
Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

nicht nur PatientInnen werden neu 
aufgenommen und zu einem späteren 
Zeitpunkt (hoffentlich: regulär und 
erfolgreich) aus der Klinik wieder ent-
lassen, auch MitarbeiterInnen stellen 
sich neuen Herausforderungen ihres 
Lebens, beziehungsweise beginnen 
ihre Tätigkeit in der Klinik.

Verabschieden mussten wir uns in die-
sem Frühjahr von unserer Bezugsthe-
rapeutin Frau Dipl.- Psych. Stefanie 
Olbricht, die in die ambulante psycho-
therapeutische Versorgung wechselt 
und für deren engagierte Arbeit wir 
uns recht herzlich bedanken.
Anfang des Jahres haben wir uns im 
Bereich des Aufnahmesekretariats 
innerhalb der Probezeit von Frau 
Esther Metz wieder getrennt. Der 
Aufgabenbereich wird – wie in all den 
vergangenen Jahren – kompetent und 
verlässlich von Herrn Christian Stein 
weitergeführt. 

Neu eingetreten ist als Postgraduierte 
Psychologin im Februar Frau Dipl.- 
Psych. Tanja Vogt, Jhrg. ´86, die Ihre 
„Praktische Tätigkeit“ im Rahmen der 
Weiterbildung absolvieren wird.

    
Zur Verstärkung der Leitungsstruktur 
der salus klinik haben wir Anfang des 
Jahres unseren langjährigen Be-
zugstherapeuten Herrn Dipl.- Psych. 
Christian Muhl für die Funktion des 
Leitenden Psychologen gewinnen 
können.

Den „Neuen“ wünschen wir viel Erfolg 
und eine gute Zusammenarbeit nach 
innen wie außen.

Bedanken möchten wir uns an dieser 
Stelle auch bei den vielen Psycho-
logie-PraktikantInnen, die unsere 
Alltagsaufgaben auch in diesem Jahr 
kontinuierlich aktiv und engagiert 
unterstützten!

 Dipl.- Psych. Michael Stehr

VoM ABScHIED 
UnD nEUBEgInn....

Aufgrund der vielen Patienten, die in 
den letzten Monaten ihre erste Ent-
wöhnungsbehandlung in unserer Klinik 
angetreten haben, würde ich gerne Sie, 
liebe Leser, und vor allem diejenigen 
unter Ihnen, die ebenfalls an einer 
Entwöhnungsbehandlung in unserer 
Einrichtung interessiert sind, in diesem 
Artikel zu einem kleinen Rundgang 
durch die ersten Therapietage einladen: 
Nach Ihrer Ankunft in der salus kli-
nik Friedberg werden Sie von einem 
Mitarbeiter im Aufnahmesekretariat in 
Empfang genommen. Ihre Bezugsthera-
peutin und ein Mitpatient Ihrer zukünf-
tigen Bezugsgruppe, der die „Pati-
entenpatenschaft“ für Sie übernehmen 
wird, sind bereits informiert, um Sie zu 
begrüßen. Ihr Pate begleitet Sie durch 
die gesamte Aufnahmeprozedur und da-
rüber hinaus durch die ersten Wochen 
der Behandlung, um Ihre Fragen zu be-
antworten, Ihnen zu einem möglichst 
schnellen Einstieg in den Therapieall-
tag zu verhelfen und Ihnen bei Proble-
men ein guter Ansprechpartner zu sein. 
Machen Sie ruhig davon Gebrauch. 
Gerade wenn dies Ihre erste Entwöh-
nungsbehandlung sein sollte, könnte es 
sein, dass Sie sich zu Beginn vielleicht 
etwas verloren vorkommen unter lauter, 
ihnen fremden Menschen. Ihr Pate 
als „alter Hase“ weiß oft aus eigener 
Erfahrung um die nicht immer einfache 
Eingewöhnungszeit, die es braucht, 
um sich auf neue Personen, Strukturen 
und Anforderungen in der Therapie 
einzulassen. Aber schließlich hat auch 
er es geschafft, also haben Sie ruhig 
Hoffnung. 
Nach abgeschlossener Aufnahme und 
dem Bezug Ihres Zimmers werden Sie 
von Ihrer Bezugstherapeutin zu einem 
ersten Gespräch gebeten. Dies bie-
tet eine hervorragende Gelegenheit 
ein paar Fragen zu klären, die Ihnen 
während der letzten Stunde in den Kopf 
gekommen sind. Warum mussten Sie 
zum Beispiel Ihr Handy und Ihr Laptop 
abgeben und dürfen für den nächsten 
Monat nur mit Absprache Ihrer Thera-

