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Einleitung 
 
Menschen mit depressiven Symptomen machen den weitaus größten Teil von 
Psychotherapiepatienten aus. Das Erleben von Hoffnungs- und Hilflosigkeit 
über lange Zeiträume, begleitet von Selbstzweifeln und vielfältigen 
körperlichen und psychischen Phänomenen, ist subjektiv äußerst quälend und 
kann die sozialen Beziehungen der Betroffenen stark beeinträchtigen. Schon 
lange wurde daher versucht, depressive Zustände in Worte zu fassen, sie als 
Störung oder Krankheit zu definieren und Überlegungen zur Verursachung oder 
Beendigung anzustellen.  
 
Vielen Therapeuten ist es jedoch heute eher unwohl, wenn Depression als 
Krankheit dargestellt wird, vergleichbar mit einer Lungenentzündung oder 
einer schubweise verlaufenden rheumatischen Erkrankung. Als gäbe es eine 
solche Entität, der dann auch mit entsprechend klaren Mitteln beizukommen 
sei. Oft ist dem nicht so. Die passendere Analogie zu körperlichen Krankheiten 
wäre vielleicht eher das Fieber, ein Zustand, der vielfache Ursachen haben 
kann.  
 
Depressionen sind eben nicht einfach Krankheiten, sondern eine menschliche 
Grundreaktion auf subjektive oder objektive Überforderung. Sie zeigen, dass 
Menschen fragil und verletzlich sind, nicht alles bewältigen und abpuffern 
können und Grenzen haben. Im individuellen Fall löst sich das scheinbar klare 
und einheitliche Krankheitsbild in ein komplexes biographisches Gefüge auf.  
 
Ebenso unterschiedlich und komplex sind die Theorien zur Entstehung 
affektiver Störungen sowie ihrer Behandlung. In der konkreten Behandlung 
eines depressiven Patienten können unterschiedliche Erklärungsmodelle und 
Behandlungsansätze wertvoll und hilfreich sein. Bei der Darstellung der 
verschiedenen Modelle gehen wir daher nicht von richtig oder falsch aus, 
sondern befassen uns damit, was für die Behandlung von Patienten hilfreich 
sein könnte. 
 

 
(Siehe Schauenburg H., Köllner V. in PID - Psychotherapie im Dialog Thieme, 2013/3) 
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Allgemeines: Definition, Leitsymptome, 
Forschungsergebnisse, Einteilungen und Klassifikationen 

 
Die affektiven Störungen oder auch Affektstörungen (englisch affective 
disorders) sind eine Gruppe von psychischen Störungen. Ihr gemeinsames 
Merkmal ist eine klinisch bedeutsame Veränderung der Stimmungslage. Dabei 
können die Affekte in Richtung Depression gedrückt oder in Richtung Manie 
gesteigert sein. In diesem Zusammenhang wird der Begriff Affekt im Sinne von 
Grundstimmung gebraucht. Die Stimmungsänderung kann schnell einsetzen 
(akut), sich langsam entwickeln (chronisch) oder nur phasenweise (episodisch) 
auftreten. Ebenso können gleichzeitig formale und inhaltliche Denkstörungen, 
kognitive Beeinträchtigungen und gelegentlich psychotisches Erleben 
vorkommen. Für die Diagnose werden verschiedene Aspekte mitbetrachtet, 
z.B. Antrieb, Spontaneität, Schlafbedürfnis, Appetit, sexuelles Interesse und das 
soziale Leben des Betroffenen. 

