
Rahmenbedingungen der Psychotherapie, Setting, Patient-Therapeut Interaktion

:'"j 6 Frequently Asked Questions (FAQ)
. ü

':"1
!')i 1. Woher bekomme ich die jeweils aktuellen Informationen

j;j über Psychotherapeutengesetz, Psychotherapie-Richt/inien,

d '."

. Antragstellung, Abrechnung etc. ?iii + ln der Regel erhalten Sie aktuelle Informationen von Seiten

'l¢i der zuständigen Fach- und Berufsverbände, Psychothera-

i!!! peutenkammern und Kassenärztlichen Vereinigungen, meist

!!1 auch über die jeweiligen Web-Seiten im Internet. Nutzen Sie

die in diesem Beitrag angegebenen Kontaktadressen undi Literaturempfehlungen und bleiben Sie am besten auch in

{hi! ) w späteren Phasen der Berufstätigkeit immer mit Kolleginnen

und Kollegen Ihrer Region ,,vernetzt".

2. Was ist, wenn ich trotz besten Bemühens nicht die erforder-

lichen Setting-Bedingungen für die Therapie herstellen kann

i oder die Rahmenbedingungen meiner /nstitÜÜ'on ungünstig

sind?

: Nicht immer bedeutet das, dass die Therapie insgesamt

i sinnlos wird. Machen Sie sich (und auch Ihren Patienten und

den Verantwortlichen Ihrer Institution) aber bewusst, dass

i es unter suboptimalen Bedingungen auch nur suboptimale

i Ergebnisse geben kann. Oft sind jedoch bescheidene Ziele
q

¶

i und ganz kleine Fortschritte immer noch besser als gar
t

i keine ...

' 3. Was ist, wenn die Kasse den Antrag doch nicht genehmigen

} will?

, ~ Prüfen Sie zunächst, ob Sie mit Ihrem Antrag alle formalen
Voraussetzungen beachtethaben. Eine Ablehnung muss von

der Kasse begründet werden. Falls bestimmte Voraussetzun-

gen der Psychotherapie-Richtlinien eindeutig nicht gegeben

; sind, haben Sie und Ihr Patient wenig Aussicht auf Erfolg. ln

weniger eindeutigen Fällen (,,Grauzone") gibt es evtl.

Kulanzregelungen seitens der Krankenkasse. Nehmen Sie
i

dann am besten persönlich/telefonisch Kontakt zum Sach-

bearbeiter oder Gutachter auf.

' 4. Kann ich ein ,,Ausfa//honorar" in Rechnung stellen, falls ein

; Patient unentschuldigt Termine versäumt?

, —¥ Da es sich bei einer psychotherapeutischen Praxis um eine
" reine ,,Bestellpraxis" handelt, bei der kurzfristig ausfallende

" ! Termine nicht M der.Behandlung anderer Patienten ausge-

' füllt werden können, entsteht in solchen Fällen ein Honorar-

ausfall, der nicht der- jeweiligen Krankenkasse in Rechnung

gestellt werden darf. Wenn Sie einige juristisch relevante

Kriterien beachten (Z.B. vorherige schriftliche Honoraraus-

fall-Vereinbarung mit Einverständniserklärung des Patien-

! ten, Absagefrist von mindestens 2 Werktagen, festgelegte

Höhe des Ausfallhcmorars etc.: vgl. Frederichs, 2002), kön-

nen Sie vom Patienten allerdings ein Ausfallhonorar verlan-

gen.

Wiederholtes Versäumen von vereinbarten Terminen deutet

' jedoch oft auf fragliche Therapiemotivation hin. Ist diese

nicht vorhanden (oder kann sie in der Anfangsphase nicht
¢

i ausreichend aufgebaut werden), so stellt sich spätestens

, dann die ,,Gretchenfrage°', ob die Kontakte überhaupt fort-
: gesetzt werden sollten.

I 5. Darf ich bei gesetzlich Versicherten auch Privatrechnungen
ste/leM

~ Als kassenzugelassener Psychotherapeut sind Sie bei ge-

setzlich versicherten Patienten verpflichtet, bei Vorliegen

einer ,,Störung von Krankheitswert" (ICD-1O) über Chipkarte

bzw, Krankenschein abzurechnen. Eine Privatabrechnung ist

nur dann erlaubt, wenn Sie ein Ausfallhonorar einfordern

(siehe oben), wenn Patienten im Abrechnungsquartal trotz

mehrfacher Aufforderung keine Chipkarte vorgelegt haben

oder mit Anliegen zu Ihnen kommen, die explizit aus dem

Leistungskatalog der Krankenversicherung ausgeschlossen

sind (Z.B. Eheberatung, Erziehungsberatung, Selbsterfah-

rung etc.).

6. Darf ich Zuzahlungen verlangen, wenn das Honorar wegen

zu geringer ,, Punktwerte "' zu niedrig ausfällt?

~ Zuzahlungen von Patienten zu den gesetzlich vorgegebenen

Honoraren sind bei kassenzugelassenen Psychotherapeu-

ten nach den derzeit geltenden Psychotherapie-Richtlinien

und Versicherungsbedingungen (Stand Juni 2003) unzuläs-

sig. Wer dennoch Zuzahlungen verlangen sollte, handelt ge-

setzeswidrig und riskiert die Kassenzulassung.

7 Prüfungsfragen

1. Welches sind die (a) berufsrechtlichen und (b) sozialrecht-

lichen Voraussetzungen zur Zulassung als Psychologische/r

Psychotherapeut/in?

2. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit

Psychotherapie als Kassenleistung von der gesetzlichen

Krankenversicherung übernommen wird? Welche psycho-

sozialen Dienstleistungen sind explizit davon ausgenom-

men?

3. Was ist ,,seelische Krankheit°' im Rahmen der PT-Richtlinien?

4. Welche Psychotherapieverfahren sind derzeit nach den PT-

Richtlinien offiziell anerkannt?

5. Welcher Leistungsumfang ist für Verhaltenstherapie mög-

lich? Welche Bewilligungsschritte gibt es bis zur Höchst-

grenze?

6. Welche formalen Aspekte sind in der Anfangsphase der

Therapie zu beachten? Beschreiben Sie die einzelnen

Schritte vom Beginn der probatorischen Sitzungen über die

Antragstellung bis zur Genehmigung der Therapie; gehen

Sie auch auf die Unterschiede GKV vs. "private Krankenversi-

cherung vs. Beihilfe ein!

7. Welche prozessualen SchwerpuÖcte sind zu Beginn der The-

rapie zu beachten (Rdlenklärung, Motivationsaufbau, Setting-

Gestaltung, günstige therapeutische Ansatzpunkte etc.)?

8. Was ist eine tragfähige professionelle Beziehung? Welche

Möglichkeiten können und sollen Verhaltenstherapeuten

nutzen, um eine solche positive Beziehung aufzubauen?

9. Was ist ,,Therapierriotivation", und welche Möglichkeiten

gibt es, sie zu Beginn einer Therapie aufzubauen und zu för-

dern?

10. Welche Indikationen sowie Vor- und Nachteile gibt es

bezüglich (a) ambulanter vs. stationärer Behandlung, (b) Ein-

zel- vs. Gruppentherapie?

11. Endphase: Beschreiben Sie praktische Möglichkeiten zur

Förderung von Stabilisierung, Generalisierung/Transfer

sowie zur Rückfall-Prävention!

12. Was ist in der Endphase bezüglich der Beendigung der Kon-

takte zu beachten?
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2.2 Psychotherapiemotivation des Patienten,
Therapeut-Patient-Beziehung im
Psychotherapieprozess und Entscheidungsv
prozesse des Therapeuten

Franz Caspar

1 Einleitung

VYas haben die drei Themen ,,Psychotherapiemotivation des
Pktienten'°, ,,Therapeut-Patient-Beziehung im Psychotherapie-
pjozess" und ,,Entscheidungsprozesse des Therapeuten" mit-
eijiander zu tun? Handelt es sich, wie man auf den ersten Blick

dQnken könnte, um einen ,,Restesammler" von Themen, die in
dÖr Verhaltenstherapie keinen Eingang in die Reihe der wichtig-
stkn Themen gefunden haben? ln gewisserWeise ja: In Lehrbü-

chern zur Verhaltenstherapie und in der aktuellen empirischen
i-iieratur wird ihnen - etwa im Vergleich zur Frage nach dem
riihtigen ,,technischen" Vorgehen - vergleichsweise wenig Be-

adhtung geschenkt. Wenn es aber um die Praxis geht, z.B. in der
SLipervision, gewinnen diese Themen unter dem einen oder

arjderen Etikett an Bedeutung. Dies spiegelt den Stellenwert

wider, der auch bei etwas genauerer und vollständigerer Be-
trdchtung der empirischen Befundlage deutlich wird.

Vi¢le einschlägige Konzepte und Befunde, die zum Verständnis

def hier angesprochenen Aspekte beitragen können, sind nicht

spezifisch verhaltenstherapeutisch; sie werden einbezogen,
wEinn sie auch für Verhaltenstherapie bedeutsam erscheinen.

Der Übersichtlichkeit zuliebe werden die Themen nacheinander

befandelt, es wird aber immer wieder auch auf Zusammenhän-

geihingewiesen. Leserinnen und Leser bekommen dabei zahlrei-
cH konzeptuelle und praktische Hinweise fürdie Praxis. Ziel ist,

eirjen Überblick zu vermitteln, Tipps für die Praxis zu geben und
aujweiterführende Literatur hinzuweisen. Es ist der Ehrgeiz die-

ses Kapitels, ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass die drei
ThEmen in der Kapitel-Überschrift für das Zustandekommen von

Therapieerfolgen sehr zentral sind.

Rappaport (1997) geht in einem eigens dem Thema gewidmeten

Buch davon aus, dass ,,das Klientel von Praktikern voll ist von

Patienten, die un- oder untermotiviert sind, die notwendigen
Änderungen zu unternehmen". Das mag etwas schwarz gemalt

sein, aber ein geeigneter Umgang mit dCr Motivationsfrage kann

zweifellos bei einem beträchtlichen Anteil von ThCrapien über

Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Therapieziele des Patienten sind nicht 1:1 mit Therapiemotiva-

tion gleichzusetzen. Die Therapiemotivation leitetsich aus Zielen

Üon Patienten ab und ist in diese eingebettet. Jedem Ziel kann

ein anderes so stark entgegenwirken, dass es sich auf die resul-

tierende Therapiemotivation kaum auswirkt.

I Merke: Ein Therapeut muss Therapieziele auf jeden Fall ken-

. nen, um an ihnen anknüpfen und mit ihnen arbeiten zu können.

2 j'sychotherapiemotivation

I

W@en Patienten, die sich in Therapie begeben, uneinge-

schLänkt motiviert, auf die Ziele hinzuarbeiten, die der Therapeut

in ihrem Fall für relevant hält, oder wenigstens auf die, welche

sie :clbcr als relevant angeben, wäre Psychotherapiemotivation

hierkein Thema. Aber:

! Merke: Patienten haben konflikthafte Motive, und sie sind

"licht immer stark genug motiviert, zugunsten therapeuti-

;cher Veränderung Widrigkeiten auf sich zu nehmen, sie

haben sich vielleicht Psychotherapie ohnehin ganz anders

Vorgestellt.

Therapieziele können intrinsisch (,,eine Lebenspartnerin fin-

den") sein oder Mittel zum Zweck darstellen (,,sich besser

durchsetzen können"). Wichtig ist, bei einer ,,gemischten" Klien-

tel keineswegs vorauszusetzen, dass die Beseitigung der vor-

rangigen Störung {etwa nach lCD-Klassifikation) Therapieziel

Nr.1 ist. Wieweit dies der Fall ist, hängt auch von der Diagnose

ab. Während nach Grosse Holtforth und Grawe (2000) bei Angst-

Patienten die Problembeseitigung öfter im Vordergrund steht,

finden sich bei depressiven Patienten viel m"ehr interpersonale

und andere Ziele, und die Beseitigung der Depression steht nur

bei gut der Hälfte im Vordergrund.

Der direkteste Bezug der Therapiemotivation besteht zu Thera-

piezielen (= Veränderungszielen), die der Patient einbringt, die

aber zu Beginn und im Verlauf immer wieder angesprochen und

konkretisiert werden sollten. Auch andere als Veränderungs-

Ziele sind durch Therapien sehr direkt betroffen. Eine Therapie

kann auf Ziele, die keinen direkten Zusammenhang mitVerände-

rungszielen haben, positive und negative Nebenwirkungen

haben.