peutin und ihm Beisein eines Mitar-
beiters telefonieren? Ihre Bezugsthe-
rapeutin erklärt Ihnen verständnisvoll 
und freundlich, was es mit der so-
genannten „Kontaktsperre“ auf sich 
hat und welche Mittel und Wege zur 
Kommunikation mit Ihnen wichtigen 
Personen Ihnen zur Verfügung stehen. 
Schon kommen Sie sich nicht mehr 
ganz so isoliert vor und sagen sich, 
dass ein Monat ja gar nicht so lange 
dauert. Und Sie haben etwas Wichtiges 
gelernt. In der Klinik existieren ver-
bindliche Regeln. Diese dienen in ihrer 
Gesamtheit der Aufrechterhaltung eines 
abstinenzfördernden, mitmenschlichen 
und somit Therapie ermöglichenden 
sozialen Klimas. 
Ihnen fällt der Ordner mit dem Wo-
chenplan und der Liste mit Hausregeln 
wieder ein, den Sie bei Ihrer Ankunft 
erhalten haben. „Da kommst du schon 
rein“, hatte Ihr Pate gesagt, als Sie 
beim Anblick des Blatts erst mal ge-
schnauft haben. Ob das so einfach ist, 
für jemanden, der bisher hauptsächlich 
nach seinen eigenen Regeln gelebt 
hat?
Nun, einfach wahrscheinlich nicht, 
aber hat das ausschließliche Befolgen 

Ihrer eigenen Regeln und Vorstellungen 
nicht letztendlich erst eine Entwöh-
nungsbehandlung notwendig gemacht?
Nach der ersten Woche haben Sie schon 
eine Menge neuer Eindrücke gesammelt 
und den ein oder anderen Mitpatienten 
kennengelernt. Die Orientierungsgruppe 
hat Ihnen einen guten Einstieg in die 
Auseinandersetzung mit Ihrer Sucht-
mittelabhängigkeit verschafft, indem 
Sie sich mit anderen „Neulingen“ über 
die Gründe Ihres Konsums ausgetauscht 
und mit ihnen lebhaft über die kurz-
fristigen und langfristigen Vor- und 
Nachteile eines abstinenten Lebens 
diskutiert haben. Die medizinischen 
Informationsveranstaltungen haben 
Ihnen die gesundheitlichen Risiken 
Ihrer bisherigen Lebensweise noch-
mal vor Augen geführt. Die Mitglieder 
Ihrer Bezugsgruppe kennen Sie mitt-
lerweile alle beim Namen und Ihre 
Bezugstherapeutin zeigte sich in den 
bisherigen Gesprächen so zugewandt 
und aufrichtig interessiert, dass es Sie 
selbst gewundert hat, wie offen Sie ihr 
gegenüber von Ihrem Leben berichtet 
haben. Das hätten Sie vor der Therapie 
nicht geglaubt. In Ihren Gruppenthe-
rapiesitzungen haben Sie schon einige 
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Gemeinsamkeiten zwischen sich und 
den anderen Gruppenteilnehmern fest-
gestellt, sowie Rückmeldungen erhal-
ten, die Sie zum Nachdenken gebracht 
haben. Auch wenn es Sie im ersten Mo-
ment überrascht und ärgerlich gemacht 
hat, als ausgerechnet Ihr Zimmernach-
bar Sie darauf aufmerksam machte, dass 
Sie sich in der Cafeteria häufig in Dro-
gengespräche verwickeln lassen würden. 
Zuerst wollten Sie „dichtmachen“, sich 
mit der Kritik nicht auseinandersetzen. 
Aber zum Glück blieb Ihre Therapeu-
tin hartnäckig. Sie zeigte Verständnis 
dafür, dass das Reden über die Droge, 
wie früher, die einfachste Möglichkeit 
war, um mit anderen in Kontakt zu 
treten. Vor allem, wenn man neu ist 
und Anschluss sucht. Doch sie machte 
Sie auch darauf aufmerksam, dass es in 
der Therapie gerade darum geht, etwas 
zu verändern und alte Verhaltensmuster 
auf den Prüfstand zu stellen, in wie 
weit sie für Sie hilfreich sind, ein absti-
nentes Leben zu führen oder nicht. Und 
so war es Ihnen möglich, den Hinweis 
ihres Zimmernachbarn nicht als Angriff 
gegen sie, sondern als Hilfe zur Verhal-
tensänderung zu verstehen.
Die Unterstützung durch die Mitglieder 
Ihrer Bezugsgruppe hat Ihnen auch 
dabei geholfen, das letzte Wochen-
ende zu überstehen, als Sie sich ganz 
plötzlich sehr einsam fühlten und so 
starken Suchtdruck bekamen, dass Sie 
kurz davor waren die Therapie ab-
zubrechen. Gott sei Dank haben Sie 
allen Mut zusammengenommen und 
Ihrem Zimmerkollegen davon erzählt, 
bevor Sie ihre Sachen gepackt hätten 
und einfach verschwunden wären. 
Mit leichtem Nachdruck konnte er Sie 