 
 
Klassifikationen affektiver Störungen im ICD- 10: 
 

• Manische Episode 

• Bipolare Störung 

- hypomanische Episode 

- manische Episode 

- mit psychotischen Episoden 

- ohne psychotische Symptome 

• Depressive Episode 

- ohne somatische Symptome 

- mit somatischen Symptomen 

- ohne psychotische Symptome 

- mit psychotischen Symptomen 

• Rezidivierende depressive Störung 

- mit / ohne somatische Symptome 



3 

- mit / ohne psychotische Symptome 

• Anhaltende affektive Störung 

• Anpassungsstörung 

• Postpartum Depression 

• Organische affektive Störungen 

 

Depressive Störungen: 
 
Definition:  
Die Depression ist eine psychische Störung mit Zuständen psychischer 
Niedergeschlagenheit als Leitsymptom. Das klinische Syndrom (major) 
Depression / depressive Episode umfasst eine heterogene Gruppe 
verschiedener Typen von Depressionen. Wichtig ist die Abgrenzung von 
einfachen Trauerreaktionen, die meist ohne Beeinträchtigung des 
Selbstwerterlebens verlaufen. Der Begriff „Depression“ leitet sich vom 
lateinischen „deprimere“ ab und bedeutet „herunter oder niederdrücken“. 
 

Leitsymptomatik nach ICD-10 
Hauptsymptome: 

• Depressive Stimmung 

• Verlust von Interesse und Freude 

• Verminderung des Antriebs und erhöhte Ermüdbarkeit 
Zusatzsymptome: 

• Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit 

• Gefühle von Schuld- und Wertlosigkeit 

• Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven 

• Suizidgedanken, -pläne und/oder -handlungen 

• Schlafstörungen 

• Verminderter Appetit 

• Sexuelle Lustlosigkeit 

 
Einteilung und Klassifikation  
Depressionen werden heute nach  

• Schweregrad (leicht-/ mittel-/ schwergradig / psychotisch) und  

• Verlauf (Episode / rezidivierend) eingeteilt.  
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• Als Sonderformen gelten u.a. postpartale Depression, Altersdepression 
und saisonale Depression. 

 

Epidemiologie 
Untersuchungen in Industrienationen kommen unter Anlegen der Kriterien 
operationaler Diagnostik (DSM-IV, ICD-10) für depressive Störungen zu einer  
Punktvalenz von 2-7%. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe eines Lebens eine 
Depression zu erleiden, liegt bei bis zu 12% für Männer und bis zu 26% für 
Frauen, insgesamt bei 17%. Eine generelle Prävalenzzunahme innerhalb der 
letzten Jahrzehnte findet sich nicht. Phasische Einflüsse sind bekannt 
(Wirtschaftskrisen u. ä.). 
 

Komorbidität 
Depressionen weisen eine hohe Rate an komorbiden psychischen Störungen 
auf (75-90%), v.a. Angststörungen, Zwänge, Posttraumatische 
Belastungsstörungen, Essstörungen, Substanzmissbrauch/-abhängigkeit, 
Schlafstörungen, sexuelle/somatoforme/hirnorganische Störungen, 
Demenzerkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. 
 

Ätiopathogenese 
Die Genese von Depressionen wird als mulitfaktoriell angesehen: 
Lebensgeschichtlich prädisponierende Aspekte interagieren mit genetischen, 
physiologischen bzw. neurobiologischen und psychosozialen Faktoren. Eine 
genetische Disposition wurde in Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien 
nachgewiesen. Auch epigenetische Veränderungen werden heute mit dem 
Depressionsrisiko verknüpft. Risikofaktoren für die Entwicklung einer 
depressiven Störung sind u.a. weibliches Geschlecht, ein schwaches soziales 
Netz und sozioökonomische Faktoren wie Arbeitslosigkeit und niedriges 
Bildungsniveau. 
 

Diagnostik 
Die Diagnose wird vorwiegend auf der Basis des psychopathologischen 
Befunds, der Anamnese und des Verlaufs gestellt. Besteht der Verdacht auf 
eine depressive Störung, sollte geklärt werden, ob die diagnostischen Kriterien 
des ICD-10 erfüllt sind. Bei der Abschätzung des Schweregrades kann die 
Erhebung eines Depressions-Scores hilfreich sein, z.B. anhand der Hamilton-
Depressionsskala (HAMD-21) 
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Differenzialdiagnostik 
Differentialdiagnostisch sollte geklärt werden, ob die Veränderungen in 
Stimmung und Antrieb auch anderen psychischen Störungen (z.B. bipolare 
Störung) zugeordnet werden können. Körperliche Erkrankungen können 
depressive Verläufe anstoßen und verstärken, z.B. Hypo- oder Hyperthyreose, 
Anämie, Karzinome u. ä. Ein besonders wichtiger Zusammenhang besteht mit 
Alkohol- oder Medikamentenabusus. Bei Altersdepressionen kann die 
Abgrenzung zu einer beginnenden Demenz schwierig sein.  
 
