: Am Anfang sicher die Tatsache, dass Sie mich bq'lei-

tet und ermuntert haben.

Therapeut: Und was haben Sie selbst beigetragen und getan?

Patient: Naja, ich habe mich überwunden, habe nicht mehr

gekniffen und bin vor schwieriyen Situationen nicht mehr

Eine gute Endphase beginnt immer schon ab der ersten Sitzung

(Z.B. durch Arbeit an den Problemen ,,draußen", eine professio-

nelk/zeitlich begrenzte Therapiebeziehung, die Vermittlung all-

tagsnaher Kompetenzen oder den Aufbau von Selbsteffizienz).
Jetzt geht es darum, den tatsächlichen Übergang zurück in den

Alltag ohne Therapie möglichst reibungslos zu gestalten. Hierzu

lassen sich nutzen (vgl. Kanfer et al., 2000, S.351-355):

· Allmähliches Ausblenden der Kontakte (von wöchentlich auf

2-,3- oder4-wöchig übergehend usw.)
·Weitere Übergabe von Verantwortung an Patienten (durch

Erhöhung ihrer Aktivitäten, während der Therapeut sich immer

passiver zurückzieht)
· Übergang zu kurzen Telefonkontakten oder gelegentlichen

Nachbesprechungsterminen

" ,.Booster"-Sitzungen mit zeitlichem Abstand (lntensivsitzung je

nach Bedarf zur Wieder-Auffrischung des Gelernten)

· Katamnese (1/2 bis 1 Jahr nach Ende der Kontakte)

Wie Zimmer (2000) verdeutlicht, werden am Ende eines thera-
peutischen Prozesses oft auch emotionale Schemata von
Patienten (und Therapeuten!) aktiviert, die mit Abschied und
Verlusterfahrungen zu tun haben. Therapeuten jedweder Schul-
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richtung benötigen daher ,,Trennungskompetenz" (Müller-Ebert,

2001). Um Ablöseprobleme zu verringern, ist es daher ratsam,

unter anderem ...

·von Anfang an die Begrenztheit der Termine deutlich zu

macfen und auf das kommende Ende der Therapie hinzuwei-

sen auch: immer wieder Zwischenbilanzen durchführen mit

dem -linweis: ,,Wir haben jetzt14 von 25 Sitzungen hinter uns -

was möchten Sie in den restlichen Sitzungen noch bearbei-

ten/lernen?")

· Ver|lj3terfahrungen von Patienten frühzeitig zu thematisieren und

mögl chst nicht erst ganz am Ende der Behandlung zu erörtern

· die Tmrapie daraufhin anzulegen, dass sie nicht der Kompen-

satio"i von Patientendefiziten dient (z.B. Ersatzfunktion für feh-

lendE Sozialkontakte), sondern ihnen rechtzeitig hilft, sich ein

sozia es Netz im Alltag aufzubauen

" als T"ierapeut eventuelle eigene Probleme mit diesem Thema

für si3h ausreichend zu bearbeiten {Z.B. in der Selbsterfahrung)

nen Eindruck wieder: Dazu gehören konstruktives Feedback,
Zusammenfassung wesentlicher Lernschritte und Strategien,
Feedback zum Patienten-Feedback sowie ein Ausblick auf
weiterhin bedeutsame Schritte für die Zeit ab jetzt.

5.6 Die Zeit danach

Absch ussbilanz. Über die persönlichen Eindrücke während

der Therapie hinaus sollte die letzte Sitzung gezielt zu einem

wechsdseitigen Abschluss-Feedback genutzt werden. Dies

kann a-ich mit diversen Fragebögen vorbereitet/erleichtert wer-

den: E nerseits sind nochmals bestimmte störungsspezifische

Fragetögen/Verhaltensinventare hilfreich, um Prä/Post-Verglei-

che arzustellen. Andere Bögen erfassen speziell die Rückmel-

dunger von Patienten am Ende derTherapie und können Fragen

enthalten, wie z.B.:

' ·Wie ist der ,,Stand der Dinge" bezüglich der Beschwerden

! und Probleme, die den Patienten ursprünglich in die Thera- !

: pie jeführt hatten?

) "WeL:he Ziele sind erreicht,welchen konnte man sich annä-

: hen-? Was ist noch schwierig?

" Wethe weiteren Lernaufgaben könnte es für den Patienten

. ab jetzt noch geben (nach dem Ende derTherapie in eigener ,
i Reg C)?