was bedeutet Arbeit?
Sprachgeschichtlich wird Ar-
beit mit den Begriffen Mühsal 
und Plage verbunden.
Dies beinhaltet einen Grund-
aspekt des menschlichen Le-
bens im Kreislauf von wieder-
kehrenden, niemals zu Ende 
kommenden Handlungen. 
Man arbeitet um zu leben 
mit dem Ziel, einen höheren 
Lebenswert zu erreichen und 
am gesellschaftlich-sozialen 
Leben teilzuhaben und 
entsprechende Rollenerwartungen zu 
erfüllen.
Die ständige Wiederholung ist dabei 
für den Aufbau von Handlungsfähigkeit 
unverzichtbar.

Bei vielen Patienten ist es durch die 
Drogensucht zum Zusammenbruch im 
Gewohnheitssystem gekommen. Die 
psycho-physischen Leistungen wie Rou-
tine, Gewohnheit und Verhaltensmuster 
müssen wieder erlernt werden.
Manche haben diese Fertigkeiten nie 
eingeübt, sie beginnen also ganz neu 
und sollen in diese Rolle „reinwachsen“.

In unserer Einrichtung geht es vor allem 
um folgende Aspekte:
•	 Strukturen	einüben
•	 Pünktlichkeit
•	 Zuverlässigkeit
•	 Durchhaltevermögen
•	 Teamfähigkeit
•	 Verantwortungsübernahme
•	 Eigenständigkeit
•	 Kreativität
Die Arbeit wird bei der Therapie dem 
Menschen angepasst, dazu ist eine Ba-
lance zwischen Arbeitsanforderung und 
Handlungsspielraum erforderlich. 

Nach einer Einführungsveranstaltung zu 
Zielen und Angeboten der Arbeitsthe-
rapie in der Klinik, der Durchführung 
einer Selbsteinschätzung des Patienten 
hinsichtlich diverser Leistungsaspekte 
(in Anlehnung an das Fähigkeitsprofil 
nach MELBA), sowie der Bewertung der 
Berufsanamnese erfolgt die Zuweisung 
in einen Arbeitstherapiebereich.
Für diesen Aufgabenbereich kann sich 
der Patient selbst mit entscheiden, 
wodurch eine höhere Identifikation 
mit dem Tätigkeitsbereich, sowie eine 
Erleichterung des Therapiebeginns und 
damit eine bessere Therapiemotivation 
erreicht werden soll.
Aus der Berufs- und Leistungsdiagnostik 
ergeben sich Schwerpunkte und da-
raus resultierende Therapieziele in der 
Arbeitstherapie. Angestrebt werden im 
Rahmen der Arbeitstherapie vor allem 
eine Verbesserung und Stabilisierung 
des arbeitsbezogenen Durchhaltevermö-
gens und die vollständige Wiederher-
stellung der beruflichen Leistungsfähig-
keit (für mehr als 6 Stunden täglich).

In den regelmäßig stattfindenden 
Arbeitsbesprechungen hat der Patient  
Gelegenheit Rückmeldungen bzgl. Ar-
beitsleistung und Interaktionsverhalten 
zu erhalten und selbst auch das Geben 
von Rückmeldungen an die Mitpatienten 
zu üben.

Die Arbeitsbereiche
Auf Grund von verschiedenen Aus-
gangsvoraussetzungen und Festlegung 
des individuellen Arbeitstherapieziels 
kommen für Patienten unterschiedliche 
Arbeitsbereiche in Frage, die wiederum 
unterschiedliche Kompetenzen und 
Fähigkeiten fordern und fördern.
Die verschiedenen Arbeitsbereiche in 
unserer Einrichtung sind:
•	 Hauswirtschaft
•	 Küche
•	 Haustechnik
•	 Gärtnerei
•	 Büro
•	 Cafeteria

Für alle Arbeitsbereiche gelten allge-
meine Voraussetzungen, die sich in 
spezielle Anforderungen je nach Bereich 
eingliedern. Die verschiedenen Ziele 
und Inhalte der einzelnen Arbeitsbe-
reiche werden in kommenden Ausgaben 
noch ausführlich erörtert werden.