Beispiele: Eine stationäre rehal)ilitationspsycho]ogisch-
psychotherapeutische Behandjunf' kann aufgrund dessen, was
der Patient über »Küren" so gehört hat, mit voni Wunsch
bq'leitet sein, eine Partnerin kennen zu lernen, was sich wiede-
rum positiv oder negativ auf die Therapiemotivation im enge-
ren Sinn auswirken kann. Ein konkretes Therapieary'ebot
kann besser oder schlechter zur Notwendit'keit passen, die
kleine JOchter für die Therapiestunde unterzubringen. Über-
haupt eine Therapie aufnehmen zu müssen kann für einen
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Patienten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur sehr

kränkend sein.

Merke: Das explizite Bestimmen und Aushandeln von The.

rapiezielen ist ein wichtiges Merkmal guterVerhaltensthera'

pien.
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Ein weit verbreitetes Bedürfnis gefährdet Psychotherapie auf

jeden Fall: die Sicherheit zu bewahren, die mit Vertrautem ver-
bunden ist, und sei es noch so schmerzhaft. Bei aller Transpa-
renz und Planung bleibt eine Psychotherapie zumindest subjek-
tiv eine ,,Reise ins Ungewisse", ein Patient soll vertraute
Eigenheiten und Verhaltensmuster aufgeben, er soll, nachdem
er ein Leben lang ,,vorsichtshalber" nichts von der Welt erwar-

tet hat, plötzlich das Gegenteil riskieren:

! Merke: Es gibtviele Varianten des Festhaltens am Alten und

' gute Gründe, es zu tun, die eine durchaus verhandene Ände-
' rungsmotivation teils oder ganz verdecken können.

Plananalysen im Sinne von Grawe (1980) und Caspar (1996) -
eine der Möglichkeiten, sich eine individuelle Fallkonzepticm zu
erarbeiten - geben einen guten Überblick über die Struktur von
Plänen/Zielen von Patienten und helfen in der Praxis beim Über-

legen, welche Pläne von der Therapie im förderlichen oder
bedrohlichen Sinne betroffen sind (s. auch Stichwort ,,Wider-
stand"). Die Therapiemotivation kann als Resultierende aus dem
positiven oder negativen Berührtsein verschiedenster Pläne
durch Haupt- und Nebenwirkungen von Psychotherapie ver-
standen werden. Plananalysen erlauben insbesondere auch,
Zielkonflikte darzustellen und in ihrer Einbettung zu verstehen,
die gehäuft mit Therapie-Misserfolgen verbunden sind (Micha-
lak und Schulte, 2002). Konflikte bedeuten ja, dass derTherapeut
gegen ein Ziel handelt, wenn er sich für das andere einsetzt.
Auswege zu finden setzt in vielen Fällen voraus, dass nachvoll-
zogen werden kann, worin der Konflikt konkret besteht.

Beispiele: Eine Patientin entwickelt eine massive Agorapho-
bie. Diese hat, so wird vermutet, die instrumentelle Funktion,
eigene Scheidyngswünsche gegenüber einem massiv bedro-
henden Ehemann im Zaume zu halten. Es wird vermutet, dass
eine Therapie, die ,,an dem Ast sägt, aüf dem Sie sitzt", 'nach

möglichen anfänglichen Erfolgen in irgendeine Form von
Widerstand laufen wird. Der Therapeut ist darauf vorbereitet
und kann der Patientin Hilfe beim Lösen der Probleme in
einem weiteren Kontext anbieten, bevor dann auch die symp-
tomorientierte Behandlung voll zum Züf'C komnit (Caspar,
2000). Ein sozialphobischer Patient ist zu weniy motiviert,
schwierige Übungen (die Nebenwirkunyen auf Konfliktver-
nieidungs-Pläne haben!) ,,nur" zugunsten einer besseren ,,pri-
vaten" Bedürfnisbefriedigung zu unternehmen. Das bewusste
Anbinden der Übungen an wichtiye berufliche Pläne durch
den Therapeuten führt in der Sun:ime zu einer ausreichenden
Motivation. Eine Patientin mit Trichotillomanie sollte eigent-
lich ein stark strukturiertes und kontrollierendes Programm
durchführen. Der Therapeut ist jedoch sicher, dass dies mit
Autonomie-Plänen inkompatibel wäre, die auch in der Thera-
piebeziehung stark aktiviert sind. Durch Meta-Kommuni-
Kation und feines, transparentes Dosieren der Strukturiertheit
und Kontrolle wird verhindert, dass sich in der Methodik
begründete Probleme in der TherapicbczichL[nf' cntu'ickcln.

Sowohl in der Literatur als auch in konkreten Erstgesprächen
sind Therapieziele weniger Thema, ais das vor dem Hintergrund
der Transparenz-Ansprüche der Verhaltenstherapie erwartet
werden könnte {Ambühl und Strauss, 1999). Die Zielerreichungs-
Skalierung (s. Kasten) ist eine gute Möglichkeit, Ziele operatio-
nalisiert festzuhalten und später erreichte Veränderungen im
Sinn einer ,,kontrollierten Praxis" dazu in Beziehung zu setzen.
Fragebögen, wie der BIT-C (Grosse Holtforth, 2000) können hel-
fen, Ziele ökonomisch und unabhängig von Therapeutenpräfe-
renzen zu erfassen. Unabhängig von der Therapieform wurde
gefunden, dass eine klare Therapiezielformulierung und Über-

einstimmung zwischen Therapeuten und Patienten bezüglich
der anzustrebenden Therapieziele für einen Therapieerfolg
wichtig sind (Orlinsky et al., 1994; Norcross, 2002a). Ein interes-
santer Ansatz zur Entwicklung positiver Therapieperspektiven
findet sich bei Koban und Willutzki (2001; der ganze Schwer-
punktband VPP 2001/33/2 ist empfehlenswertj.
Ein wichtiges Modell für den Stellenwert derTherapiemotivation
ist das Duale Modell von Schulte (1997; Schulte und Eifert, 2002;

s. Kasten). ln ihm wird hervorgehoben:

I Merke: Das technische Vorgehen kann nicht auf fruchtba-
.' ren Boden fa1len,wenn beim Patienten die Voraussetzungen

dafür nicht gegeben sind. Die Therapiemotivation ist ein

wichtiger Aspekt dieser Voraussetzungen.

~
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.
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Ein weiteres nützliches Modell ist das Stufen·-Modell der Ent-
wicklung von Therapiemotivation (Prochaska et al., 1997; s. Kas-
ten). Darin wird hervorgehoben:

I Merke: Wenn ein Patient ein Problem hat und darunter lei-
"' det, bedeutet das noch nicht, dass er schon bereit ist, ziel-

' . strebig daran zu arbeiten, selbst wenn er betont, wie wichtig
' ihm therapeutische Unterstützung ist.

Motivational interviewing ist ein Ansatz, bei Patienten, die
(noch) nicht klar motiviert oder ambivalent sind, in einer gut mit
dem Stufen-Modell vereinbaren klientenzentrierten Weise das
für eine ausreichende Kooperation nötige Maß an Therapiemo-
tivation zu erreichen (Miller und Rollnick, i999l.
Widerstand von Patienten - ganz im umgangssprachlichen Sinn
- kann entstehen, wenn der Therapeut oder die Therapie in
irgendeiner Weise wichtigen bewussten oder unbewussten Zie-
len des Patienten in die Quere kommt.

I Merke: Patienten können dann als unmotiviert erscheinen,
m

obwohl das Auftreten von Widerstand mit der ursprüng-
lichen Therapiemotivation gar nichts zu tun haben muss.

Im Widerstandskonzept nach Caspar und Grawe (1981) wird her-

vorgehoben, dass es nicht um eine Schuldzuweisung geht und
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cass Widerstand des Patienten schon gar nicht als Ausrede für Zu Beginn der Therapie können wichtige Zusammenhänge für

mangelndes Vorankommen gebraucht werden sollte. Es geht den Patienten sehr bewusstseinsfern sein. Für maximal erfolg-

v_el mehr darum, nüchtern zu überlegen, wo mögliche Quellen reiche Therapien kann es durchaus notwendig sein, dass Thera-

v:jri Widerstand stecken. Dabei ist an drei mögliche Quellen zu peuten auf der Basis einer guten Beziehung und methodischer

dmiken, die nicht streng zu unterscheiden sind: Flexibilität nicht davor zurückschrecken, heiße Eisen anzufas-

- inhaltliche Ebene: vom Therapeuten verfolgte Ziele oder ange- sen, auch wenn die Patienten im Zusammenhang damit Anzei-

sprochene Themen; Z.B. Ehebeziehung im Beispiel im Kasten chen von Widerstand zeigen.

,,Stufenmodell"

- Beziehunqsebene: Art der Beziehungsgestaltung Z.B. zu domi- I Merke: Ansätze zum Umgang mitWiderstand sollten keinem
W

nanter Therapeut bei autonomiestrebendem Patienten unbeschränkten ,,Machbarkeitsmythos" Vorschub leisten:

- methodische Ebene: realisierte lnterventionsmethoden; z.B- Eine Widerstandsanatyse kann auch zur Erkenntnis führen,

sehr strukturiertes Programm bei autonomiestrebendem dass zu dem Zeitpunkt dem Patienten mit Psychotherapie

Patienten, schlecht geplante Verhaltensübungen, bei denen nicht geholfen werden kann.

der Patient reale Nachteile erfahren könnte

A-n besten ist es, wenn ein möglicher Widerstand aufgrund einer

&taillierten Fallkonzeption im Voraus erkannt und in der Thera- Im ldealfaH ist eine freundlich akzeptierende Kommunikation

pi2ptanung berücksichtigt wird. Bei bestem Können und Bemü- darüber möglich, auf deren Basis Patienten bei geänderten Vor-

hEn ist Widerstand aber nicht ganz zu vermeiden. Typische auss.etzungeri durchaus zu einem späteren Zeitpunkt wieder-

Arzeichen sind: offene und" versteckte Kritik, nonverbale Anzei- kommen können. Als schwierig erweise"n sich vor allem Fälle mit

cFen von Irritation, Diskrepanz zwischen verbalem und nonver- deutlichem ,,Krankheitsgewinn". '

.belern Verhalten, Nichterledigen von Aufgaben oder Ausweichen

während der Therapiesitzungen u.a.m." Anzeichen können sehr Beispiele: Nicht selten werden Panik- oder somatisierende

vk-lfältig sein (Freud: ,,Widerstand ändert chamäleonartig die Patienten berentet, bevor alle modernen therapeutischen

Fo m seiner Erscheinung; auch übergroße Kooperativität kann Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Eine Rente oder ähnliche

cir Anzeichen von Widerstand sein!"), was klinisch relevante Vorteile sind mächtige Feinde thcrapeuiischer \"c"l"äl)(lCl"Lll13.

Fo schung ebenso wie das Erkennen in konkreten Therapien Auch dann sind f'cwisse Therapieerfolge aber nicht ausge-

cr:chwctt. Das Auftreten von Widerstand kann wertvolle Hin- schlossen. Beispiel: Ein Patient, der bei einem Verkehrsunfall

wEise zur Erweiterung der Fallkonzeption, namentlich zu einer ein Schleudertrauma erlitten hat, gegen die Unfallverursache-

inEtrumente||en Funktion eines Problems (Z.B. zuvor übersehene, rin aber mit Kompensationsforderungen erfolglos war, hatte

vc steckte Vorteile einer Depression) enthalten. Oft zeigt sich sich explizit, sozusagen als Ersatzbefriedigung, züm Ziel

Wderstand durch Spannung in der Therapiebeziehung, was gesetzt, den Krankenkassen möf'lichst hohe Kosten zu verursa-

nicht unbedingt bedeutet, dass die Quelle auf Beziehungsebene chen. An einer Veränderung seines Schmerzsyndroms schien

liegt. So spüren Therapeuten oft Spannung in derTherapiebezie- er nicht ernsthaft interessiert. Dennoch ließ er sich auf die

hing, wenn sie {inhaltliche Ebene) heikle Themen ansprechen. Arbeit an Einzelproblemen ein, was der Therapeutin die Mög-

lichkeit gab, es ihm mit unendlicher Geduld, letztlich aber
I ! Merke: ln jedem Fall soll vom Therapeuten, wenn möglich erfolgreich, schmackhaft zu machen, dass das Leben für ihn

W i
,i auch zusammen mit dem Patienten, überlegt werden, wie vielleicht doch noch mehr bereithält als ein Verharren in der

! das Vorgehen zu gestalten ist, damit nicht in einem behin- Opferrolle.
: dernden Maße Widerstand auftritt. R

Motivationstheoretische Grundannahmen und Prinzipien für Psychotherapeuten ln. Kanfer et al., 1991, vereinfacht):
,

" denschen sind immerzu etwas motiviert z.B. Therapeuten - von ihnen wollen ...), ist die Frage, ob ein !
"Ziele und Motive befinden sich aufgrund von situationsab- . Patient ,,motiviert" oder ,,unmotiviert' ist, falsch gestellt.

