
Nachruf

Psychotherapeut 2018 · 63:1–2
https://doi.org/10.1007/s00278-017-0269-6
Online publiziert: 8. Januar 2018
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2018

Bernhard Strauß1 · Svenja Taubner2

1 Institut für Psychosoziale Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Jena, Jena, Deutschland
2 Institut für Psychosoziale Prävention, Univ.-KlinikumHeidelberg, Heidelberg, Deutschland

In MemoriamManfred Cierpka
(1950–2017)

Herausgeber und Redaktion der Zeit-
schrift Psychotherapeut mussten mit Be-
stürzung erfahren, dass unserMitheraus-
geberManfredCierpka am14.Dezember
2017 nach einem beeindruckenden über
zweijährigen Kampf gegen seine schwere
Krankheit verstorben ist. Manfred Cier-
pka war bereits Schriftleiter und Heraus-
geber der Praxis der Psychotherapie und
Psychosomatik, die 1994 in die Zeitschrift
Psychotherapeut überführt wurde, und
gehört zu den Gründungsherausgebern
der Zeitschrift, war über die meiste Zeit
auch in der Position eines der Schrift-
leiter. Er hat das Profil des Psychothera-
peutmaßgeblichgeschärftundzahlreiche
wichtige und innovative Themen in die
Zeitschrift eingebracht.

Manfred Cierpka wurde 1950 in Nür-
tingen geboren. Er studierte von 1971
bis 1976 als Stipendiat der Studienstif-
tung des Deutschen Volkes Medizin an
der Universität Ulm. Nach seinem prak-
tischen Jahr in der innerenMedizin, Chi-
rurgie und Kinderheilkunde in Ulm ab-
solvierte er 1977dasmedizinische Staats-
examen und promovierte mit dem The-
ma: „Personalpronomina als Indikato-
ren für interpersonale Beziehungen in
einerpsychoanalytischenGruppenthera-
pie“. Es folgten die Facharztausbildung,
die psychoanalytische Ausbildung und
die Habilitation in Günzburg und Ulm
(ThemaderHabilitationsschrift:„ZurDi-
agnostik von Familien mit einem schi-
zophrenen Jugendlichen“).

Von 1991 bis 1998 hieltManfredCier-
pka eine Professur für Psychosomatik
und Psychotherapie mit Schwerpunkt
Familientherapie an der Psychosomati-
schen Klinik der Universität Göttingen
und wurde 1998 an die Universitätskli-
nik Heidelberg berufen, wo er Ärztlicher

Direktor des „Institut für Psychoso-
matische Kooperationsforschung und
Familientherapie am Zentrum für Psy-
chosozialeMedizin“ wurde. Damit trat er
die Nachfolge von Helm Stierlin an und
erhielt die erste Universitätsprofessur für
Familientherapie in Deutschland. Dem
Namen des Instituts Ehre machend, war
er maßgeblich an der Gründung des
Zentrums Psychosoziale Medizin am
Universitätsklinikum Heidelberg betei-
ligt, das die psychosozialen Fächer in
einer kooperativen Gesamtstruktur ver-
einigte. Die von ihm etablierte Eltern-
Säuglings-Sprechstunde ist überregio-
nal anerkannt und war Modell für viele
nachfolgendeAmbulanzen. Im Jahr 2015
trat er in den Ruhestand, wurde aber
sogleich Seniorprofessor in Heidelberg
und evaluierte die Eltern-Säugling-The-
rapie. Er hatte weitere dynamische Pläne
für seine Zukunft, die dann jäh unterbro-
chen wurden, durch eine heimtückische
Erkrankung, gegen die Manfred Cier-
pka mit bewundernswertem Mut und
erstaunlicherKraft anzugehen versuchte.

Manfred Cierpkas Verdienste im Be-
reich der psychosozialenMedizin und in
der Psychotherapie sind so umfassend,
dass hier nur einige wenige genannt wer-
den können.