In der Arbeitstherapie besteht nach 
Ablauf von 6 Wochen die Möglichkeit 
den Arbeitsbereich zu wechseln. Es 
kommt zu  einer Zwischenbilanz, die 
durch eigene Einschätzung des Pati-
enten anhand des Fähigkeitsprofils 
und durch eine Fremdeinschätzung des 
Arbeitstherapeuten auf Grund regel-
mäßiger Verhaltensbeobachtungen 
erfolgt. Die individuelle Förderung des 
Patienten wird im Arbeitstherapeuten- 
Team mit dem leitenden Psychologen 
unter Einbeziehung der Medizin und des 
Psychotherapeutenteams besprochen. 
Im Anschluss erfolgt eine Rückmel-
dung an den Patienten, der ggf. seine 
Fähigkeiten in einem anderen oder dem 
gleichen Arbeitsbereich ausbauen kann.  

Bettina Kreuzer/Andrea Dölling
Bilder: Thorsten Schmitt

dazu bewegen, den Mitarbeiter des 
Nachtdienstes aufzusuchen. In einem 
einfühlsamen Gespräch hatte dieser Sie 
letztendlich davon überzeugen können, 
an diesem Abend noch keine endgültige 
Entscheidung zu treffen, sondern sich 
über Musikhören oder Lesen ein wenig 
abzulenken, noch eine Nacht darüber 
zu schlafen und schließlich morgen 
das Gespräch mit der Therapeutin zu 
suchen. Heute Morgen im Büro ihrer 
Therapeutin sind Sie froh, dass Sie 
geblieben sind. Sie konnten sich über 
Nacht etwas beruhigen und erzählen 
ihr nun, wie sie sich gestern allein auf 
dem Zimmer ganz plötzlich an den Tod 
eines guten Freundes, der genau an 
diesem Tag vor drei Jahren nach einem 
Autounfall verstorben war, erinnerten 
und dann die aufkommenden Gefühle 
und den Suchtdruck fast nicht mehr 
ausgehalten haben. Gemeinsam über-
legen sie, wie sie zukünftig mit einer 
solchen Situation umgehen können, 
ohne ihre Therapie zu gefährden. Sie 
entscheiden sich dafür, beim nächsten 
Mal den Kraftsportraum aufzusuchen 
oder mit ihrem Zimmernachbarn eine 
Runde Badminton in der Sporthalle 
spielen zu gehen, um sich kurzfristig 
abzulenken. Der Punkt „Trauer um den 
Freund bearbeiten“ kommt mit auf Ihre 
Therapiezielliste, die Sie diese Woche 
in der Bezugsgruppe vorstellen wollen. 
Wenn Sie jetzt mal so zurückschauen, 
fällt Ihnen auf, dass sie schon einige 
emotionale Krisen ohne Drogenkonsum 
überstanden haben, und dass macht 
Sie stolz. „So kann es weitergehen“, 
denken Sie sich. „Es ist nicht immer 
einfach und auch nicht immer schön, 
aber ich komme voran.“
An dieser Stelle wollen wir den Pati-
enten verlassen und wünschen ihm 
alles Gute für seinen weiteren Verlauf.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein biss-
chen vermitteln, was es bedeutet eine 
stationäre Drogentherapie zu begin-
nen und welche Hürden es gerade am 
Anfang zu überwinden gilt, aber auch, 
welche Hilfemöglichkeiten Ihnen hier 
dabei zur Verfügung stehen, damit Sie 
letztendlich ihre Ziele erreichen und 
nach der Behandlung in der Lage sind, 
Ihr Leben bedürfnisgerecht und absti-
nent zu gestalten. Wir würden uns freu-
en, Sie dabei unterstützen zu dürfen.

DIE ARBEITSTHERAPIE In DER SAlUS klInIk FRIEDBERg

ARBEIT AlS lEBEnSnoTwEnDIgkEIT UnD 
wIEDERHolUng*

(*Begriff und Thema aus dem Buch „Ergotherapie-
vom Behandeln zum Handeln“  von Clara Scheepers)

Hier einige Momentaufnahmen aus den 
verschiedenen Bereichen der Arbeitstherapie.
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Als ich im letzten September meine 
Therapie in der salus klinik beginnen 
konnte war ich wirklich froh und hoch-
motiviert. Ich wusste, dass es höchste 
Zeit für mich war endlich an meiner 
Suchtproblematik zu arbeiten und so 
fiel es mir auch nicht sehr schwer mich 
von Anfang an auf die verschiedenen 
Therapieeinheiten einzulassen. Aber 
(wie das so ist mit der Therapie) ich 
merkte schnell, dass die Arbeit mit 
meiner Sucht und meinen psychischen 
Problemen sehr an die Substanz geht 
– mir fehlte irgendwie ein Ausgleich, 
eine Möglichkeit mich abzureagieren 
und auf andere Gedanken zu bringen. 
Klar, in der salus klinik gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, sich sportlich zu 
betätigen, aber als „Sportmuffel aus 
Überzeugung“ war das für mich einfach 
nicht das Richtige. Ich war schon im-
mer mehr der kreative Typ, habe in der 
Vergangenheit vor allem die Malerei oft 
genutzt, mich künstlerisch auszutoben 
und auch auszudrücken.

