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Welche Psychotherapie für wen?

Die Anwendung psychotherapeutischer
Verfahren ist bei der Behandlung psychi-
scher Erkrankungen nicht nur empfeh-
lenswert, sondern in vielen Fällen un-
verzichtbar. So sehr diese Feststellung
in unserem Fachgebiet breite Zustim-
mung findet, so schwierig erweist sich
jedoch ihre konkrete Umsetzung gera-
de bei Menschen mit schweren psychi-
schen Störungen in der täglichen psy-
chiatrischen Arbeit in der Praxis und
im Krankenhaus. Mit der Erarbeitung
von Leitlinien unter der Federführung
der Deutschen Gesellschaft für Psychia-
trie, Psychotherapie undNervenheilkun-
de (DGPPN) wurde ein wichtiger Schritt
zur Bewältigung wesentlicher inhaltli-
cher Herausforderungen der psychiatri-
schen Versorgung gemacht. Gleichwohl
scheint es den Herausgebern von Der
Nervenarzt lohnend, den Anteil der Psy-
chotherapiehierannocheinmaldezidiert
indenFokuszunehmen.Zumeinenstellt
sich die Frage, welche psychotherapeu-
tischen Verfahren bei den am häufigs-
ten vorkommenden und am meisten in
das Leben eingreifenden psychischen Er-
krankungen als effektiv, aber auch als in
derPraxisbrauchbargeltenkönnen.Zum
anderen ist es für die therapeutische Pra-
xis auch wichtig zu wissen, welches das
jeweils für den individuellen Patienten
am besten geeignete Verfahren ist.

» Die Frage der „Passung“
bleibt eine Herausforderung

Eine wissenschaftlich fundierte Antwort
auf die Frage der „Passung“ bleibt derzeit
noch sowohl hinsichtlich der Datenlage
wie auch hinsichtlich der Komplexi-
tät der Thematik eine Herausforderung
[1, 2]. Die verbreitete Auffassung, dass
wir ja schon immer aufgrund unse-

rer psychotherapeutischen Kenntnisse
und Erfahrungen passende und damit
personalisierte Psychotherapieindikatio-
nen gestellt haben, entpuppt sich bei
genauerem Hinsehen als oberflächlich.
Empirisch gut fundierte Forschung zu
dieser Thematik, wie z.B. die bedeutsa-
me Studie von Watzke et al. [3], sind
selten und ihr Einfluss auf die Praxis
bleibt zu überprüfen. Beide Aspekte,
Wirksamkeit und differenzielle Indika-
tionsstellung, wurden den Autoren der
hier in diesem Heft gesammelten Arbei-
ten angetragen und es ist erfreulich, dass
sie, wenn auch mit recht unterschied-
licher Gewichtung, so doch fundiert,
umfassend und damit auch wegweisend
bearbeitet wurden.

Ramona Meister und Mitarbeiter stel-
len die vorliegende Evidenz zur Wirk-
samkeit verschiedener psychotherapeu-
tischer Verfahren bei der unipolaren
Depression dar, wobei sie sich neben
der Datensammlung für die S3-Leitli-
nie Unipolare Depression auch auf eine
Recherche für den Zeitraum von 2015
bis 2017 beziehen. Der Beitrag zeigt
erneut, das Psychotherapie ein zentraler
und unverzichtbarer Bestandteil einer
wissenschaftlich begründeten Depres-
sionsbehandlung ist und macht auch
deutlich, dass zwischen verschiedenen
psychotherapeutischen Verfahren ge-
wählt werden kann. Innovativ und von
besonderem Interesse ist die Einbettung
psychotherapeutischer Behandlung in
neue integrative Versorgungsmodelle.

Im nächsten Beitrag stellen Mar-
tin Härter und Mitarbeiter das aktuelle
Wissen zur Behandlung von Patienten
mit chronischen bzw. schwer therapier-
baren depressiven Störungen dar, bei
denen psychotherapeutische Verfahren
allein, vor allem aber in Kombination
mit bzw. zur Augmentation antidepressi-

ver Pharmakotherapie von erheblichem
Nutzen sein können.DesWeiteren gehen
sie auf die komplexe Problematik der
Psychotherapie von Depression mit ko-
morbiden psychischen und körperlichen
Erkrankungen ein, die uns im klinischen
Alltag zwar häufig begegnet, für deren
Behandlung jedoch die Datenlage ver-
gleichsweise dürftig ist.Unverkennbar ist
hier der dringende Bedarf an qualitativ
hochwertigen Studien.