_iängigen Schwankungen und von Veränderungsprozessen : Entscheidend ist hingegen: Mit welcher Intensität ist der
iontinuierlich im Fluss Patient zum momentanen Zeitpunkt zu welchen spezifi- .

""herapiemotivation bezieht sich immer auf bestimmte Situ- schen Zielen motiviert?
-dionen bzw. Handlungen; sie muss also für jede Einzel- " Motive sind während der Therapie durch den Therapeuten
handlung und für jede Episode {z.B. zurTherapie kommen, in bzw. durch den tatsächlichen Therapieverlauf beeinflussbar '
"herapie bleiben, Informationen geben, aktiv mitarbeiten ' · Motivationsklärung ist nichtdie Suche nach den ,,wahren'°,
' tc.) neu unterstellt werden ,,letzten", ,,innersten" oder ,,endgültigen" Grundmotiven

"'Venn motivationale Aspekte zu ,,Current Concerns'° wer- von Personen; sie bietet allenfalls kurz- bis mittelfristige
c en, ist das ein Hinweis auf motivationale Konflikte, Priori- Motivationshilfen
tätenänderungen oder andere Störungen der Selbstver- · Motivation kann niemals völlig ,,geklärt" sein (immer nur
ständlichkeit im Handeln nach bestimmten Motiven Momentaufnahmen von ,,Current Concerns" möglich); über

" Entsprechend der Tatsache, dass Menschen immer moti- die Zeit relativ konstante Zielstrukturen deuten auf persOn-
viert sind (nur nichtimmer zu dem, was andere Personen - lich relevante Motive hin (Verweis auf Grawe und Caspar).
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Trotzdem sind sie nicht als stabile Persönlichkeitsstrukturen

' interpretierbar
" Menschen sind - innerhalb von Grenzen - zur Selbststeue-

rung fähig und benötigen keine Bevormundung durch ,,bes-
serwisserische'° Experten, auch in Bezug auf motivationale
Aspekte

" Eine funktionale Analyse der jeweiligen Motivation zum
jeweiligen Zeitpunkt hilft dem Therapeuten, die Frage nach
der Therapiemotivation besser zu beantworten und vorhan-
dene Motivationen für therapeutische Zwecke zu nutzen

. (,,Wozu/wodurch ist der Patient motivierbar?").
, · Dazu ist zunächst die direkte Beobachtung sowie das indi-

, rekte Erschließen von Zielen, Werten und Motiven der: Patienten notwendig. Sensible Therapeuten achten daher

vom Erstkontakt an kontinuierlich auf alle Anzeichen von

Bedürfnissen, Motiven, Zielen und Werten ihrer Patienten.

· Die Therapie muss selbst vorübergehend ein bedeutsames

,,Current Concern" der Patienten werden (allerdings kann

sich die Motivation, die Therapie fortzusetzen, auch in pro-

blematischer Weise vom Veränderungsmotiv trennen und

verselbständigen; Sachse, 1997)

" Statt der Selektion ,,motivierter" Patienten geht es darum,

alle Register zu ziehen, um einen Motivationsaufbau zu

erreichen. - Motivation ist nicht nur zu Beginn derTherapie

wichtig, sondern bleibt über den gesamten Therapieprozess

hinweg das grundlegende Thema

"Alle Interventionen sollten stimmig an das Ziel- und Werte-

system der Patienten angepasst werden

, Ziele/Motive im Konflikt

: JJer Patient ist nicht motiviert", sagen Therapeuten manch-

: mal, und tatsächlich erscheint das bei vielen Patienten so. Gibt

: es tatsächlich ,,nicht motivierte Patienten"? Abgesehen von

! extremen Ausnahmen ist immer davon auszugehen, dass Lei-

: den auch Veränderungsmotivation schafft, nur gehen in die

' ,,resultierende" Therapiemotivation auch Konflikte ein. Es

erscheint deshalb manchmal so, als sei ein Patient nicht moti-

viert, obwohl er durchaus auch motiviert ist, sich zu verändern.

Was kann für einen Patienten bewusst oder unbewusst gegen

eine Therapie oder bestimmte Schritte/Aspekte sprechen?

1. Aufwand, wobei oft Aspekte wie Vereinbarkeit mit Arbeits-

zeiten, Kinderbetreuung etc. eine wichtige Rolle spielen

' 2. Bedrohliche Emotionen/Themen/Ziele: Patienten haben
i oft ihr ganzes Leben auf deren Vermeidung eingerichtet; es

' wäre naiv, zu erwarten, dass sie es in.der Therapie leicht

I · machen, daran zu arbeiten

ij 3. Bedrohung des Selbstwertes durch Arbeit an kränken-

i den Problemen. Gerade bei einem durch das Problem sei-
!- ber angeschlagenen Selbstwertgefühl kann dies sehr viel

i
I Gewicht haben!

I 4..Probleme-in der Therapiebeziehung, die je nach Patient
i thematisch sehr unterschiedlich sein können' (man denke

; an verschiedene Persönlichkeitsstörungen, die aber bei

Motivationsproblemen natürlich nicht einfach zu unterstel-

) ten sind!)
i 5. Probleme mit bestimmten Therapietechniken, die mit

Möglichkeiten, Ängsten und Vorlieben des Patienten un- :

vereinbar sein können
6. Offensichtliche oder versteckte Vorteile, die Patienten von .

ihren Problemen haben können, vom offensichtlichen Fall ,
einer Berentung bis hin zu dramatischen Problemen, die ,
von noch bedrohlicheren ablenken können

Wichtig: Verschiedene Motive/Ptäne könne im Laufe der :
Zeit sehr unterschiedlich stark aktiviert sein! '
Solange ein Patient einen Therapieplatz sucht, kann der i

Wunsch, sich zu verändern oder zumindest Unterstützung zu i
bekommen, ganz im Vordergrund stehen. Nachteile einer !

Therapie oder damit verbundene Ängste sind noch weit weg, '
solange es nicht konkret wird. Hat die Therapie einmal I

begonnen, verliert ein Unterstützung-Such-Plan an Bedeu- i
tung, die Unterstützung ist ja da. Nachteile werden nun deut- I
licher, Ängste konkreter: Manchmal fragt man sich, ob der

Patient, der sich nun überwiegend zu wehren scheint, noch ,
derselbe ist, der vor kurzem noch keine Woche länger auf i
einen Therapieplatz warten konnte. Es ist derselbe! Er ist i

auch noch zur Veränderung motiviert, genau, wie er damals i
auch Motive hatte, die gegen eine Psychotherapie oder '
bestirrimte Aspekte davon sprechen. Aber Gewichte und
Aktivierungen können sich verschieben.
Für den Therapeuten stellt sich die zentrale Aufgabe, verän-
derungsbegünstigende Motive zu aktivieren und andere zu
de-aktivieren. Basis dafür ist die individuelle Fallkonzeption. !

Das Duale Modell von Schulte (1997; Schulte und Eifert, 2002).

Neben dem Strang der ,,eigentlichen" störungsorientierten

Therapie läuft der ,,Motivationsstrang". Er enthält die wichtigen

Joraussetzungen für die Durchführung der Therapie, zu dem

"iamentlich die Weckung von Patienten-Erwartungen gehört

Jer Motivations-Strang ist in fünf Aspekten beschreibbar:

. Therapienachfrage vs. Abbruch

:. Mitarbeit (aktive Mitwirkung des Patienten)

::. Selbstöffnung (Bereitschaft des Pat., über wichtige Berel-

; che Auskunft zu geben)

4. Erproben (Bereitschaft, neue und ungewohnte Verhaltens-
weisen auszuprobieren)

5. {kein) Widerstand (implizite verbale und nonverbale Äuße-

rung von Verweigerung und Ablehnung)
Es ist die Aufgabe des Therapeuten, darauf zu achten dass
diese Voraussetzungen gegeben sind und wenn nötig pas-
sende Maßnahmen zu treffen. Dabei sollte er nicht überrea-

gieren, da dies den Therapieerfolg beeinträchtigen kann (s.
unten zurTherapiebeziehung).
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Explizites Definieren von Zielen: Die Zielerreichungs-Skalierung (Goal Attainment Scaling, GAS)

ist aus Forschungs- und Qualitätssicherungs-Sicht eine inter-
essante Möglichkeit, Fortschritte in der Therapie quantitativ
und doch individuell zu erfassen - aus praktischer Sicht eine
gut strukturierte Form, ausgehandelte Therapieziele festzu-
halten. Im Detail gibt es verschiedene Varianten, bei denen
jedoch übereinstimmend eine Anzahl von Problemen/Zielen
(in der Regel 3)für jeden Patienten möglichst präzise definiert
werden (z.B. ,,sich gegen das Aufladen von zu viel Arbeit
wehren"). Dazu werden bereits zu Therapiebeginn mehrere
Stufen möglicher Veränderung in positive und negative Rich-
tung möglichst konkret definiert

Beispiel: Problem I: Sich Durchsetzen gegenüber Chef
-F 3 ,,Ich nehme offen Stellung qegenüber meinem Chef,

wenn er mir zu viel Arbeit aufbürden will. Ich mache niir

klar, dass dies mein f'tites Recht ist, dass eine chronische

Überlastung ungesund ist, und habe dabei keine Schuldµ-

fühle. Wenn es mir im ersten Anlauf misslingt, nehme ich

am nächsten Tag noch einmal einen Anlauf."

-2 ,,Ich habe resigniert, wehre mich kaum mehr und werde

depressiv, weil ich mir nicht zutraue, mein Verhalten je zu

ändern."

Am Ende der Therapie (und natürlich auch in Katamnesen) :

kann dann eingeschätzt werden, was vom zu Therapiebeginn .

Definierten erreicht worden ist. Obwohl Probleme und Abstu- '

fungen des Erreichten sich von Patient zu Patient unterschei- !

den, kann auch quantitativ verglichen werden, wie stark sie '
I

sich in ihren wichtigsten Problemen verändert haben. }

: Jas Stufenmodell der Therapiemotivation nach Prochaska, DiClemente und Norcross (1997) !
Ii
ii las Hstage model" der Entwicklung von Therapiemotivation i . aber auCh" Wi&rstände deutlich, die vom Therapeuten i

i wurde ursprünglich für Substanzabhängigkeiten entwickelt, '! damit erklärt werden, dass die Depression für sie ein Aus- i

: es ist aber von allgemeinerer Bedeutung. Nach diesem ! weg aus einer Schwierigen Ehesituation ist. Probleme in der i"
r

; Modell dur.chläuft die Entwicklung der Motivation, ein ! Ehe hat sie zwar aru'edeutet, ist aber noch weit davon ent- :

i b3stimmtes Problem therapeutisch anzugehen, verschiedene ! . fernt, diese oder gar den Ehemann in die Therapie einbe- :
i Pnasen. Zunächst wird ein Problem noch gar nicht als sol- : ziehen zu wollen. Die Hypothese der instrumentellen Ver- "!

,: cnes betrachtet, dann wird es anerkannt und eine Behänd- , stärkunj' der Depression wird zwar in geeigneter Weise an i
lung in Betracht gezogen, dann erfolgt eine Vorbereitung, ' sie herangetragen, dem Therapeuten bleibt aber letztlich !

' denn die Behandlung im engeren Sinne (,,action phase"), i nichts anderes übrig, als parallel zur von Widerständen i
i

' denn die Aufrechterhaltung. Dabei ist wichtig: : begleiteten konkreten Arbeit an den Depressionen (Tages- i
' 1. Jft müssen die Stufen bis zu einem Behandlungserfolg strukturierung, kognitive Arbeit, Verhaltensübungen) nicht i

. mehrfach ganz oder teilweise durchlaufen werden. : drängend einsichtsorientiert immer wieder auf die Ehesitu- !
' 2. Auch wenn Patienten u.lj. sehr auf eine Therapie drängen, ' ation zu kommen. Das Vertrackte ist dabei, dass - so !