Im Kontakt mit den anderen Patienten 
stellte ich fest, dass es mir nicht allei-
ne so geht. 
So entstand 
schnell die 
Idee, dem 
Medium 
„Kunst“ ei-
nen Raum zu 
schaffen. Ge-
meinsam mit 
Kerstin, einer 
Mitpatien-
tin, machte 
ich mich an 
die Planung 
einer „Krea-
tivgruppe“. 
Nötig waren zur Durchführung eigent-
lich nur das Material und die Räumlich-
keiten. Die Kreativgruppe sollte dann 
im Rahmen der Freizeitaktivitäten in 
der Klinik stattfinden, von den Pati-
enten selbst durchgeführt und verwal-
tet werden.
Als wir dem salus-Team unser fertiges 
Konzept präsentierten, erhielten wir 
alle Unterstützung, die wir uns wün-
schen konnten. Ein Raum war schnell 
gefunden und uns wurde auch das 
nötige Startkapital für die Erstausstat-
tung zur Verfügung gestellt, Material, 
welches wir in Eigenregie bestellen 

konnten. Bereits eine Woche später 
konnten wir unseren Materialschrank 
mit unserer Bestellung füllen – das 
waren in erster Linie Pinsel, Acrylfar-
ben und Leinwände, aber auch Öl- und 
Pastellkreiden und ein „Brenn-Peter“ 
mit verschiedenen Holzbrettern für 
Brandmalerei. In Kombination mit 
einigen anderen Schätzen, die wir aus 
allen Ecken und Winkeln der salus kli-
nik zusammentrugen und von anderen 
Patienten und mir selbst beigesteu-
erten Materialien wie Deko-Sand und 

Mosaikstei-
nen platzte 
unser 
Schrank 
bald aus al-
len Nähten. 
Das große 
Schaffen 
konnte 
beginnen!
Viele 
Patienten 
waren vom 
Angebot 
der Krea-
tivgruppe 

begeistert und mit Eifer dabei. Offizi-
ell trafen wir uns einmal wöchentlich 
abends für ca. 2 Stunden, aber auch 
an den übrigen Tagen herrschte ein 
Reger Verkehr in der Kreativwerkstatt. 
Ich selbst verbrachte nahezu jeden 
Abend in unserem Kunstraum, meist 
in Gesellschaft von anderen Künstlern 
oder auch von neugierigen Zuschauern 
oder Patienten, die zwar nicht zum 
festen Stamm unserer Gruppe gehörten, 
aber dennoch mal etwas ausprobieren 
wollten.
Natürlich brachten die verschiedenen 
Gruppenteilnehmer sehr unterschied-

liche Erfahrungen mit, was künstle-
risches Schaffen angeht. Einige hatten 
schon früher dieses Hobby, viele kann-
ten „Ergotherapie“ aus der Entgiftung, 
aber es gab auch andere, die zuvor 
noch nie einen Pinsel in der Hand hat-
ten. So war auch die Herangehensweise 
an die Umsetzung der 
Kunstwerke sehr un-
terschiedlich. Während 
die einen frei malten, 
haben andere Inspira-
tionen und Vorlagen 
aus dem Internet aus-
gedruckt und abgemalt 
oder auch mit Kohlepa-
pier auf die Leinwände 
oder das Holz übertra-
gen. Jeder Teilnehmer 
entwickelte und ver-
besserte schnell seine 
eigene Technik. So entstanden mit der 
Zeit sehr unterschiedliche Bilder und 
Kunstwerke, die aber alle eins gemein-
sam hatten: Jedes war ein individuelles 
Meisterwerk!
Die Ergebnisse waren überwältigend! Es 
gab abstrakte Bilder oder wunderschö-
ne Bildmotive auf kleineren oder auch 
riesigen Leinwänden in den verschie-
densten Maltechniken von klassisch 
zu Pop-Art, viele auch verziert mit 
Dekosand oder Mosaiken. Aber Acryl auf 
Leinwand war längst nicht das einzige 
Stilmittel. Es wurden kleine Skulpturen 
und Gebilde aus Pappe oder Holz an-
gefertigt, es gab Bleistift- und Kreide-
zeichnungen, Brennbilder... Zu Hallo-
ween wurden Kürbisfratzen geschnitzt 
und zu Weihnachten fleißig Geschenke 
selbstgemacht. Und obwohl jeder 
Teilnehmer seine fertigen Kunstwerke 
natürlich behalten konnte, begannen 
doch bald die ersten Stücke wie Bilder 
für die Flure, Bezugsgruppenräume 
und Therapeutenbüros oder auch ein 
Gruppenraum-Türschild die salus klinik 
zu verzieren. Für viele Künstler eine 
schöne Art sich zu verewigen und einen 
„bleibenden Eindruck“ zu hinterlassen.