So war er immer in der Fort- und
Weiterbildung sehr aktiv und von 1990
an in der wissenschaftlichen Leitung der
LindauerPsychotherapiewochen,mitde-
nen eine engeBeziehung zuunsererZeit-
schrift (und ihrer Vorgängerin) besteht.
Er gehörte zu jener Gruppe von Hoch-
schullehrern, die in den früheren 1990er-
Jahren begannen, die Operationalisierte
PsychodynamischeDiagnostik (OPD)zu
entwickeln und zu verbreiten. Er hat sich
mit dieser Methode zunehmend iden-

tifiziert und dazu beigetragen, dass die
OPD in viele Sprachen übersetzt wur-
de. Bis kurz vor seinem Tod hat er trotz
seiner gesundheitlichen Einschränkun-
gen Schulungen für die Anwendung der
OPDabgehalten undwar bis vor Kurzem
deren Gesamtsprecher.

Manfred Cierpka hat sich während
seiner wissenschaftlichen Laufbahn im-
mer mit Beziehungsthemen befasst,
mit der Beziehungsdiagnostik in un-
terschiedlichen Lebensabschnitten, mit
beziehungsorientierten Interventionen
in der Psychotherapie, der Paar- und Fa-
milientherapie und der Familienmedizin
und in zahlreichen auf Prävention aus-
gerichteten Projekten mit der Förderung
von Beziehungskompetenz. Zu Stan-
dardwerken in diesen Feldern zählen
beispielsweise das von ihm herausge-
gebene Buch Frühe Kindheit 0–3 Jahre
– Beratung und Psychotherapie für El-
tern mit Säuglingen und Kleinkindern
(Cierpka 2012) oder das Handbuch der
Familiendiagnostik (Cierpka 2003).

Lange Jahre war Manfred Cierpka
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats
Psychotherapie nach § 11 des Psycho-
therapeutengesetzes und von 2009 bis
2015 sogar dessen Kovorsitzender. Zu-
sammen mit Kolleginnen und Kollegen
führte er erfolgreich ein deutsch-chi-
lenisches Doktorandenkolleg, das bis
heute die Forschung zwischen den zwei
Ländern stimuliert und fortgesetzt wird.

Ende der 1990er-Jahre hat er das Pro-
jekt „Faustlos“ erstmals inGöttingen eta-
bliert, ein Lernprogramm für Kinder mit
dem Ziel, sozial-emotionale Kompeten-
zen zu erlernen und Gewalt zu verhin-
dern. Dieses Programm war vermutlich
der Beginn seines immensen Engage-
ments für die Bereitstellung früher Hil-
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fen für Säuglinge und Kleinkinder, zu
demu.a. auchdasPräventionsprogramm
„Keiner fällt durchs Netz“ gehört, das
die Resilienz von Kindern und Familien
fördern soll. In diesem Zusammenhang
etablierte er in Heidelberg, in Hessen
und im Saarland zahlreiche Unterstüt-
zungsangebote für werdende Eltern und
Familien mit Neugeborenen und Klein-
kindern. Die von ihm initiierten An-
gebote wurden von vielen Institutionen
übernommen; so wurde beispielsweise
„Faustlos“ inDeutschland anüber10.000
Einrichtungen etabliert und auch in der
Schweiz,Österreich,BelgienundLuxem-
burg Bestandteil pädagogischer Konzep-
teanSchulenundKindergärten.Manfred
Cierpkawar für seineZiele auchpolitisch
aktivundbeispielsweiseMitglieddesBei-
rats des Nationalen Zentrums Frühe Hil-
fen (NZFH). Er war maßgeblich daran
beteiligt, dass die Frühen Hilfen Bun-
desgesetz wurden und nun aus dem Feld
der flächendeckenden Prävention nicht
mehr wegzudenken sind.

Mit großem Stolz konnte er – über-
reicht durch die Baden-Württembergi-
sche Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer – im September 2017 noch das
Bundesverdienstkreuz 1. Klasse in Emp-
fang nehmen, das ihm speziell dafür
verliehen wurde, dass er „das Konzept
der Frühen Hilfen fest etabliert“ hat. Die
Ministerin hob hervor: „Sein Einsatz für
präventive Angebote und Kinderschutz
hat vielen Kindern und Familien gehol-
fen und unsere Gesellschaft insgesamt
besser gemacht.“

Für seine Beharrlichkeit, den Wert
von Beziehungen in der Arbeit mit Pa-
tienten und Familien, aber auch in der
Zusammenarbeit mit uns Kollegen zu
betonen und zu leben, danken wir Man-
fred Cierpka zutiefst. Wir werden ihn
sehr vermissen.

Für die Redaktion und die Herausgebe-
rinnen und Herausgeber des Psychothe-
rapeut

Bernhard Strauß und Svenja Taubner
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