Vergleichsweise weniger bekannt,
aber praktisch zunehmend bedeutsam
ist die Anwendung psychotherapeuti-
scher Techniken bei bipolaren Störun-
gen, wie Thomas Stamm und Mitarbeiter
darstellen. Psychotherapie kann einen
wesentlichen Beitrag zur längerfristigen
Phasenstabilisierung leisten. Der Wert
eines solchen Beitrags ist jedem klar, der
sich in der klinischen Praxis mit den
z.T. erheblichen Schwierigkeiten bei der
Phasenstabilisierung auseinandersetzt.

» Wir können effektive
Verfahren anwenden – auch bei
schweren Erkrankungen

Die dominante Rolle der Psychotherapie
bei der Behandlung von Angsterkran-
kungen ist bekannt. In ihremBeitrag stel-
len Andreas Ströhle undThomas Fydrich
die besondere Bedeutung der kognitiven
Verhaltenstherapie für die Behandlung
heraus, gehen dann aber besonders auf
einedifferenzielle Indikationsstellung für
verschiedene Psychotherapieformen ein,
indem sie auf mögliche Moderatorvaria-
blen Bezug nehmen. Ebenfalls berühren
sie in ihrer Darstellung das wichtigeThe-
ma der Therapieresistenz.

Stefan Klingberg und Klaus Hesse stel-
len in ihrer Arbeit die Wirksamkeit und
Möglichkeiten von Psychotherapie bei
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Psychoseerkrankungen dar, wobei be-
sondere Bedeutung wiederum der kog-
nitiven Verhaltenstherapie zukommt,
möglichst in Kombination mit einer
Familienintervention. Die Autoren dis-
kutieren aber auch andere Psychothera-
pieverfahren, wobei sie auf die unsichere
Datenlage gerade im Zusammenhang
mit der Behandlung von Psychoseer-
krankungen hinweisen.

Irina Block und Sabine Loeber stel-
len verschiedene Interventionsformen
zur Behandlung von Abhängigkeitser-
krankungen dar, besprechen auf der
vorhandenen empirischen Grundlage
ihre jeweilige Wirksamkeit und zei-
gen dabei auch auf, wie schwierig eine
differenzialdiagnostische Entscheidung
auf dem aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand derzeit noch ist.

Bei der nunvorliegendenZusammen-
stellung von Manuskripten müssen aus
Platzgründen wichtige Themenbereiche
wie z.B. Essstörungen, somatoforme
Störungen oder auch leichte kognitive
Störungen fehlen. Gleichwohl zeigt sich
doch mit Übereinstimmung die erheb-
liche Bedeutung psychotherapeutischer
Verfahren für die Behandlung von Men-
schenmit schweren und damit erheblich
in das Leben der Betroffenen und ihrer
Angehörigen eingreifenden psychischen
Erkrankungen. Auch wenn eine indivi-
duelle Entscheidung zur Wahl einer be-
stimmten Therapieform empirisch noch
aufunsicheremGrundsteht, istdieWirk-
samkeit verschiedener Therapieformen
bei den hier fokussierten Erkrankungen
klar belegt. Unzweifelhaft zeigt sich auch
in diesem psychiatrischen Arbeitsbe-
reich, in Zukunft ggf. gestärkt durch
eine modularisierte, stärker Mechanis-
men-bezogenen Vorgehensweise [4], der
in den letzten 30 Jahren generierte, er-
heblicheEntwicklungsfortschritt unseres
Fachgebiets.