3efinden sie sich oft noch nicht auf einer Aktionsstufe. : zumindest die Hypothese des Therapeuten - die instru- I
3. :u frühen Stufen passen tendenziell besser einsichtsorien- ' mentelle Funktion der Depression erst wegfallen würde, i

i terte, zu späten Stufen besser handlungsorientierte Vorge- ' wenn die Eheprobleme {wiöst wären, die Patientin in ihrer !
' fjensweisen : Bewusstseins- und Motivationsentwicklung für die Ehe- :

4. qü frühen Stufen passen ceteris paribus besser Autonomie ' problenze noch längst nicht so weit ist wie für die Depres- '
tjetonende, zu späteren Stufen besser stärker strukturie- ; sionsbehandlung, die ihrerseits wq'en der instrumentellen I
rlnde Beziehungsangebote. , Funktion der Depression immer wieder auf der Stelle tritt. i

5. Pµtienten befinden sich prinzipiell nicht als Ganzes, son- : Dafür braucht der Therapeut viel'- Geduld, mit der er der i
dbrrl mit dem einen oder anderen Problem auf der einen Patientin immer wieder vern:iittelt, dass er an eine Lösung i
ober anderen Stufe. der Probleme glaubt. Schließlich lässt sich die Patientin. ;

Es ist empirisch plausibel, dass bei Berücksichtigung des ' ursprünglich mehr aus Glauben an die professionelle Korn- ;
Stufmmodells Effekte gesteigert werden können. Aus dem ' petenz des Therapeuten und aufgrund der guten Therapie- i
Mocell ergeben sich durchaus komplexe Entscheidungspro- ' beziehung, darauf ein, einige Probleme gemeinsam mit ;

L

zcss2. ihrem Mann zu besprechen. Sie ist überrascht, wie koope- :
' rativ dieser ist und dass sich einiqe µavierend scheinenden :

: Beispiel: Eine depressive Patientin in stationärer Behand- : Probleme leichter bewältigen lassen, als sie glaubte. Die

, lunf' kommt nach initialer medikamentöser Therapie zur Bevirältigung der restlichen Depression geht dann recht '
, Verh.ütenstherapie nach Beck. Sie ist dazu auch motiviert , schnell.
' und :irbeitet über weite Strecken kooperativ mit. Es werden '
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' Wie kann ich meinen Patienten motivieren?

Punkte von grundsätzlicher Bedeutung sind (ausführlicher:
, Kanfer etal., 1991):

! 1. Anknüpfen an bestehende wichtige Ziele/Motive
! Aufzeigen, dass das, was der Patient erreichen will/soH, (wei-

, teren) wichtigen Zielen dient (z.B. sich selber was Gutes
i tun/erholen, um dann wieder besser andere unterstützen zu
: können)
t 2. Leidensdruck/Spannung vergrößern
i Herausarbeiten von Nachteilen des gegenwärtigen Verhal-

,i tens (Z.B. durch Selbstbeobachtung, Konfrontation - die je-
! doch nicht zu aversiv werden sollte!)

3. Veränderungsperspektive konkretisieren
: Beschäftigung mit Personen, die das Erwünschte schon
: erreicht haben, Ausmalen von Fantasien, Gedankenexperi-

i mente
: 4. Hindernisse verkleinern
i Behutsame kleine Schritte, Herausarbeiten, dass vom Neuen
{ doch schon ein guter Teil vertraut ist, Unverbindlichkeit des
! Ausprobierens von Neuem betonen, instrumentelle Funktio-
,' nen von Problemen beseitigen oder reduzieren, Z.B. durch
' Aufbau konstruktiver Alternativen (Z.B. offen einen Schon-
' raum aushandeln, statt mit Depression erzwingen; die

: instrumentelle Funktion eines Problems kann allerdings so

bedeutsam sein - z.B. ,,Rentenneurose" -, dass sie nicht mit

einfachen Mitteln auszuräumen ist!), Vermittlung von Techni-

ken zum Umgang mit unweigerlich auftauchenden Schwie-

rigkeiten (Z.B. Selbstinstruktion nach Meichenbaum)

5. Sicherheit geben

Zu viel Verunsicherung macht rigide und führt evtl. zum The-

rapieabbruch: Sicherheit geben durch passendes Bezie-

hungsangebot, ressourcenorientiertes Arbeiten

6. Schnelle Erfolge; Verstärkung

Zerlegen des Vorgehens in kleine Etappen, von denen jede

genügend (selbst) verstärkt wird, evtl. materielle Anreize mit

klaren Regeln für Selbstverstärkung (Z.B. sich was Schönes

kaufen als Belohnung für unangenehmen Schritt), realisti-

sche Selbstbewertung und -verstärkung beim Patienten auf-

bauen, dlenfalls auch Selbst-Bestrafung (Z.B. Überweisung

eines Betrages an eine ungeliebte politische Organisation)

7. Bewusstheit für stärkere Wirkung von Kurzfristigem:

Dem Pat, klar machen, dass der Mensch nun mal so konstru-

iert ist, dass auch sehr bedeutsame positive und negative

langfristige Konsequenzen weniger verhaltensbestimmend

sind, dass man dem aber durch Bewusstmachung und kon-

krete Maßnahmen (Z.B. Foto von leicht bekleidetem Pat. aus

dicken Tagen an den Kühlschrank) etwas entgegenwirken

kann,

3 Therapeut-Patient-Beziehung

-..---...-.-..--—---... . ... .. . ..... . ...: ,,You will get further with a patient with a good therapeu-

i tic relationship and lousy techniques, than you will with
. good techniques and a lousy relationship" (Victor Meyer,
f

i nach AuBuchon und Malatesta, 1998, S. 141)
,

nik bestimmt wird, und verstand ihre Bemühungen als wich-

tige Ergänzung.

Die Bedeutung von ,,Therapiebeziehung" ist relativ breit. Im wei-

testen Sinne werden darunter alle Verhaltensweisen, Kognitio-

nCri und Emotionen' ve"rstanden, die auf der zwischenmensch-

lichen Ebene das Verhältnis zwischen Therapeut und Patient

ausmachen. Die Palette von Begriffen, die im Englischen damit

verbunden werden, macht deutlich, wie facettenreich dieser

Bereich ist Alliance, Bond, therapeutic {oder therapy) relation-

ship.

Eine gute Übersicht ebenso wie Beiträge zu spezielleren Aspek-

ten findet sich bei Norcross (2002a). Dieser Reader ist eine Dar-

stellung der Arbeit der APA Division of Psychotherapy

(Div. 29) Task Force on Empirically Supported Therapy Rela-

tionships (ESRS). Diese war ins Leben gerufen worden, um der

_ierrschenden Einseitigkeit der Konzentration auf die Frage der

"ichtigen therapeutischen Technik entgegenzuwirken (Lambert

-ind Okiishi, 1997).

! Merke: Die Task Force erkannte dabei die Bedeutung der

Technik an, wie sie in der ,,Empirically Supported Therapies"

-(ESTs)-Bewegung, in der Entwicklung von Therapiemanua-

len u.a.m. zum Ausdruck kommt, wies aber auf die

Beschränktheit der Ergebnisvarianz hin, die durch die Tech-

Das Ergebnis der Arbeit dieser Task Force, die eine wichtige
Weiterführung von früheren Übersichtsarbeiten ist (Horvath und

Symmonds, 1991; Orlinsky et at., 1994), zeigt einen Einfluss der

Therapiebeziehung auf das Therapieergebnis, der (wie Technik-

variablen auch!) nur mittelgroß ist, aber bei Untersuchungen

regelmäßig gefunden wird. Eines wird sehr plausibel:

! Merke: Weitere Steigerungen der Wirksamkeit von Thera-

pien, vor allem bei unselegierten Patienten im Einzelfall wie

bei Gruppenuntersuchungen, hängen stark vom Aufbau

einer guten therapeutischen Beziehung ab.

Andererseits wird auch sehr deutlich, dass viele Aspekte der
therapeutischen Beziehung noch ungenügend untersucht sind.
Die korrelative Natur der meisten Untersuchungen mag Thera-
pieforscher mit experimenteller Orientierung stören; es ist ande-
rerseits offensichtlich, dass experimentell bestenfalls (d.h., auch
nicht so leicht wie bei Technikvariablen!) der Beitrag der Thera-
peuten experimentell variiert werden kann, von dem die Thera-
piebeziehung nurteilweise abhängt.
Vieles spricht dafür, dass es nicht bestimmte Variablen in einer
bestimmten Ausprägung (z.B. Ausmaß an zwischenmensch-
licher Wärme oder Umfang der Selbstöffnung der Therapeuten)
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sind, die durchgängig zu guten Therapiebeziehungen führen,

smdern die Anpassungsfähigkeit derTherapeuten an die einzel-

r-en Patienten (Norcross, 2002b). Stiles et al. (1998) nennen dies

,,responsiveness". Wenn Patienten in Variablen ausgedrückt

unterschiedliche Ausprägungen derselben brauchen und wenn

cas vielleicht sogar bei einem Patienten von Situation zu Situa-

ton variiert, dann ist es schwer, innerhalb größerer Patienten-

g_uppen allgemeine Zusammenhänge zwischen Beziehungsva-

r!3b|en und Therapieergebnissen zu finden. Es gibt aber noch

kmim Untersuchungen, die statt einzelner Variablen die Passung

zwischen Angebot des Therapeuten und Bedürfnissen eines

PMieriten in einer bestimmten Situation untersuchen {Caspar et

a ,, 2003).

h- der Geschichte der Verhaltenstherapie hatte die explizite

B2schäftigljng mit der Therapiebeziehung im Vergleich zur

Pzychoanalyse und der rogersianischen Therapie ursprünglich

einen geringen Stellenwert. Sie war vor allem als Vehikel für

scziale Verstärkung interessant, d.h., der ThCrapeut setzte sich

aE Vermittler von selektiver Zuwendung und Lob für erwünsch-

te3 Verhalten ein.

Arsonsten gab es ein ganzes Spektrum von Auffassungen zur

th2rapeljtischen Beziehung (s. auch Caspar und Grawe, 1981):

1. Zs wurde einfach vorausgesetzt, dass eine gute Beziehung als

,unspezifischer Faktor" das Spezifische (die Interventionen)

rägt

2. Jabel wurde verbreitet angenommen, eine respektvolll

reundlich/zugewandte, an Rogers angelehnte Beziehung sei

;jenereH geeignetes und ausreichendes therapeutisches

Basisverhalten"

3. Andererseits wurde aber auch die Auffassung vertreten, Ver-

naltenstherapie erfordere Dominanz seitens des Therapeuten,

: o dass die erste Aufgabe desselben sei, den Patienten sub-

nissiv zu machen (I; s.. Caspar und Grawe, 1981)

4. : xtrem für die Bedeutung der Therapiebeziehung waren Ver-

tüchc, etwa durch Tonbandeinsatz den Therapeuten ganz

Lberflüssig zu machen; dieses Thema gewinnt durch neuere

Technologien (Computer, Internet) wieder neu an Bedeutung

5. Später kam die Idee hinzu, die Therapiebeziehung auch dia-

gnostisch als Informationsquelle zu typischen Mustern beim

Fatienten zu nutzen (Grawe, 1980), wie auch umgekehrt ein

kmsistent gutes ,,Beziehungsmanagement" eine Fallkonzep-

t'jn voraussetzt (AuBuchon und Malatesta, 1998).

6. Schließlich wird angenommen, dass Beziehungserfahrungen

ir der Therapie, insbesondere auch in der therapeutischen

Gruppe (Grawe, 1980), direktzu Veränderungen beitragen kön-

nm.
Wenn uns aus heutiger Sicht die alten Konzepte etwas arg ver-

einfachend erscheinen, ist doch anzumerken, dass Verhaltens-

therapeuten nachweislich gute Therapiebeziehungen realisierten

{Sloane, Staples, Cristol, Yorkston, und Whipple, 1975). Wieweit

diese Ergebnisse zu verallgemeinern sind oder auch auf impliziter

Aus wahl besonders guter Therapeuten beruhen, ist unbekannt.

lmrrerhin sind sie vereinbar mit dem Befund, dass eine explizite

Bes:häftigüng mit der Therapiebeziehung auch mit schlechteren

Ergebnissen einhergehen kann (Orlinsky et al., 1994).