 

Verlauf und Prognose 
Depressionen verlaufen individuell sehr verschieden. Bei etwa 50-66% der 
Patienten bessert sich der Zustand im Verlauf unter der Behandlung, z.T. auch 
unbehandelt (Dauer der Episode etwa 6 Monate) so weit, dass sie wieder ihre 
gewohnte Leistungsfähigkeit besitzen und das alte Selbst hervortritt; einzelne 
Beschwerden können dabei weiter bestehen. Rückfälle nach Abschluss der 
Therapie einer akuten depressiven Episode sind häufig. Bei ersterkrankten 
Patienten liegt die Rückfallquote bei 20-30%, mit jeder weiteren Episode steigt 
sie zusätzlich um 15%. 
 
(aus: Schauenburg H., Zimmer FT: Depression. In Senf W., Broda M. Hrsg. Praxis der 
Psychotherapie, Thieme 2011) 

 
 

 
Bipolare affektive Störungen 

Bipolare Störung ist die etablierte Kurzbezeichnung für die bipolare affektive 
Störung (BAS). Bei der BAS handelt es sich um eine psychische Erkrankung, die 
zu den Stimmungsstörungen (Affektstörungen) gehört.  

Die Krankheit zeigt sich durch extreme, zweipolig entgegengesetzte (= bipolare) 
Schwankungen, die Stimmung, Antrieb und Aktivitätslevel betreffen. Diese 
Auslenkungen treten phasenhaft auf und reichen weit über das Normalniveau 
hinaus. Die Betroffenen pendeln dabei zwischen Depression und Manie hin und 
her, ohne diese Wechsel willentlich kontrollieren zu können.  

Zwischen den akuten Krankheitsepisoden kann es je nach Verlaufsform mehr 
oder weniger lange Zeitabschnitte geben, in denen die Betroffenen keinerlei  
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Beschwerden haben. Antrieb und Gefühlsleben unterliegen dann wieder den 
„normalen“ Schwankungen. Die BAS tritt in unterschiedlichen Schweregraden 
auf. Personen mit bipolarer Störung können in der manischen Episode als 
charismatische Persönlichkeit erscheinen. Mögliche negative soziale Folgen der 
Störung für den Betroffenen können jedoch sehr schwerwiegend sein.  

In Abhängigkeit vom Verlauf kann bei frühzeitigem Erkennen der Störung durch 
eine Behandlung eine Stabilisierung erzielt werden. Neben dem Einsatz von 
Medikamenten wird als Ergänzung, jedoch nicht als Alternative, Psychotherapie 
empfohlen. Eine bipolare Störung tritt nicht plötzlich bei einem vorher völlig 
gesunden Menschen auf, sondern entwickelt sich schleichend.  

Die sozioökonomischen Auswirkungen dieser Erkrankung auf die 
Volkswirtschaft beliefen sich 1991 allein in den USA auf 45 Milliarden Dollar. 
Bipolare Störungen gehören laut der WHO zu den zehn Krankheiten, die 
weltweit am meisten zu dauernder Beeinträchtigung führen. Nicht zu 
unterschätzen ist auch das erhöhte Suizidrisiko: Ungefähr 25 % bis 50 % aller 
Menschen mit bipolarer Störung unternehmen mindestens einen 
Suizidversuch. Etwa 15 % bis 30 % der Betroffenen töten sich.  

Die bipolare affektive Störung ist durch einen episodischen Verlauf mit 
depressiven, manischen, hypomanischen oder gemischten Episoden 
gekennzeichnet:  

• Depressive Phasen zeichnen sich durch überdurchschnittlich gedrückte 
Stimmung und verminderten Antrieb aus. Bei starken Depressionen kann 
es zu Suizidgedanken kommen. 