Für mich und auch einige andere wurde 
die Kreativgruppe schnell ein wichtiger 
und essenzieller Bestandteil der gesam-
ten Therapie. Da war er nun – der ge-
wünschte und erhoffte Ausgleich zu der 
oft anstrengenden und manchmal auch 
unangenehmen Arbeit mit sich selbst. 
Monique sagt: „Die Kreativgruppe hat 
mir geholfen, meine Emotionen und 
Aggressivität zu regulieren. Durch die 
Gruppe konnte ich einfach mal für ein 
paar Stunden vergessen und loslassen. 
Wenn ich die Kreativgruppe nicht ge-

habt hätte, hätte ich oft nicht gewusst 
wohin mit meinen Impulsen. Sie hat 
Spaß gemacht und mir sehr geholfen!“ 
Eine Erfahrung, die ich selbst nur zu gut 
teilen kann.
Violetta berichtet: „Durch das Malen 
entspannt mein Geist und meine Seele. 
Die Gedanken sind dann bei meinen 
Bildern und das hilft mir abzuschalten. 
Da vergesse ich gerne auch die Zeit. 
Einfach kreativ sein – mit sich selbst 
beschäftigen ist manchmal sogar ein 
Genuss!“
Ähnliches hat auch B. erlebt: „Beim 
Zeichnen kann ich richtig abschalten, 
meinen Emotionen freien Lauf lassen 
und fühle mich hinterher entspannt und 
ruhig.“
Sabrina schildert: „Eigentlich war ich 
der Überzeugung dass ich nicht malen 
kann. Bis man mir einen Pinsel in die 
Hand gedrückt hat. Beim abstrakten 

Malen kann ich mich 
sehr gut entspannen, 
bin voll und ganz 
dabei und vor allem 
– es macht mir Spaß! 
Ich kann jedem nur 
empfehlen es mal 
auszuprobieren, da 
ich bei mir selbst 
feststellen konnte 
wie viel es gebracht 
hat. Und ich war 
eigentlich schon ein 
Härtefall...“

Besonders in Erinnerung bleiben wird 
mir immer die Atmosphäre während 
dieser Gruppe. Wir hatten unglaublichen 
Spaß, oft auch mal mit lauter Musik 
und viel „Blödelei“, aber besonders die 
vielen guten, tiefsinnigen und per-
sönlichen Gespräche in der Kreativzeit 
hatten – nicht nur bei mir – schon fast 

einen therapeutischen Stellenwert. 
Ich glaube, mit dieser Gruppe ist es 
uns gelungen, etwas besonderes zu 
erschaffen, etwas, das uns auch ohne 
Therapeuten einen Rahmen ermöglichte, 
sich selbst neu zu entdecken und zu 
erleben. Und das war wirklich „keine 
große Kunst“! Darauf bin ich wahnsin-
nig stolz! (Leute, ich sag euch: beim 
Schreiben dieser Zeilen habe ich echt 
eine Gänsehaut...) 
Und wie Monique sagt: „Nach der The-
rapie werde ich draußen auf jeden Fall 
weiter machen!“ Wow, was könnte ich 
mir mehr wünschen?

Thorsten Wittmer

(kEInE) gRoSSE kUnST!
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 Dipl.-Psych. Michelle Leech

Im Sommer 2010 untersuchte eine 
Diplomarbeitsstudie zweier Psycholo-
giestudentinnen aus Frankfurt a.M., ob 
sich die emotionale Wahrnehmungs-
fähigkeit von TherapeutInnen positiv 
auf die Patientenzufriedenheit mit dem 
Therapieprozess auswirkt. An dieser 
Studie nahmen auch Psychotherapeu-
tInnen und Patienten der salus klinik 
Friedberg teil.  

Emotionen nehmen in der Psychothera-
pie einen besonderen Stellenwert ein, 
da sie sowohl Anlass als auch zentraler 
Gegenstand der Therapie sind. Das 
korrekte Erkennen von nonverbal und 
unter Umständen unbewusst kommu-
nizierten Emotionen der PatientInnen 
könnte also eine therapeutische Schlüs-
selfähigkeit darstellen, die maßgeblich 
zum Therapieerfolg beiträgt. Es ist 
denkbar, dass eine TherapeutIn, die die 
Emotionen ihrer PatientInnen zuver-
lässig und schnell erkennt, durch die 
zusätzlich gewonnenen Informationen, 
die Psychotherapie ganz allgemein 
flexibler und günstiger gestalten kann 
als eine weniger wahrnehmungsfähige 
TherapeutIn. 
Zusätzlich wurde untersucht, welche 
Rolle die Therapeuteneigenschaft Em-
pathie spielt. 