Mit der weiteren Verbreitung der Verhaltenstherapie wandten

Thefapeljten sich auch beziehungsmäßig schwierigeren Patien-

ten :u, die sich ohne besondere Beachtung von Beziehungs-

aspdcten einer ausreichend langen Verhaltenstherapie nicht

zugänglich erwiesen. Dies geschah vermehrt in den späten 70er
Jahren. Zu dieser Zeit war die Idee von ,,Persönlichkeitsstörun-
gen" in der VT noch nicht populär - sonst wären wohl viele
Patienten entsprechend diagnostiziert worden. Vor allem Grawe
(1980) hat die Idee intensiv verfolgt, Therapeuten müssten sich
mit der ,,vertikalen" oder motivationalen Dimension intensiver
beschäftigen, um die Hintergründe von Problemverhalten zu ver-
stehen und individuelle interaktionelle Strategien zu entwickeln.
Die spätere explizite Beschäftigung mit Persönlichkeitsstörun-
gen ist wohl ein wichtiger Motor für die intensivere Beschäfti-
gung mit der Therapiebeziehung. Sachse (1997) gibt in seinem
Buch über Persönlichkeitsstörungen viele schulenunabhängige
nützliche Hinweise zum Umgang mit Beziehungsproblemen.
ln der modernen Verhaltenstherapie wächst die Einsicht, dass
die Betonung derTechnik etwas einseitig ist bzw. war:

' ,,Traditionell hat die Verhaltenstherapie dem Nachweis :'
t

der Wirksamkeit ihrer Verfahren vorrangige Bedeutung ,
: eingeräumt. Die Betonung des Therapieerfolgs ging i

dabei oft mit einer Vernachlässigung des Therapiepro- :
zesses einher" (Margraf, 2000;. S. 383)

und: ,,ln der Regel ist ein gutes Zusammenspiel zwischen dem

technischen und dem Beziehungsaspekt eine wichtige Voraus-

setzung für eine erfolgreiche Behandlung" (derselbe, S. 393).

Auch Vertreter manualisierter Ansätze räumen ein, dass Thera-

pie in einem Kontext vermittelt wird, zu dem namentlich die The-

rapiebeziehung gehört.

! Merke: ,,Alles, was sich in derTherapie ereignet, istgleich-

zeitig sowohl konkrete Verhaltenstherapie als auch Bezie-

hungsarbeit. Es gibt keine spezifischen therapeutischen

Aktionen, die nicht in einer gewissen Art mit dem Patienten

durchgeführt wird und auf die dieser in einer gewissen

Weise reagiert, also tangiert sie die Beziehung" (Hoffmann,

2000, S. 363).

0

Im Ansatz von Grawe (1998) spielt die therapeutische Beziehung

nicht zuletzt als Teil der immer mehr als bedeutsam anerkannten

Arbeit mit Ressourcen des Patienten eine wichtige Rolle.

ln einer Hinsicht hat ein strukturierter, auf schnelle kleine Erfol-

ge ausgerichteter Therapieansatz wie die Verhaltenstherapie

deutliche Vorteile: Die Kausalität zwischen Therapiebeziehung

und Therapieerfolg geht keineswegs, wie oft vereinfachend

angenommen, von ersterer zu letzterem. Erste Therapieerfolge

sind vielmehr einer der wichtigsten positiven Einflussgrößen für

eine positive Therapiebeziehung.

Beispiel: Wer mit Patienten Z.B. erfolyreiche Expositions-
ül)ulu'en gemacht hat, in denen diese jahrelary' einengende
Fesseln innerhalb von Stunden sprengen, und dabei fördernd
und offen die Therapiebeziehunt' beachtet, wird sich kaum
ähnlich wirksanle direkte Maßnahmen zur Beziehungsförde-

rung vorstellen können.

Im Dualen Modell der Therapie nach Schulte {s. auch im Ab-
schnitt zur Therapiemotivation) gehört eine tragfähige Therapie-
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beziehung zu den Voraussetzungen für das ,,eigentliche" techni-

sche Vorgehen auf dem ersten Strang. Vorgesehen ist, dass

Therapeuten sich dann verstärkt mit Beziehungsaspekten

beschäftigen, wenn Therapien nicht gut laufen. ln Therapieman-

ualen werden zwar auch Hinweise zurTherapiebeziehung gege-

ben, jedoch nur vereinzelt, und das ,,technische'° Vorgehen steht

klar im Vordergrund. Gestützt auf empirische Ergebnisse, die

eine negative Korrelation von Zuwendung zu therapeutischen

Intentionen auf der Prozess-Ebene (vor allem, wenn auf Bezie-

hungsaspekte bezogen) und Therapieerfolg zeigen, warnt Schul-

te vor einer überstarken Beschäftigung mit Beziehungsaspekten

und fordert, diese erst dann zu forcieren, wenn Probleme auf-

tauchen.

Im Modell der Komplementären Beziehungsgestaltung nach

Grawe (1992) und Caspar {1996; s. Kasten) ist eine explizite

Beschäftigung mit Beziehungsaspekten schon ganz zu Thera-

3iebeginn vorgesehen, wenn auch von Fall zu Fall mit unter-

;chied|ichem Gewicht. Es wird davon ausgegangen, dass eine

,komplementäre Therapiebeziehung'° in verschiedener Weise
'rozess und Ergebnis von Psychotherapien positiv beeinflusst

ind dass in schwierigen Fällen die Durchführbarkeit einer The-

apie ganz davon abhängt. Dies gilt nicht nur, aber besonders für

"atienten mit Persönlichkeitsstörungen, die auch ohne Behänd-

Ijngswunsch und -auftrag für damit verbundene Probleme in

; iner Therapie stark berücksichtigt werden müssen.

^ mr

: i Merke: Ein komplementäres Zuwenden zu positiven Plänen

i von Patienten ist Teil eines ,,ressourcenorientierten" Vorge-

hens, dessen Bedeutung auch in der Verhaltenstherapie

S : immer mehr erkannt wird (Grawe, 1998). Das Erarbeiten

komplementären Verhaltens auch bei Problemverhalten des

iä Patienten in der Therapiebeziehung unterstützt Therapien

m ganz allgemein und ist in einzelnen schwierigen Therapien
i·, : der Schlüssel, um überhaupt inhaltlich therapeutisch arbei-

i ten zu können. Eine Probleme nicht bagatellisierende körn-

jg; plementäre Zuwendung zu wichtigen positiven Eigenschaf

E: ten und Bedürfnissen steht Patienten allein schon als

Kompensation für die Notwendigkeit zu, sich mit ihren Pro-

blemen darzustellen und zu beschäftigen.

Zu einfachen Patienten eine gute Therapiebeziehung herzustel-

len ist nicht besonders schwierig. Zu Patienten, die aus inter-

personaler Sicht eher feindselig-dominant sind, eine positive

Beziehung herzustellen, ist für Therapeuten erwiesenermaßen

schwieriger, und sie haben auch eine schlechtere Erfolgsprog-

nose. Diese Gruppe, aber auch Patienten mit anderen schwieri-

gen lnteraktionsauffälligkeiten stellen unabhängig von der

Diagnose die eigentliche Herausforderung für professionelle

Psychotherapie dar, die sich nicht mit einer Konzentration auf

die Fälle zufrieden gibt, die einen relativ leichten Erfolg verspre-

chen. Wie viel Schwierigkeiten ein Therapeut sich zutrauen und

zumuten sollte, hängt dabei von interaktionellem Geschick und

Flexibilität, Erfahrungsstand, Vertrautheit mit geeigneten Model-

len, aber auch einerguten Mischung von schwierigeren und ein-

facheren Fällen ab.

Für die Forschung bestehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten,

die Therapiebeziehung zu Therapieergebnissen in Beziehung zu

setzen: mit korrelativen und mit experimentellen Studien. Nach

verbreiteter methodischer Auffassung könnte auf eine Kausa-

litätTherapiebeziehung ~ Therapieergebnisse nur geschlossen

werden, wenn präskriptiv beschrieben würde, wie die Therapie-

beziehung in einer, nicht aber einer anderen experimentellen

Bedingung zu gestalten sei, und die Effekte mit randomisierter

Patientenzuteilung untersucht würden, Eine solche Untersu-

chungsmethode hätte aus der Sicht des Praktikers zudem den

Vorteil, dass sie Hinweise liefern würde,was ein Therapeut denn

bewusstfür eine gute Therapiebeziehung tun kann. Ein Nachteil

ist, dass nur der Beitrag des Therapeuten, von dem die Bezie-

hung nur teilweise abhängt, experimentell variiert werden kann.

Die meisten Befunde zur Bedeutung der Therapiebeziehung

beruhen auf korrelativen Studien. Experimentelle Studien sind

ausgesprochen spärlich.

J le Komplementäre Beziehungsgestaltung nach Grawe (1992) und Caspar (1996) '
i
i
,:

3ie dient dazu, sich zu positiven und problematischeren Ver- i aber keine alternativen Strategien verfügbar sind.

haltensweisen und Plänen von Patienten in geeigneterWeise : Welches therapeutische Beziehungsangebot für einen Kon- ;

in Beziehung zu setzen. Sie ist insbesondere ein konstrukti- ' Kreten Patienten geeignet ist, hängt davon ab, auf welche i

, 'es Mittel, sich aus einer einfachen Verweigerung gegenü- übergeordneten Pläne das Problemverhalten hypothetisch '

' Ler problematischem Patientenverhalten oder gar einer zurückgeführt wird. Abbildung 1 zeigt dies am Beispiel. Von '
! t-ngewollten Verstärkung desselben zu lösen. Beispiel: Ein mehreren möglichen Hypothesen wird der linke Ast weiter-

: Fatient füllt einen großen Teil der Zeit in der Therapie mit ' verfolgt.

' .-ammern. Ein bemitleidendes Zuwenden birgt die Gefahr, das

Froblemverhalten zu verstärken und häufiger/ intensiver zu Von Patientenverhalten wird auf Patientenpläne geschlos- '

, rrachen oder gar intermittierend zu verstärken, wenn dem sen, daraus werden dazupassende Therapeutenp/äne und

' Iruck des Patienten mal standgehalten wird und mal nicht. aus diesen Therapeutenverha/ten abgeleitet. Dabei sind 2
i E n Nicht-Beachten führt aber, wenn hinter dem Problemver- Prinzipien wichtig:

hMten wichtige bewusste oder nicht bewusste Ziele des Prinzip I: Je höher in der PIanstruktur das Motiv steht,

P3tienten stehen, oft zu verstärkten ,,Anstrengungen°' des das dem Problemverhalten hypothetisch zugrunde gelegt

P3tienten nach dem ,,Mehr-desselben-Prinzip°': Dieses wird, desto weniger stellt es eine Einschränkung der the-

kcmmt zum Zuge, wenn ein Verhalten nicht zielführend ist, rapeutischen Handlungsfähigkeit dar, desto ,,akzeptab-

.
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ler" ist es. Das ergibt sich daraus, dass man beim Hochge-

hen in einer Planhierarchie letztlich bei Grundbedürfnissen

anlangt, die per definitionem weder gut noch schlecht sind;

nadäquat können nur die Mittel sein, die zu ihrer Befriedi-

ying entwickelt wurden. Sobald ich als Therapeut sagen

:ann: ,,Mit diesem Patientenplan kann ich leben!", bin ich

noch genug in der Hierarchie angelangt, um mich zu fragen,

'velche Therapeutenpläne komplementärwären. Noch höher

-u gehen kann zu einem Verlust an Konkretheit und Präzision

Eihren.

Die Aufmerksamkeit beim Patienten auf den akzeptablen, gut
i erstehbaren motivationalen ,,Überbau" statt nur auf das

Froblemverhalten zu richten, hat auch für den Psychothera-

Feuten selber Vorteile: Es dürfte aus psychohygienischer

Sichtwesentlich günstiger sein.

Frinzip 2: Wenn es gelingt, die hinter dem Problemver-

Falten steckenden Bedürfnisse des Patienten zu sättigen,

dann wird dem Problemverhalten die motivationale Basis

e"itzogen. Patienten werden damit vielleicht ,,aus Gewohn-

hät" etwas weitermachen, aber weniger häufig/intensiv.

Nicht selten werden nach Einsetzen von komplementärem
T-ierapeutenverhalten geradezu dramatisch schnelle Ände-

ri-ngen im Verhalten beobachtet. Befürchtungen, Problem-

v2rhalten zu verstärken, sind nur berechtigt, wenn derThera-

p :üt auf einer zu tiefen, noch problematischen Ebene ansetzt

u d/oder wenn positives Therapeutenverhalten - falsch! -

z: itlich kontingentzu Problemverhalten des Patienten erfolgt.

D e komplementären Pläne des Therapeuten sollen demge-

g: nüber Konstruktionsregeln für ein sehr aktives Verhalten

Sc in.