• Eine manische Episode ist durch gesteigerten Antrieb und Rastlosigkeit 
gekennzeichnet, was oft mit inadäquat überschwänglicher oder gereizter 
Stimmung einhergeht. Dabei ist die Fähigkeit zur Prüfung der Realität 
mitunter stark eingeschränkt, und die Betroffenen können sich in große 
Schwierigkeiten bringen. 

• Unter einer Hypomanie versteht man eine nicht stark ausgeprägte 
Manie, typischerweise ohne gravierende soziale Konsequenzen. Eine 
Hypomanie liegt jedoch bereits deutlich über einem normalen Aktivitäts- 
und/oder Stimmungsausschlag. 

• Eine gemischte Episode ist gekennzeichnet durch gleichzeitiges oder 
rasch wechselndes Auftreten von Symptomen der Manie und der 
Depression. Beispielsweise trifft ein verstärkter Antrieb mit einer 
gedrückten Grundstimmung zusammen.  
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Meist beginnt eine bipolare Störung in der Adoleszenz oder dem frühen 
Erwachsenenalter. Oftmals wird sie sowohl von Betroffenen als auch von 
Medizinern erst viele Jahre nach Ausbruch erkannt. Häufig hat also bereits eine 
lange Leidenszeit bestanden, bevor eine Behandlung beginnt.  

Da die Symptome starke Auswirkungen auf Entscheidungen und Beziehungen 
haben, können zum Zeitpunkt der Diagnose die Lebenswege schon erheblich 
durch sie beeinflusst sein, zumal sie meist in jungen Jahren beginnen, in denen 
die Persönlichkeit noch nicht gefestigt ist. Häufig kommt es zu Problemen in 
der Ausbildung, im Arbeits- und Familienleben oder zu jähen Wechseln im 
Lebenslauf. Ist die Störung erkannt, können die Auswirkungen mit einer 
dementsprechenden Behandlung gemildert werden.  

Die bipolare Störung wird oft mit Kreativität in Verbindung gebracht. Zu den 
Betroffenen zählen viele erfolgreiche Menschen. Der gesteigerte Antrieb in 
Phasen von Hypomanie kann für ungewöhnliche und gewagte Projekte 
begeistern, und Ziele werden oft mit großem Engagement verfolgt.  

Die bipolare Störung ist eine recht häufige Störung: Werden auch leichtere 
Fälle berücksichtigt, so sind laut einigen Untersuchungen in den 
Industrieländern drei bis vier Prozent der Bevölkerung zu irgendeinem 
Zeitpunkt ihres Lebens von ihr betroffen.  

Diagnostik 

Manien und vor allem Hypomanien werden von Ärzten oft nicht zur Kenntnis 
genommen, oder sie erfahren in der Anamnese nichts davon, weil die 
Betroffenen sich in den manischen Phasen oft sehr gut fühlen, ganz im 
Gegensatz zu dem Befinden in depressiven Phasen, die dadurch dem Arzt eher 
mitgeteilt werden. Daher wird ein erheblicher Teil der Fälle aller Betroffenen 
derzeit nicht korrekt diagnostiziert.  

Folgende Umstände erschweren eine Diagnose:  

• 30 % Mischzustand: Lediglich knapp die Hälfte aller Manien ist entgegen 
weit verbreiteter Ansicht und Darstellung durch Euphorie (himmelhoch-
jauchzend) gekennzeichnet. Oft gehen gleichzeitig depressive Symptome 
damit einher, die (zu 40 %) in einen Mischzustand münden können. 
Wenn diese Mischsymptomatik nicht als solche erkannt wird, kommt es 
schnell zu Fehldiagnosen. 
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• Verbreitete Beschreibungen nennen finanziellen Ruin, Bedenkenlosigkeit 
bei Trennungen und Wahn bei Manien als typische Elemente, sodass 
Manien, die diese Phänomene nicht aufweisen, nicht als solche 
wahrgenommen werden. 