» In der ambulanten wie in der
stationären Versorgung bestehen
erhebliche Defizite

Kritisch muss gefragt werden, wie sich
dieses Potenzial in eine effiziente Versor-
gung unserer Patienten überführen lässt.
AufdieserTranslationsstreckezeigensich

sowohl in der ambulanten wie in der
stationären Versorgung erhebliche De-
fizite, wie auch die in den Jahren 2015
und 2016 in Der Nervenarzt veröffent-
lichte Serie vonArbeiten zur leitlinienge-
rechten psychiatrisch-psychotherapeuti-
schen Versorgung (z.B. Berger et al. [5],
Normann [6], Schnell et al. [7]) nahe-
legen. Lange Wartzeiten im ambulanten
Bereich und eine um etwa ein Drittel
zu geringe Personalausstattung im sta-
tionären Bereich stellen zwei der wesent-
lichsten Hindernisse für die Integration
psychotherapeutischer Verfahren in die
Regelversorgung schwerpsychischKran-
ker dar. Dabei sollten wir uns ernsthaft
fragen, obnicht fürunserFachgebiet hin-
sichtlicheinerleitliniengerechtenVersor-
gung die gleichen Maßstäbe gelten müs-
sen,wiesiez.B. inanderenmedizinischen
Fachgebieten rechtsrelevante Selbstver-
ständlichkeiten darstellen.

Gegenwärtig steht die Ablösung der
dem Entwicklungsstand des psychiatri-
schen Fachgebiets nicht mehr entspre-
chenden Psychiatrie-Personalverord-
nung (PsychPV) durch das neue „Ge-
setz zur Weiterentwicklung der Versor-
gung und der Vergütung für psychiatri-
sche und psychosomatische Leistungen“
(PsychVVG) an.

Seelische kranke Menschen müssen sich
darauf verlassen können, dass sie die Hil-
fe erhalten, die sie benötigen. Wir haben
daher die Regelung gezielt auf die Be-
dürfnisse psychisch kranker Menschen
und die Erfordernisse ihrer Behandlung
zugeschnitten . . . So stellen wir die Wei-
chen dafür, dass seelisch krankeMenschen
auch in Zukunft gut versorgt sind (Bun-
desgesundheitsminister Hermann Gröhe
[8]).

Wir dürfen gespannt sein, ob die neuen
gesetzlichen Vorgaben und die hiermit
avisierten Fortschritte zu einer verstärk-
ten Integration psychotherapeutischer
Verfahren in die Behandlung psychisch
kranker Menschen führen werden.

Prof. Dr. Volker Arolt

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. V. Arolt
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie,
UniversitätsklinikumMünster
Albert Schweitzer Campus 1/A9,
48149Münster, Deutschland
arolt@uni-muenster.de

Interessenkonflikt. V. Arolt gibt an, dass kein Inter-
essenkonflikt besteht.

Literatur

1. Roth A, Fonagy P (2006)What works for whom? A
critical review of psychotherapy research, 2. Aufl.
Guilford,NewYork, London

2. Fonagy P (2010) Psychotherapy research: do we
know what works for whom? Br J Psychiatry
197(2):83–85

3. Watzke B, Rüddel H, Jürgensen R et al (2010)
Effectivenessof systematic treatment selection for
psychodynamicandcognitive-behavioral therapy:
randomized controlled trial in routine mental
healthcare.Br JPsychiatry197(2):96–105

4. Bohus M, Falkai P, Herpertz S (2012) Modulare
Psychotherapie – Rationale undGrundprinzipien.
Psychiatrie9:89–99

5. Berger M, Wolff J, Normann C et al (2015)
Leitliniengerechte psychiatrisch-psychothera-
peutische Krankenhausbehandlung. Nervenarzt
86(5):542–548

6. Normann C, Wolff J, Hochlehnert A et al (2015)
Aufwand und Finanzierung leitliniengerechter,
psychotherapeutischer Behandlung im Kranken-
haus.Nervenarzt86(5):534–541

7. Schnell K, Hochlehnert A, Berger M et al (2016)
Leitliniengerechte stationäre psychiatrisch-psy-
chotherapeutische Behandlung der chronischen
Depression.Nervenarzt87(3):278–285

8. BMBF Pressemitteilungen (2016) PsychVVG –
Kabinett,Berlin, 3.8.2016

240 Der Nervenarzt 3 · 2018


	Welche Psychotherapie für wen?
	Literatur