G degenheiten, es zu verwirklichen, sollen aktiv gesuchtwer-

d: n und es soll nicht abgewartetwerden, bis der Patientdazu

dringt. Manchmal geht es um therapeutisches Handeln, das
vc! allem der Beziehungsgestaltung dient (z.B. Äußerungen

dEs Therapeuten, dass man sich in Therapien sehr vor Über-

fo derung hüten muss, da diese völlig kontraproduktiv wäre),

tyljischer ist aber, dass die Art und Weise ,,technischen"

od2r ,,inhaltlichen" Handelns durch komplementäre Thera-

peutenpläne bestimmt wird. Beim Beispie/spatienten könnte

Z.B. regelmäßig auch bei kleinen Schritten gefragt werden,

ob das nicht zu viel ist, und der Therapeut lässt beim inhalt-

lichen Vorgehen nebenbei immer wieder durchblicken, dass

er sich unabhängig von Problemverhalten voll für den Patien-

ten einsetzt dass eigene Anstrengungen des Patienten ihn

sogar noch mehr beflügeln us£

Ziel ist, dass der Patient sich mit seinen wichtigsten positi-

ven, aber auch seinen Vermeidungszielen beim Therapeuten

gut aufgehoben fühlt: Auf dieser Beziehungsbasis geben

Patienten der Therapie in der Regel einen größeren Spiel-

raum, mit dem der Therapeut arbeiten kann. Eine positive

Beziehungserfahrung kann auch selber therapeutisch wir-

ken, das Wichtigste an der komplementären Beziehungsge-

staltung ist aber, Voraussetzungen für inhaltliches Vorgehen

zu schaffen, das in seinen positiven und negativen Neben-

wirkungen natürlich stets auf die Beziehung zurückwirkt.

Wenn nötig, trägt eine gelungene komplementäre Bezie-

hungsgestaltung auch gezielte nichtkomptementäre Inter-

ventionen.

Wichtig ist: Ein komplementäres Beziehungsangebot ist kein

,,Trick'°, es beruhtauf einem guten Verständnis der Patienten-

Bedürfnisse und ihrem Bezug zum Verhalten und ist, wenn

dieses gegeben ist, ganz einfach das Nächstliegende.

Manchmal ändert sich das Therapeutenverhalten dadurch

nur in kleinen, aber wichtigen Nuancen, manchmal unter-

scheidet es sich dramatisch von einem rein technikgeleiteten

Vorgehen.

Ein gutes Verständnis der Struktur des Patienten ist notwen-

dig: Ein Therapeutkann nichteinfach nach dem Gießkannen-

prinzip ,,komplementär" handeln: Selbst die meist günstigen

Beziehungsangebote sensu Rogers passen nicht zu allen

Patienten. Aufwand und Einschränkungen für den Therapeu-

ten, die mit komplementärer Beziehungsgestaltung einherge-

hen, sind zudem dann minimal, wenn diese optimal auf den

einzelnen Patienten passt (s. auch Kasten ,,Neukonstruk-

tionsmodell"), wenn für diesen damit jede Intervention von

optimalem individuellem Wert ist.

A3bi|dung I: Komplementäre Beziehungsgestaltung, nach Caspar (1996)

vzrmeide, überfordert zu werden bring Th. dazu, sich zu engagieren zeige Pat., dass du dich voll Überzeuge Pat., dass du ihn nicht

I / engagierst überfordern wirst

Pat.-Pläne bring Th. dazu. di'h / \ / Th.-P/äne
zu schonen

komplementäres Ver-

halten unter Berücksich-

stell sicher, dass Th. tigung der Situation

Problem ernst nimmt

zeiEe den Th., wie schlecht es dir vermeide Verantwortung für kontrolliere die ,,besser kleine Schritte°°

geht Veränderung in der Therapie Situation

"~~ 4-=-——"

Pat.-Verhalten nutzt Zeit in Therapie zeigt widerstrebend Th.- Verhalten

nur zum Klagen X > Mitleid
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i Die Therapiebeziehung als notwendige, förderliche oder hinreichende Bedingung für
i therapeutische Veränderung

: Psychotherapie findet im Kontext einer menschlichen störungsorientierte) Interventionen zum Erfolg führen. Derzeit

i Beziehung zwischen Patient und Therapeut statt, und die ist es noch nicht möglich, ausreichend und empirischfundiert

' Wirkung jeder Intervention hängt im Guten wie im vorauszusagen, bei welchen Patienten dies erwartet werden

! Schlechten von dieser Beziehung ab. Dass therapeutische kann. Die rogersianische Art der Beziehungsgestaltung wird

; Veränderung psychischer Probleme auch ohne oder mit mini- , oft in zweifacher Weise zu unreflektiert als verhaltensthera- ,

i maier Therapiebeziehung stattfinden kann, wie Erfolge von peutisches Basis-Gesprächsverhalten eingesetzt: 1. sah

' Biblio- und Computer-Therapien ohne leibhaftigen Therapeut- ' Rogers die Beziehung nicht nur als ,,Basis", 2. passtdiese Art :

ten zeigen (Caspar, 2003), ist derzeit wohl eher als Ausnahme ' von Beziehungsangebot nicht für alle Patienten.

. von dieser Regel oder als Extrem zu betrachten. Wieweit i Die Position, eine gute Therapiebeziehung sei eine notwendi- a

! dabei virtuelle Beziehungen eine Rolle spielen, sei dahinge- - ge oder hinreichende Bedingung für Therapieerfolg, kann

! stellt. Berichte von einzelnen Therapieerfolgen bei alles : also nur mit Einschränkungen vertreten werden. Ob empiri- '

: andere als perfekten Therapiebeziehungen ebenso wie die ' sche Belege für die eine oder andere These gefunden wer-

! nur mittelgroßen Zusammenhänge zwischen Beziehungs- , den, dürfte stark von der Patienten- und Variablenauswahl

i und Erfolgsvariablen müssen wohl zu dem Schluss führen: Es ' abhängen. Dagegen ist die Einschätzung als förderliche ,
' kommt vor, dass Patienten auch von Therapien ohne eine , Bedingung auf jeden Fall richtig. Die Tatsache, dass regelmä-

: Qualität der Therapiebeziehung im obersten Bereich profitie- ' Big Zusammenhänge zwischen Beziehungs- und Ergebnisva- ,

: ren. Eine gute Therapiebeziehung kann deshalb wohl im ' riablen gefunden werden, ist ein solider Hinweis darauf. Da '

: strengen Sinne nicht als notwendige Bedingung für Thera- , nicht dieselbe Ausprägung der Beziehungsvariablen für alle
i pieerfolg bezeichnet werden, obwohl - und das muss sofort , Patienten gleich förderlich ist, dürfte die dominierende For-
i dazu gesagt werden! - alles dafür spricht, sich bei jedem ' schung, die sich auf allgemeine Beziehungsvariablen und

! Patienten um eine gute Beziehung zu bemühen. ' nicht auf Merkmale der individuellen Passung stützt, die '

i Rogers (1951) betrachtete eine gute Therapiebeziehung als ' Bedeutung der Therapiebeziehung sogar eher noch unter- i

i hinreichende Bedingung für Veränderung. Die an ihn ange- : schätzen.

i lehnte Forschung zu Zusammenhängen zwischen Merkmalen i Der beste derzeit gültige praktische Rat ist, sich weder dar- i

i der Therapiebeziehung und -erfolg zeigt allerdings deutliche, i auf zu verlassen, dass die Beziehung allein heilt, noch dass i

: aber nicht allzu große Zusammenhänge. Im Kontext aller ! Techniken allein so mächtig sind, dass sie unabhängig von '
! Ergebnisse zur Rolle der Therapiebeziehung betrachtet, an : der Beziehungsqualität heilen. Das bedeutet, sich ständig I

denen die rogersianische Forschung einen Anteil von rund ! um eine zum einzelnen Patienten und seiner aktuellen !

25% hat (Norcross, 2002b) lässt sich zusammenfassend fest- ! Situation passende Beziehung zu bemühen und bezie- .

stellen: Unter Umständen kann eine gute Beziehungserfah- : hungsmäßige Voraussetzungen und Nebenwirkungen von i
P

rung wohl direkt Veränderungen herbeiführen oder die Basis ' Interventionen zu reflektieren. Ein nützliches Modell dabei '

für relativ allgemeine (vor allem klärende und emotionsindu- : ist das ,,Waage-Modell" {s. Abschnitt ,,Entscheidungen"). ;

zierende) Interventionen sein, die ohne sehr spezifische (z.B. i
,

Übertragung

Auch Verhaltenstherapeuten kemen meist den psychodyna- und dass damit mit oder ohne psychoanalytischen Hinter-
mischen Begriff der ,,Übertra.gung": Dieser ist mit bestimm- : gründ gearbeitet werden kann. Iii dem Maße, wie andere
ten Vorstellungen verbunden, die Übertragung alter Muster ' Mittel des Arbeitens mit alten Mustern zu Verfügung stehen

; durch den Patienten auf die Therapiebeziehung stehe in einer : (z.B. im Sinne kognitiv-emotionaler Schemata) oder Verände-
i gewissen Konkurrenz zur realen Beziehung bzw. könne diese rung in ganz anderer Weise gefördert wird, wird die Bedeu-

: stark prägen. Die Übertragung wird beim typischen psycho- · tung der Arbeit mit Übertragung i.e.S. relativiert. Die Vorstel-
: analytischen Vorgehen gefördert, um sie dann diagnostisch ' lung, dass Phänomene, die mit ,,Übertragung" bezeichnet

, und therapeutisch zu nutzen. Etwas breiter und neutraler ist . werden können, stattfinden, hat in offenen Konzepten thera-
die Sicht, dass in verschiedenen Formen von Therapie Über- peutischer Beziehung durchaus Platz.

; tragungen im psychoanalytischen Sinne entstehen können
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4 Entscheidungsprozesse des
Therapeuten

Käre es so, dass Psychotherapie in jeder Form für jedes psychi-

sche Problem und jeden Patienten befriedigende positive Effek-

te hätte, gäbe es im Zusammenhang mitTherapien wenig zu ent-

scheiden. Da diese Voraussetzung nicht erfüllt ist und eine

ViMzahl von Patienten-, Therapeuten- und Prozessmerkmalen

ad den Therapieerfolg Einfluss nehmen, hängt dieser davon ab,

da3s Therapeuten sich in Bezug auf viele große und kleine Fra-

gen richtig entscheiden. Der Spielraum ist dabei mal größer, mal

kltiner. Ich kenne eine ganze Anzahl von Patienten, die trotz (aus

mE-iner Sicht) unglaublicher Fehlentscheidungen von Therapeu-

ter gesund geworden sind. Ich kenne aber auch Therapien, die

abgebrochen wurden, weil ein Therapeut an einer einzigen, aber

zei tralen Stelle ein falsches Wort gebraucht hat,

Damit ist auch schon angesprochen, dass im therapeutischen

Ko_itext zwar auch ,,große" Entscheidungen gefällt werden, wie

Z.B ,,selektive" lndikationsentscheidungen für ein bestimmtes

Vedahren in Abhängigkeitvon der Diagnose (Bastine, 1982). Prä-

gerder für den therapeutischen Prozess ist aber die Sequenz

,,acaptiver" Entscheidungen, mit denen das therapeutische

Handeln im Einzelnen gesteuert werden.

I Merke: Moderne Breitspektrum-Verhaltenstherapie bietet
B

viele Interventionsmöglichkeiten, sie fordert damit auch

mehr Entscheidungen und enthält mehr Möglichkeiten für

suboptimale Entscheidungen, als dies bei einem a priori

engeren Vorgehen der Fail wäre.

Interessant und praktisch relevant ist eine Untersuchung von

Sozialpsychologen an Psychotherapeuten (Thommen et al.,

1988): Sie fanden zwei Typen von Handlungssteuerung. Die eine

ist eher normorientiert (Z.B.: ,,War meine Äußerung genügend

empathisch?"), die andere hierarchisch. Therapeuten mit dieser

Art von Handlungssteuerung waren in der Lage, in der Situation

flexibel auf Umstände zu reagieren, indem sie Mittel und Unter-

ziele ändern konnten, während sie unbeirrt auf konstante Ober-

ziele hinarbeiteten. Beide Formen von Handlungssteuerung

haben wohl ihre Berechtigung; es ist aber sinnvoll, dass Thera-

peuten reflektieren, welche Form ihr Handeln wann und in wel-

chem Maße kennzeichnet und ob dies adäquat ist.