Therapeuteneigenschaften sind neben 
Therapierichtung  und Patienteneigen-

schaften ein entscheidender Faktor 
für die Effektivität einer psychothe-
rapeutischen Behandlung. Deshalb 
könnte die Untersuchung der Stärke des 
Zusammenhangs zwischen den unter-
suchten Therapeutenmerkmalen und 
der Patientenzufriedenheit für die Be-
handlungspraxis von Bedeutung sein. 
Da die emotionale Wahrnehmungsfähig-
keit durch Training beeinflusst werden 
kann, ließen sich die Ergebnisse dieser 
Studie zudem für psychotherapeutische 
Aus- und Weiterbildungsveranstal-
tungen nutzen. Diese Diplomarbeit 
stellt die wahrscheinlich erste Studie 
dar, in der die emotionale Wahrneh-
mungsfähigkeit von Psychotherapeu-
tInnen in ihren Wechselwirkungen mit 
selbstberichteter Empathie im psycho-
therapeutischen Kontext untersucht 
wurde.

Stichprobenbeschreibung:
Insgesamt nahmen 46 TherapeutInnen 
(87 % weiblich) mit 211 Patien-
tInnen (67.3 % weiblich) teil. Jede 
TherapeutIn bezog jeweils 2- 5 ihrer 
PatientInnen in die Studie ein. Die 
TherapeutInnen waren zwischen 26 
und 66 Jahre alt (Durchschnittsalter = 
43 Jahre). 34 PsychotherapeutInnen 
arbeiteten verhaltenstherapeutisch, 
9 tiefenpsychologisch fundiert und 3 
stammten aus anderen Therapierich-
tungen. Die durchschnittliche Berufs-
erfahrung betrug 11 Jahre. Die Patien-
tInnen waren durchschnittlich 39 Jahre 
alt und befanden sich im Mittel in ihrer 
26. Therapiesitzung. 96 PatientInnen 
(44.6%)  hatten mehr als eine Diagno-
se einer psychischen Störung nach ICD-
10 (im Durchschnitt 1.9 Diagnosen pro 
PatientIn); von 8 Personen fehlten die 
Angaben. Bei knapp der Hälfte (47.9%) 
der PatientInnen lag mindestens eine 
affektive Störung vor. Störungsbilder, 
die ebenfalls häufig auftraten waren 
Angststörungen (19.9%), Anpassungs-
störungen (21.8%%), Substanzmiss-
brauch (21.3%) und Persönlichkeitsstö-
rungen (8.1%).

Beschreibung der untersuchten The-
rapeutenmerkmale:
Emotionale Wahrnehmungsfähigkeit 
wird als eine messbare geistige Fä-
higkeit definiert, die Emotionen des 
Gegenübers akkurat zu identifizieren. 
Der verwendete Wahrnehmungstest 
beinhaltete Fotografien junger Erwach-
sener beiden Geschlechts, die verärger-
te, ängstliche, freudige oder traurige 
Mimik zeigten. 

Empathie wird als Tendenz sich Mit-
menschen gegenüber mitfühlend zu 
verhalten verstanden und wurde in 
vorliegender Studie über Selbstaussa-
gen der TherapeutInnen in Fragebögen 
erfasst.
Durchschnittlich beantworteteten die 
teilnehmenden TherapeutInnen 20 von 
24 möglichen Antworten im emotio-
nalen Wahrnehmungstest richtig und 
schätzten sich als „überwiegend empa-
thisch“ ein. 
Die Patientenzufriedenheit wurde über 
die Bewertung der Prozessqualität 
einer vorausgegangenen Therapiestun-
de durch die PatientInnen erfasst. Die 
PatientInnen konnten in dem hierbei 
verwendeten Fragebogen bewerten, 
welche therapeutischen Wirkmecha-
nismen sie in der vorausgegangenen 
Therapiestunde bemerkt hatten. Im 
Durchschnitt gaben die PatientInnen 
an, dass die Wirkfaktoren „überwie-
gend“ realisiert wurden. 

Ergebnisse der Studie:
Die Vermutung, dass sich die emotio-
nale Wahrnehmungsfähigkeit von The-
rapeutInnen positiv auf die Patienten-
zufriedenheit mit dem Therapieprozess 
auswirkt, konnte durch die Untersu-
chung nicht gestützt werden. Emotio-
nale Wahrnehmungsfähigkeit scheint 
erst in Verbindung mit bestimmten 
anderen Persönlichkeitseigenschaften 
von TherapeutInnen zum Tragen zu 
kommen.