) · Wel::he positiven und negativen Erfahrungen gab es wäh- !
t

i rene der Therapie?
F

' "Was hat der Patient im Verlauf derTherapie gelernt? )

· Wel:he Strategien, Regeln und Erfolgsrezepte helfen künf-

' tig v'eiter?

' "Wethe Stärken hat er bei sich entdeckt und welche Talen- :

, te n-itzt er jetzt besser?
f " Wel:he Maßnahmen/Vorgehensweisen haben mehr, wei- '

i che weniger weitergeholfen?
I

i " Wel:he MaßnahmenNorgehensweisen haben besser, wel-

l che nichtso gut gefallen?

I "Was fand der Patient gut bzw. weniger gut am Therapeu-

,
! ten?

· " We|¢he Verbesserungsvorschläge hätte er (im Interesse i

and¢rer künftiger Patienten)? etc.
b

t

Natürlijh können solche Fragen auch im Gespräch beantwortet

und ditkutiert werden. Oft ist ein duales Vorgehen günstig

{mündliche Besprechung mancher Aspekte im letzten Kontakt;

BeantQortung und ,,Rating" bestimmter Fragen schriftlich

mittels Feedback-Fragebogen). Neben der Erfassung der Patien-

tenpersPektive geben in der Regel auch Therapeutenihren eige-

Spätestens in der letzten Therapiestunde ist es auch noch gün-
stig zu besprechen, wie es nach Ende derTherapie weitergehen
wird. Insbesondere sollte die Frage diskutiert werden: Was kön-
nen Patienten in der Zeit danach tun, falls es wieder einmal zu
Krisen oder Problemen kommt?
Im Wesentlichen sollten Patienten nicht vorschnell (Z.B. bei
Bagatellproblemen) erneut den Therapeuten kontaktieren, son-
dern zunächst ihre Selbsthilfekräfte bzw. die Unterstützung dCs
im Alltag vorhandenen - oder zwischenzeitlich aufgebauten -
sozialen Netzwerks mobilisieren. Falls tatsächlich Extremsitua-
tionen auftreten, die den Patienten überfordern, sollte er sich
aber nicht scheuen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Für solche Momente (die zunächst definiert werden müssen}
sollten noch genauere Maßnahmen vereinbart werden, die sich
nach SchwCregrad abstufen lassen {Z.B. erst einmal Kontakt
zum Partner, guten Freund, Hausarzt, dann evtl. Psychothera-
peut, Klinik, Polizei etc.). Manchmal hecken Therapeut u'nd

Patient dazu noch einen ,,Notfall-Plan" aus - u.U. schriftlich zum
Mitnehmen.
Bei manchen Patienten wird auch die Betreuung durch entspre-
chende Nachsorgeeinrichtungen auf Dauer ein Thema bleiben
(therapeutische Wohngruppen, Heim, beschützte Werkstätte,
Tages- oder Nachtklinik etc.) oderdie Anbindung an Selbsthilfe-
gruppen oder andere soziale Stützsysteme erforderlich sein.
Auch Therapeuten haben am Ende der Therapie noch ein paar
Aufgaben zu erledigen, wie z.B. Prä-/Post-Vergleiche und Feed-
backbögen auszuwerten, die Falldokumentation inkl. Abrech-
nung abzuschließen, der Krankenkasse die Beendigung derThe-
rapie mitzuteilen, evtl. eine Epikrise zu schreiben, für eine
adäquate und sichere Aktenablage zu sorgen (IO Jahre Aufbe-
wahrungsfrist) und auch ein persönliChes Resümee über die
Arbeit mit dem Fall zu ziehen (Selbstreflexion).
Die ein halbes oder ganzes Jahr nach Abschluss der Therapie
noch durchzuführende Katamnese ist aus theoretischer Sicht
eine sehr sinnvolle Empfehlung, bezüglich breiter Praxisrealität
allerdings meist nur ein frommerWunsch. Sie ist auch ein guter
Beleg dafür, dass manche derzeitigen Settingfaktoren einer
Umsetzung ,,eigentlich" hilfreicher theoretischer Vorgaben im
Wege stehen {keine Vergütung vorgesehen bzw. schwierig, da
die Therapie nach längerer Pause als beendet gilt ...).
Gerade anhand dieses Beispiels wäre abschließend zu hoffen,
dass empirisch gestützte Empfehlungen zur effektiven Therapie-
durchführung noch stärker als bisher in die Ausgestaltung künf-
tiger Rahmenbedingungen des Krankenkassensystems mit ein-
fließen - mit dem Ziel höherer Prozessqualität, im Sinne einer
evidenzbasierten Psychotherapie und im Interesse der Patienten.

63