Vogel und Schulte (1997) fanden in Verhaltenstherapien einen

häufigen WechsCl von Intentionen. 52% der Intentionen entwi-

ckeln sich während und nichtvor der Sitzung. lntentionswechsel

wurden alle 1,7 Minuten gefunden; zweifellos ein"Anzeichen für

-intensive laufende Entscheidungsprozesse auch während der

Sitzungen! Die meisten lntenticmswechsel bezogen sich auf die

Beziehungsgestaltung. Auch Verhaltenstherapeuten " bevorzu-

gen offenbar prozessorientierte Strategien. Schulte-Bahrenberg

und Schulte"(1993) fanden, dass Therapeuten besonders dann

Ziele wechseln, wenn. Sie wenig optimistisch sind' uiid die The-

rapie als wenig unter ihrer Kontrolle empfinden. Dass dadurch

die Erfolgswahrscheinlichkeit nicht gesteigert wird, verstehen

sie vor allem ais Auswirkung von Schwierigkeiten der Thera-

peuten, die Situation richtig einzuschätzen.

Die Güte eigener Urteile wird eher überschätzt (Kanfer et al.,

1991). Die Urteilsprozesse sind oft wegen ungünstiger Randbe-

dingungen (besonders, aber nicht nur Zeitdruck) schlechter, als

dies dem individuellen Therapeuten eigentlich möglich wäre.

Verbesserungsbemühungen müssen deshalb an diesem und an

den Randbedingungen ansetzen.

Mögliche Maßnahmen zur Reduktion von Fehlern sind nach Kan-

fer et al. {1991, S. 265-268, s. dort für ausführliche Erläuterungen):

Sensibilisierung für mögliche Fehlerquellen, Immunisierung

gegen Verzerrung, De-Automatisierung von Schlussfolgerungen,

Formulierung von Alternativhypothesen, gezielte Suche nach fal-

sifizierenden Gegenargumenten, Vertrautheit mit der Komplexität

und Dynamik von Systemen, Suche"nach fehlenden Informatio-

nen, schriftliche/mediengestützte Falldokumentation, Einsatz

schriftlicher/grafischer Entscheidungshilfen, kontinuierlicher Kol-

Iegiafer Austausch, kontinuierliche Re-Evaluation eigenen Vorge-

hens, multidimensionale Therapie-Evaluation, adäquater

Umgang mit Statistik in Theorie und Praxis, Vertrautheit mitwich-

tigen Ergebnissen und Vorgehensweisen der aktuellen Therapie-

forschung, Minimierung von Zeitdruck /quantitativer Fallbelas-

tung, Minimierung von emotionalem Druck, zielorientierte

Selbstreflexion und kontinuierliche professionelle Weiterbildung.

Die Autoren betonen, dass viele Fehlermöglichkeiten bestehen

und dass auch die besten Therapeuten Fehler machen.

Therapeuten haben bei ihren Entscheidungen zwei grundsätzli-

che Pflichten, ,,epistemische Pflichten" (Pflicht, über das nötige

Wissen zu verfügen) und ,,ethische Pflichten" (Pflicht, dies Wis-

sen zu verwenden; Kottje-Birnbacher und Birnbacher, 1995;

O'Donohue und Henderson, 1999). Der spezielle Status von aner-

kannten Therapeuten beruht stark darauf, dass sie über das

relevante fachliche Wissen verfügen und sich verpflichten, die-

sem Wissen entsprechend zu handeln. Nachdem im Psychothe-

rapeutengesetz und in darauf aufbauenden Richtlinien der post-

~

Urh-ils- und Entscheidungsprozesse {oder allgemeiner lnforma-
tiowverarbeitungsprozesse) erfahren im Allgemeinen sowohl in
der Forschung als auch in der Ausbildung vergleichsweise
werig Beachtung. Grund dafür ist vor allem die Schwierigkeit,
Erlt! cheidungsprozesse klinisch valide zu erforschen; es ist viel
einf ;cher, Inhalte (Z.B. zu Ätiologie und Therapie einzelner Stil-

rum en) zu vermitteln als Prozesse zu trainieren. Vieles spricht
dafi r, dass Prozesse immer wieder, am besten unterstützt durch
schlleltes, intensives Feedback, trainiert werden müssen, und
dare uf sind unsere traditionellen Psychotherapie-Ausbildungs-
procramme nicht ausgerichtet (Caspar, 1997). Es besteht kein
Geg-msatz zwischen dem Automatisieren vieler Teilprozesse und
eine bewussten Informationsverarbeitung: Experten verarbei-
ten ' ieles automatisiert, was erst die nötigen lnformationsverar-
beiti-ngs-Kapazitäten für eine bewusste Zuwendung zu beson-
deren und schwierigeren Aspekten freisetzt. Anfänger haben,
aucf wenn sie Z.B. gelernt haben, dass nonverbales Verhalten
wicftig ist, Mühe, dieses zu verfolgen, weil sie keine Kapazitäten
dafü "frei haben. Wir haben auch gefunden, dass kein Gegensatz
zwiszhen rational-analytischer und intuitiver lnformationsverar-
beittng bestehen muss: Rationalität ist die unverzichtbare Basis
profEssioneller Psychotherapie. Selbst strikte Verfechter von
Raticnalität in therapeutischen Urteilsprozessen erkennen aber
an, cass ohne Nutzen intuitiver Prozesse kaum auszukommen
ist. E3 spricht einiges dafür, dass es vorteilhaft ist, schnell zwi-
schen rational-analytischen und intuitiven Verarbeitungsschrit-
ten wechseln zu können, um Vorteile der beiden Modalitäten zu
komtinieren und Nachteile zu kompensieren (Caspar, 1997).
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graduale Erwerb dieses Wissens geregelt wurde, bemühen sich
zum Zeitpunkt des Erscheinen dieses Bandes Psychotherapeu-
tenkammern intensiv um die Regelung der lebenslangen Fortbil-
dung und der gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätssicherung,
zu der die Durchführung von Therapien auf hohem Niveau und
deren Kontrolle gehört.

Eine ganze Anzahl von heuristischen Modellen wie das ,,Balan-
ce-Modell", Listen von zu vermeidenden Fehlern und therapeu-
tischen Heurismen (s. Kästen) können als praktische Hilfen beim
konkreten Entscheiden helfen bzw. dieses verbessern.

i Fehler bei der Beurteilung klinischer Informationen
S

. 1. sich überfluten lassen durch zu viel unverarbeitete
i Information im Bestreben, induktiv zu bleiben und sich

' nicht zu früh festzulegen

2. exzessive Datenerhebung und -verarbeitung statt sorg-
I fältiger Planung

! 3. unvollständiges Erheben von Informationen
4, zu starke Berücksichtigung von Unwahrscheinlichem

' und Individuellem, einhergehend mit zu geringem

i Beachten von Basisraten und anderen überindividuellen
; Informationen

5. zu geringe Berücksichtigung des Besonderen, weil zu
stark in vertraute Muster eingeordnet wird oder weil die

' Details zu wenig bekannt sind
' 6. Fehlinterpretation von Daten: Einerseits werden Daten

, zu wenig ausgeschöpft, andererseits zu viele Daten erho-l ben, was die subjektive Sicherheit mehr erhöht als die

} tatsächliche Genauigkeit
i 7. nicht hinterfragte Anpassung der eigenen Informations-

' verarbeitung an lokale Gewohnheiten

8. Versuch, Expertinnen oder Experten zu imitieren, ohne
selber die notwendigen Voraussetzungen aufzubauen

9. unberechtigter Zuwachs von subjektiver Sicherheit mit
zunehmender Datenmenge, Z.T, aufgrund von 6.

10. Übergewichtung des Bestätigenden, ungenügendes

Beachten des ln-Frage-Stellenden
11. Festlegung durch den Patienten oder eine andere Person

auf eine Sicht des Problems, die eine Lösung erschwert
(Sachse: ,,Piausibilitätsfalkn")

12. sich zufrieden geben mit der ersten hinreichend plausi-
blen Erklärung, statt nach weiteren Alternativen zu
suchen

13. dem Handelnden {Th. und Pat.) im Vergleich zu externen
Faktoren zu viel Einfluss und Kontrolle zuschreiben

Die wichtigste allgemeine Regel/Frage zum Verhindern
von Fehlern ist: ,,Könnte es auch anders sein?"

Heurismen für die Auswahl bestimmter Interventionen (ausführlicher bei Kanfer et al., 1991)

~.

' Schaffe zunächst die Voraussetzungen für die Interventions-
i wahl durch klare Diagnosel Fallkonzeption.
I Setze Prioritäten nach Dringlichkeit, schneller Veränderbar-

.: keil, Wichtigkeit.

, Erarbeite klare. Ziele und bCtte alle Interventionen in die
; grundlegenden Zielperspektiven des Klienten ein; arbeite
i nicht an unerreichbaren, irrationalen oder utopischen Zielen.
i Berücksichtige die Ergebnisse der aktuellen Therapiefor-
i schung zur Methoden-Effektivität: Wähle die effektivste dir

! bekannte Behandlungsform, berücksichtige aber auch, wie
' gut du sie beherrscht und wie gut sie zu relevanten Merkma-

len des konkreten Patienten passt.
' Wenn nötig, stell Voraussetzungen her (erhöhe deine Köm-
: petenzen, vermittle dem Patienten Informationen etc.).

Überprüfe die Wirkung im Sinne einer kontrollierten Praxis

. (EinzelfaH-Evaluation!) aufgrund vorher festgelegter Krite-
rien.
Prinzip der minimalen Intervention: Unterstütze den Klien-
ten nur so lange mit den jeweils geringsten Mitteln, bis dieser
sich wieder selbst helfen kann.

Zerlege weit entfernte Ziele in Teilziele und Zwischenziele,

so dass kleine (,,portionierte") Interventionsschritte möglich

werden.

Passe den Schwierigkeitsgrad und die Größe der einzel-

nen Schritte an die derzeitigen Kompetenzen des Klienten an.

,,Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg!°' Beginne mit sol-

chen (evtl, sehr kleinen) Schritten, die der Klient erfolgreich

bewältigen kann; definiere die Kriterien für Erfolg so, dass

dieser wahrscheinlich ist{,,Es gibt Riesenerfolge, Erfolge und

Erfahrungen").

Schaffe positive Lernerfahrungen in solchen Bereichen, die

der Klient beeinflussen oder kontrollieren kann.

Prüfe vor jedem Schritt, ob der {gut informierte) Patient ihn

wirklich machen will.

Berücksichtige, dass jede Intervention nicht nur die beab-

sichtigte Hauptwirkung, sondern auch Nebenwirkungen

hat, positive (Z,B. Schaffen günstiger Voraussetzungen für ein

später anzugehendes Problem) und negative (Zeitaufwand,

emotionale Belastung des Patienten ...).
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las Balance-Modell

Gefragt, worauf es denn in einer Therapie wirklich ankommt,

antworten Experten je nach Ausrichtung unterschiedlich.

RMuziert auf den Kern der Aussagen, steht bei vielen die

Balance zwischen Sicherheit und Herausforderung im

V ]rdergrund (Abb. 2).

Aabildung 2: Balance zwischen Sicherheit und
Herausforderung

, Sicherheit Herausforderung

, äin tb m
i
$

;

W mn Patienten zu stark herausgefordert werden, brechen
i

, si: eine Therapie ab oder verhärten sich im Widerstand.

) W mn sie zu wenig herausgefordert werden, mögen sie sich

i Wc hlfühlen in derTherapie, es findet jedoch kaum dauerhaf-

i te leränderung statt (,.Es hat mir gut getan, dass mir jemand

! vc ständnisvdlzuhörte,letztlich hat die Therapie aberwenig

: gejracht").

! So vöhl Sicherheit als auch Herausforderung können für ver-

, schiedene Patienten sehr Unterschiedliches bedeuten. Die

: He ausforderung kann schon überstark in der Problemsitua-

i tion des Patienten selber stecken odervom Therapeuten aus-

' gefen. Sicherheit kann von Ressourcen des Patienten, von

einer guten Therapiebeziehung, oder, im negativen Sinne,
einem Verharren in altvertrauten Mustern ausgehen usw.
Das ständige Austarieren der Balance (wobei temporärz.B.

auch ein starkes Herausfordern wichtig sein kann!) gehört,
folgt man diesem einfachen heuristischen Modell, zu den
wichtigsten fortlaufenden therapeutischen Entscheidungen.
Wichtig ist: Balance kann auf unterschiedlichem Niveau
stattfinden. Wenn ein notwendiger therapeutischer Schritt zu
herausfordernd wäre, muss man nicht darauf verzichten. Die
Balance kann auch durch eine Vergrößerung des Gewichtes
auf der ,,Sicherheits'°-Seite aufrechterhalten werden.