So spielte die Höhe der emotionalen 
Wahrnehmungsfähigkeit der Therapeu-
tInnen erst unter der Bedingung einer 
niedrigen selbstberichteten Empathie 
eine Rolle für die Patientenzufrieden-
heit.
Bei TherapeutInnen, die sich als wenig 
empathisch beschrieben, wirkte sich 
eine höhere emotionale Wahrneh-
mungsfähigkeit positiv auf die Anga-
ben der PatientInnen aus, Einsichten 
in die eigenen Beweggründe gewonnen 
zu haben (Klärungserfahrungen). Je 
eher also eine niedrig empathische 
TherapeutIn dazu in der Lage war, die 
subtilen Hinweise ihrer PatientInnen 
wahrzunehmen, umso eher erschlossen 
sich ihr deren Beweggründe und umso 
eher konnte sie diesen zu Einsichten 
verhelfen. Bei einer durchschnittlichen 
und überdurchschnittlichen Empathie 
der TherapeutInnen hing die Höhe der 
Emotionswahrnehmung der Therapeu-
tInnen nicht mit der Höhe der Pati-
entenzufriedenheit zusammen. Dieses 

Ergebnis lässt sich möglicherweise der-
art interpretieren, dass  PatientInnen 
Verhaltensweisen von TherapeutInnen 
mit hoher selbstberichteter Empathie in 
Verbindung mit einer hohen Sensitivität 
für ihre Emotionen als zu invasiv erlebt 
haben könnten. Zum Beispiel könnten 
diese TherapeutInnen mitfühlend auf 
Inhalte reagiert haben, die die ein-
zelne PatientIn nicht intendiert hatte 
zu kommunizieren, was zu Verunsiche-
rungen geführt haben könnte.

Unabhängig von der Sensitivität der 
TherapeutInnen gegenüber den Emo-
tionen ihrer PatientInnen wirkte sich 
die selbstberichtete Empathie auf die 
Zufriedenheit ihrer PatientInnen mit 
bestimmten Prozessfaktoren aus.
Entgegen den Erwartungen gaben Pati-
entInnen von TherapeutInnen, die sich 
als hoch empathisch beschrieben, an, 
in der vorangegangenen Therapiestun-
de weniger Problemlösekompetenzen 
(Bewältigungserfahrungen) aufgebaut 
zu haben als PatientInnen von weniger 
empathischen TherapeutInnen. Ein 
Erklärungsansatz für dieses Ergebnis 
lautet, dass sich die Empathie der 
TherapeutIn der PatientIn auch mittei-
len muss und dass deshalb das von der 
PatientIn jeweils erfahrene Ausmaß an 
Empathie ein besserer Prädiktor der Pa-
tientenzufriedenheit hätte sein können 
als die von der TherapeutIn selbst-
berichtete Tendenz zu empathischen 
Verhaltensweisen. 

Die Therapieerfahrung der Therapeu-
tInnen wurde in der Studie ebenfalls 
untersucht und zeigte einen positiven 
Zusammenhang mit den berichteten 
Kontrollerfahrungen der PatientInnen. 
PatientInnen von therapieerfahreneren 
TherapeutInnen hatten also eher das 
Gefühl den Verlauf der vorangegan-
genen Sitzung mitgestaltet zu haben. 
Therapieerfahrene TherapeutInnen, die 
naturgemäß älter waren, erreichten in 
der Untersuchung im Vergleich zu ihren 
jüngeren KollegInnen interessanter-
weise niedrigere Werte in emotionaler 
Wahrnehmungsfähigkeit. Allerdings erg-
ab sich auch dann kein Zusammenhang 
zwischen emotionaler Wahrnehmungs-
fähigkeit der Therapeuten und Patien-
tenzufriedenheit, wenn das Alter der 
Therapeuten herausgerechnet wurde. 

Fazit:
In vorliegender Untersuchung zeigte 
sich, dass sich eine hohe Berufserfah-
rung und eine niedrige selbstberichtete 
Empathie der TherapeutInnen positiv 
auf die Zufriedenheit ihrer PatientInnen 
mit der Therapie auswirkte. Die emo-
tionale Wahrnehmungsfähigkeit der 
TherapeutInnen hing dagegen nicht mit 
der Zufriedenheit ihrer PatientInnen 
zusammen und spielte lediglich unter 
der Bedingung einer niedrigen selbst-
berichteten Empathie eine Rolle für die 
Patientenzufriedenheit. 
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