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4 Therapieleitfaden

Nach den strukturierenden und einführenden Kapiteln 1 bis 3 möchten wir nun 
aus der Fülle der therapeutischen Faktoren einige als „Indikatoren“ herausgrei-
fen, die für die Begleitung eines (schwierigen) therapeutischen Falles methoden-
übergreifend hilfreich sein können.

Dazu haben wir eine kurze, sehr vereinfachte „Checkliste“, den Therapie- 
lei(ch)tfaden, erstellt. An diesem orientieren wir uns für alle weiteren Fallvignet-
ten in Teil 2. Wir wissen, dass dies eine sehr reduzierte Sichtweise auf einen „Pa-
tientenfall“ ist, sehen aber darin die Möglichkeit, in der verwirrenden Fülle sämt-
licher zu beachtenden Faktoren einen roten Faden erkennbar hervorzuheben.

Die „Checkliste“ Therapielei(ch)tfaden nimmt die Gliederung dieses Buches 
wieder auf und betrachtet eine Fallvignette aus dem Blickwinkel des Patienten, 
aus dem Blickwinkel des therapeutischen Vorgehens und aus dem Blickwinkel 
des Therapeuten. In die Auswahl der „Indikatoren“ fließt die jahrelange Arbeit 
mit Supervisanden ein, die uns durch ihre Fragen angeregt haben, den Patienten 
methodenübergreifend verstehbar zu machen. Bei der unglaublichen Vielzahl 
von Methoden, Arbeitsansätzen und Manualen kann der Therapielei(ch)tfaden 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wie im Vorwort gesagt, ist dies 
ein Buch aus der Praxis für die Praxis, welches wissenschaftliche Erkenntnisse 
berücksichtigt, aber kein methodenspezifisches Fachbuch darstellt. Wir wagen 
es, die „verschlossene Therapietür“ zu öffnen, um Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit zu geben, sich an modellhaften Fällen zu orientieren. Dies sehen 
wir als etwas Besonderes an, da es zwar methodenspezifische Fachbücher, The-
rapiemanuale und Leitlinien für bestimmte Krankheitsbilder gibt, aber kaum 
ein Therapeut sich wirklich „in seine Arbeit hineinschauen“ lässt. „Wann habe 
ich Zweifel als Therapeut in der Therapie? Wann habe ich das Gefühl, keinen 
Plan zu haben? Wann möchte ich den Patienten gern wieder loswerden? Wann 
stelle ich eigene Belange über die des Patienten? Wann habe ich das Gefühl, dass 
etwas richtig gut gelungen ist?“

Wir möchten in diesem Buch gern unsere Türen der Praxis öffnen, auch auf 
die Gefahr hin, dass wir uns aus verschiedenen Blickwinkeln heraus angreifbar 
machen. Auch sehen wir die Notwendigkeit einer Reduzierung aller therapeu-
tischen Faktoren auf eine überschaubare Anzahl, um einen „Fall“ sichtbar zu 
machen. Die Diskussion, warum gerade diese Faktoren und nicht andere ihre 
Berücksichtigung gefunden haben, wird zu führen sein. Wieder andere können 
uns ein therapeutisches „Sammelsurium“ vorwerfen, welches wir bewusst auf 
dem Boden einer erlernten Richtlinientherapie gewagt haben.
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90 4 Therapieleitfaden

Folgende Indikatoren dienen nun nach reiflicher Überlegung aus den drei 
verschiedenen Blickwinkeln (Patient, therapeutisches Vorgehen, Therapeut) dem 
Überblick über einen „therapeutischen Fall“. In Teil 2 sind alle Fallvignetten 
nach folgender Struktur sowohl systematisch und ausführlich erklärt als auch 
wissenschaftlich untermauert. Die ergänzende Zusammenfassung findet sich je 
in der Tabelle „Auf einen Blick“.

Blickwinkel Patient
•	 Szene und Symptome
•	 Biografie
•	 Analyse
•	 Tabelle „Auf einen Blick“
Blickwinkel therapeutisches Vorgehen
•	 Vision
•	 Innere Stabilität
•	 Äußere Stabilität
•	 Realistische Ziele
•	 Sinnvolle Interventionen
•	 Vorsicht Falle
Blickwinkel Therapeut
•	 Persönliche Voraussetzungen
•	 Referenzliteratur
•	 Schlüsselwörter

Die Tabelle „Auf einen Blick“ ist sowohl in der Behandlungsplanung für unsere 
Patienten als auch in der Supervision vielfach erprobt. Was liegt also näher, als 
diese zur weiteren Verwendung im Format einer Kopiervorlage in den Anhang 
des Buches zu stellen (▶ S. 337 ff.)?