Die wichtigsten drei Mittel, die Therapeuten dafür zur Verfü-

gung stehen, sind:

1. Vermitteln von Sicherheit in derTherapiebeziehung

2. Zuwendung zu den und Hervorhebung der Ressourcen des

Patienten

3. Herausarbeiten, dass/warum der Schritt völlig im Einklang

mit den wichtigen ZielenNVerten des Patienten ist

Es erscheint plausibel, dass die in Therapien gemachte

Beobachtung, dass es einen in der Regel für Veränderungs-

prozesse optimalen Bereich der Balance gibt, auch neuro-

biologische Grundlagen im Sinne einer optimalen Einstellung

der Lernfähigkeit in Abhängigkeit von aktivationsabhängigen

biologischen Parametern hat, die wir jedoch noch sehr

unvdlständig verstehen (Caspar, 2003).

Amvendungs- vs. Neukonstruktionsmodell

Gri-ndsätzlich lassen sich in der Handlungssteuerung von
Therapeuten ein ,,Anwendungs°'- und ein ,,Neukonstruktions-
modell" unterscheiden. Beim .,Anwendungsmodell" steht
ein typischerweise in Manualen beschriebenes) ausgearbei-
tetes therapeutisches Vorgehen im Vordergrund. Dieses wird
auf 2inzeine Patienten angewandt, wobei eine Anpassung an
Bes:mderheiten des Patienten erfolgen kann. Ein Therapeut
mw-s also zunächst den Patienten im Sinne einer selektiven
lndi:ation (Bastine, 1982) einem möglichst gut passenden the-
rapF-ljtischen Programm zuordnen, was vor allem aufgrund
der 3iagnose erfolgt (Fiedler, 1997), aber auch andere Krite-
rien wie interpersonale Merkmale berücksichtigen sollte
{BeLt|er und Harwood, 2000). Im Folgenden müssen im Thera-
piev2rlauf mehrfach im Sinne einer ,,adaptiven Indikation"
Ents2heidungen zur Anpassung an den einzelnen Patienten
getrNfen werden. Therapeuten stehen dabei vor dem Dilem-
ma, dass ihnen aus klinischer Sicht eine stärkere Anpassung
an cen einzelnen Patienten sinnvoll erscheinen mag, dass
jed03h mit jeder Abweichung von einem Manual der
AnsFruch auf empirisch überprüfte Wirksamkeit wackeliger
wird Auch wenn die meisten Manuale in der konkreten
Durchführung vieles offen lassen gilt: einem Manual zu folgen
nimmt Therapeuten eindeutig viele Entscheidungen ab, was
gerade für unerfahrene Therapeuten äußerst wertvoll ist.
Bei Kinem ,,Neukonstruktionsmodell°' (Caspar und Grawe,
1996; Caspar, 2000;) wird davon ausgegangen, dass optimale

Therapie eine ständige Berücksichtigung einer Vielzahl von ,
Aspekten erfordert Die Aspekte, in Abbildung 3 im Überblick .

ohne Anspruch auf Vollständigkeit dargestellt, können je '

nach Patient und Situation unterschiedliches Gewicht haben. ,
Die meisten erfahrenen Praktiker dürften zumindest implizit '

einem solchen Modell folgen. '

Entscheidungen des Therapeuten sind nach diesem Modell

vor allem darauf ausgerichtet, ständig mehrere Aspekte

unter einen Hut zu bringen und zu einem einheitlichen thera-

peutischen Handeln zu verschmelzen, was auch als ,,multiple

constraint satisfaction" bezeichnetwird. Der Entscheidungs-

aufwand ist - obwohl nicht alle Aspekte bei allen Patienten

gleich viel Gewicht haben, was zu einer Reduktion der Kom-

plexität führt - tendenziell umfangreicher als nach einem

Anwendungsmodell. Der erwartete Nutzen ist eine größere

Flexibilität und eine größere Wirksamkeit der Therapie, ins-

besondere bei Patienten, für die kein gut passendes Stan-

dardprogramm vorliegt. Ein Beispielsfall ist ausführlicher bei

Caspar (2000) dargestellt.

Es gibt Patienten, deren Probleme weitgehend mit der Haupt-

diagnose übereinstimmen. Die passenden konkreten thera-

peutischen Vorgehensweisen können dann einem manuali-

sierten störungsorientierten Vorgehen entsprechen. ln dem

Fall sind Therapien nach den beiden Modellen von außen

gesehen kaum unterscheidbar. Aber auch wenn Patienten
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weniger gut zu Standardprogrammen passen, muss das Rad
nicht immer neu erfunden werden. Standardprozeduren wer-
den dann aber noch stärker heuristisch als Prototypen ver-
wendet (,,wie man empirisch begründet vorgehen könnte,

wenn der Patient genau zum Programm passen würde").

Andere Faktoren haben dann aberein stärkeres Gewichtund

bestimmen zu einem größeren Teil die Entscheidungen des
Therapeuten. Es resultiert ein flexibles und dennoch rationa-
les Vorgehen, zugeschnitten auf die in der Praxis häufigen
komplexeren Fällen mit Komorbiditäten und komplizierenden
Randbedingungen. Eine günstige Voraussetzung dafür ist,
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wenn wie in der ,,Breitspektrum-Verhaitenstherapie" für die

meisten Probleme eine Vielzahl evaluierter Interventions-

möglichkeiten besteht. Die Bedeutung ständiger Qualitätssi-

cherung, schon vor dem Populärwerden derselben als ,,kon-

trollierte Praxis" bezeichnet, wird besonders evident, wenn

Therapeuten Flexibilität im Vorgehen beanspruchen. Ob eine

Ausrichtung am Leitmodell der ,,Anpassung" oder der ,,Neu-

konstruktion" zu erfolgreicheren Therapien führt, kann der-

zeit nicht eindeutig empirisch beurteilt werden: Die Antwort

dürfte stark von Patientenauswahl und Erfahrungsstand der

Therapeuten abhängen.

Abbildung 3: ln einem Neukonstruktionsmodell berücksichtigte Aspekte (nach Caspar und Grawe, 1996)

Therapiebeziehung: konkrete therapeutische
i

Möglichkeiten und Vorgehensweisen, auch

Anforderungen aus Manualen
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5-Frequently Asked Questions (FAQ)

.1. Was kann ich mit einem unmotivierten Patienten machen?

~ PatiCnten sind kaum einfach ,,unmotiviert": Motivationale

Konflikte oder ändere Hindernisse können im Weg stehen,

oder die Beziehung oder Vorgehensweise, die ich anbiete,

kann ungeeignet sein. Man kann nicht alle Probleme mit

Psychotherapie lösen, aber man sollte verstehen und mit

dem Patienten besprechen, wo das Problem liegt.

2. Kann ich nicht einfach die Patienten auswählen, die bezie-

hungsmäßig zu mir passen?

—3 Wenn für einen Patienten mehrere Therapeuten zur Wahl

stehen, ist es sicher eine gute Idee, den am besten Passen-

den zu wählen. Es gibtaber Patienten, die kaum ohne weite-

res einen passenden Therapeuten finden. Anforderungen

auf der Beziehungsebene können sich zudem im Laufe einer

Therapie, auch in Abhängigkeit vom behandelten Problem

und den gewählten Interventionen, ändern. Jeder professio-

nelle Therapeut sollte deshalb in der Lage sein, sich ein kla-

res Bild von den Anforderungen und Möglichkeiten zu
machen, und nicht zu enge Grenzen haben, worauf er sich
persönlich einstellen kann.

3. Ist in der Verhaltenstherapie die Therapiebeziehung nicht
relativ unwichtig ?

+ Ob die Beziehung weniger wichtig ist als in anderen Thera-
pieformen, lässt sich nicht ganz genau sagen; es ist nicht
unplausibel, dass manualisierte Technik die Bedeutung der
Beziehung allein etwas reduziert. Andererseits bestimmt
auch ,,die richtige Technik" Therapieergebnisse nur in
beschränktem Maße, es bleibtviel Raum für andere Varianz-
quellen, zu denen insbesondere die Therapiebeziehung
gehört. Es ist auch zu bedenken, dass in technikorientierten
Vergleichsstudien selbst bei sehr erfolgreichen Behandlun-
gen ein Fünftel oder ein Viertel der Patienten keinen befrie-
digenden Erfolg haben, und bei vielen weiteren kommt gar
keine stabile Therapie zustande. Beziehungs- gegen andere
Variablen auszuspielen ist genauso falsch wie die Frage, ob
Intelligenz von Vererbung oder Umwelt abhängt: Verschie-
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dene Faktoren tragen alle in begrenztem Umfang zum Thera-

pieerfolg bei, und alle sollten möglichst gut genutzt werden.

4. Kann Psychotherapie wirklich lückenlos rational begründet

und wissenschaftlich abgesichert werden?

+ Nein, das betonen selbst extremere Verfechter eines ratio-

nalen und wissenschaftlichen Ansatzes: Schon bei der Fall-

Konzeption kann sich das Erfassen von Rohinformationen

und Erkennen von Mustern nicht ausschließlich auf explizi-

te, rationale Prozesse stützen, und das Vorgehen kann allen-

falls bei Patienten, die genau denjenigen in den relevanten

klinischen Studien entsprechen und bei denen man sich

ganz exakt an ein hinreichend detailliertes Manual halten

kann, als ,,empirically validated" bezeichnet werden. Auch

ein flexibles heuristisches Vorgehen sollte sich - wenn es

den Anspruch auf Professionalität erheben soll - wo immer

möglich auf wissenschaftliche Grundlagen stützen. Die gibt

es nicht nur für die Frage der richtigen Technik, sondern

auch für Fragen der Beziehungsgestaltung und vieles mehr.

Schließlich sollte das eigene Vorgehen ständig im Sinne

einer ,,kontrdlierten Praxis" überprüft werden.

5. Wie kann ich am bestell Fehler im klinischen Urteilen ver-

meiden ?

~ Es ist gut, die wichtigsten Fehlerquelkn zu kennen; das

allein reicht aber nicht aus, um sie auch zu vermeiden. Die

zwei wichtigsten Prinzipien sind, sich und eigenes Urteilen

wo immer möglich streng mit dem anderer zu vergleichen

und bei jedem Urteil zu fragen: nKÖnnte es auch anders

sein?" Und: Üben, üben, üben!

7 Schluss

Therapiemotivation, Therapeut-Patient-Beziehung und thera-

peutische Entscheidungsprozesse: Themen, die in der Blütezeit

der Steigerung von Therapieerfolgen durch immer neue und

bessere, meist störungsspezifische Manuale eher ein Schatten-

dasein führen. Diese setzen Motivation zur Beseitigung der zen-

tralen Störung weitgehend voraus, versuchen den Einfluss der

Therapiebeziehung eher zu verkleinern und nehmen dem Thera-

peuten viele Entscheidungen ab. Es gibt aber viele Hinweise,

dass eine differenzierte Beschäftigung mit u.lj. konfligierenden

Patientenmotiven, ein Maßschneidern der Therapiebeziehung

und ein Optimieren der Entscheidungsprozesse dazu beitragen

können, dass wir auch mit schwierigeren Patienten, die weniger

gut zu Standard-Vorgehensweisen passen, Therapieerfolge

erzielen können. Dafür wurden präg.nante Modelle 'dargestellt

und konkrete praktische Hinweise gegeben. ".
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6 "rüfungsfragen

Mctivation:

1. V/ärum gibt es nicht einfach ,,unmotivierte" Patienten?
2. 1\ ennen Sie 7 Strategien zum Motivieren von PatientetV

3. K ennen Sie drei grundsätzliche Quellen von Widerstand in der

P ;ychotherapie!

Beiiehung

1. Welche Gründe sprechen dafür, die Therapiebeziehung auch

ir der Verhaltenstherapie zu beachten? Inwiefern ist sie eine

nmwendige, förderliche oder hinreichende Bedingung?

2. V\ elches sind typische frühe verhaltenstherapeutische Auf-

fessungen der Therapiebeziehung?

3. V\ as wird unter ,,komplementärer Beziehungsgestaltung" ver-

standen?

Ent3cheidungen:

1. V\arum können Entscheidungen nicht einfach verbessert wer-

ck-n, indem Informationen bewusster verarbeitet werden?

2. Nmnen Sie 7 typische Fehler bei klinischen Urteilsprozessen!

3. N-mnen Sie 7 Heurismen für die Auswahl konkreter lnterven-

timen!
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