Auf einen Blick

Szene
Was passiert in den ersten 
Begegnungen?
Was macht der/die Patient/in 
mit mir als Therapeuten?

Symptome
Diagnose nach ICD-10

akut anhaltend rezidivierend chronisch

Biografie
Wichtige Daten und Themen
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914 Therapieleitfaden

Mikrotraumen/Traumata
Nein
Ja – aber integriert
Ja – noch wirksam

Nichts wert sein, fehlende Förderung, Vernachlässi-
gung, Heim, Missbrauch (emotional, körperlich, se xuell), 
Sucht der Eltern, Erkrankungen eines Familien-
mitgliedes, destruktive Bindungen, Verlust, Unfälle, 
Krieg, Flucht, Folter, Katastrophen, Kriminalität, 
 eigene schwere Erkrankung, transkulturelle Themen

Existentielles Grundthema

Aktualkonflikt

Lebensbalance
Ist-Wert / Soll-Wert

Ist

Soll

Systemische Position
Wo sieht sich der/die Patient/in 
im sozialen Gefüge?
Welche Rolle hat er/sie 
 übernommen?

(Lebens-)Modus Aktiv gemischt passiv

Wiederkehrende Lebens-
themen

Patient braucht Nähe und Zugehörigkeit .
Patient möchte ein eigenes Leben .
Patient braucht Versorgung .
Patient braucht Niemanden .
Patient muss die Kontrolle behalten .
Patient überlässt anderen die Führung .
Patient fühlt sich schuldig .
Patient fühlt sich wertlos .
Patient weiß nicht, wer er/sie ist .
Patient löst Konflikte durch Sexualität .
Patient hat eine aktuelle schwere Krise .
Patient trägt ein altes Trauma mit sich .

Charakter/Temperament
Neurotische Grund-
disposition

Depressiv aktiv – Ich bin verantwortlich .
Depressiv passiv – Ich bin das „Opfer“ .
Pseudoautonom – Ich mache alles allein .
Altruistisch – Ich versorge andere .
Narzisstisch – Ich bin toll, die anderen weniger .
Ängstlich-abhängig – Ich tue alles, um nicht verlassen 
zu werden .
Schizoid – Ich bin lieber für mich .
Zwanghaft – Ich muss alles kontrollieren .
Histrionisch – Ich brauche die Bühne .
Instabil – Ich bin für andere verwirrend, impulsiv .
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92 4 Therapieleitfaden

Resilienzfaktoren Patient weist folgende Resilienzfaktoren auf:
Intelligenz
Positive Weltsicht
Emotionale Wahrnehmung
Das Leben macht Sinn
Krise als Chance
Sich distanzieren können
Humor
Sozial eingebunden sein
Materielle Sicherheit

Regulationsmechanismen
Abwehr

Strukturelle Stabilität Gut integriert – rasche Erkenntnisse, Motivation zur 
eigenen Veränderung vorhanden, gute Reflexion
Mittel integriert – Nachreifung notwendig, Verände-
rungen möglich, Reflexion möglich
Mäßig integriert – kleine therapeutische Schritte, 
Arbeit im Hier und Jetzt, wenig biografische Arbeit 
möglich
Desintegriert – Psychiatrische Indikation

Psychischer Befund
(Besonderheiten)

Suizidalität Nein anamnestisch Gedanken Absicht

Hindernisse der 
 Gesundung

Patient kann aus verschiedenen Gründen nicht zum 
Verantwortlichen seines Lebens werden .
Veränderungen bedeuten, eine „Komfortzone“ 
 aufzugeben .
Sekundärer Krankheitsgewinn
Das System braucht einen kranken Mitspieler .
Dysfunktionales Verhalten ist zu lange eingeprägt .
Krankheit macht mehr Sinn als Gesundheit .

Wer sich mit dem theoretischen Überbau dieser Tabelle beschäftigen möchte, 
sei auch hier eingeladen, Fachliteratur zu studieren.
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