• In der Manie kommt es vielfach zu exzessivem Alkohol- oder 
Drogenkonsum, so dass eine bipolare Störung vorschnell als Alkohol- 
oder Drogenabhängigkeit eingeordnet wird. 

• Wenn Suchtkrankheiten als Komorbidität vorkommen, besteht eine 
erhöhte Gefahr, dass die Grunderkrankung verschleiert wird. 

• Depression: Eine rezidivierende unipolare Depression ist die häufigste 
Fehldiagnose bei bipolaren Störungen. Dies kommt daher, dass Phasen 
von Hypomanie meist nicht als solche erkannt, berichtet oder erfragt 
werden. 

• ADHS: Nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern auch im höheren 
Alter ist die Abgrenzung zum Aufmerksamkeitsdefizit- und 
Hyperaktivitätssyndrom manchmal schwierig. 

• Schizophrenie: Psychotische Symptome, die bei schweren Manien auf 
deren Höhepunkt vorkommen können, führen oft zur Fehldiagnose einer 
Schizophrenie. 

 

Manische Episode 

Eine ausgeprägte Periode abnormer und ständiger gehobener, 
überschwänglicher oder gereizter Stimmung, die über eine Woche dauert. 
Während der Periode der Stimmungsstörung halten drei (oder mehr) der 
folgenden Symptome bis zu einem bedeutsamen Grad beharrlich an:  

• übertriebenes Selbstbewusstsein oder Größenwahn 

• verringertes Schlafbedürfnis (z. B. Erholungsgefühl nach nur drei Stunden 
Schlaf) 

• gesprächiger als üblich oder Drang zum Reden 

• Ideenflucht oder subjektives Gefühl, dass die Gedanken rasen 

• Zerstreutheit (Aufmerksamkeit wird zu leicht auf unwichtige oder 
belanglose externe Reize gezogen) 

• Zunahme zielgerichteter Aktivitäten (entweder sozial, am Arbeitsplatz 
oder in der Schule oder sexuell) oder psychomotorische Unruhe 
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• exzessive Beschäftigung mit angenehmen Tätigkeiten, die 
höchstwahrscheinlich negative Folgen hat (z. B. ungehemmter 
Kaufrausch, sexuelle Taktlosigkeiten oder riskante geschäftliche 
Investitionen) 

Schwere depressive Episode 

Fünf (oder mehr) der folgenden Symptome sind während einer Zwei-Wochen-
Periode vorhanden und bedeuten eine Änderung des bisherigen Verhaltens, 
Gefühlslebens oder der Leistungsfähigkeit, wobei mindestens eines der 
Symptome eine depressive Verstimmung oder der Verlust von Interesse und 
Freude ist:  

1. depressive Stimmung fast den ganzen Tag, beinahe jeden Tag, angezeigt 
entweder durch subjektiven Bericht (fühlt sich z. B. traurig oder leer) 
oder durch Beobachtung anderer (erscheint z. B. weinerlich). 
Anmerkung: Bei Kindern und Heranwachsenden kann eine gereizte 
Stimmung vorliegen; 

2. deutlich vermindertes Interesse oder Freude bei allen oder beinahe allen 
Aktivitäten fast den ganzen Tag, beinahe jeden Tag (wird entweder durch 
eigenen Bericht oder Beobachtungen anderer festgestellt); 

3. erheblicher Gewichtsverlust ohne Diät oder aber Gewichtszunahme (z. B. 
eine Veränderung des Körpergewichts um mehr als fünf Prozent in einem 
Monat) oder Ab- oder Zunahme des Appetits beinahe jeden Tag; 

4. Schlaflosigkeit oder übersteigertes Schlafbedürfnis beinahe jeden Tag; 
5. psychomotorische Unruhe oder Verlangsamung fast jeden Tag 

(beobachtet durch andere, nicht nur subjektive Gefühle der 
Ruhelosigkeit oder der Erschöpfung); 

6. Erschöpfung oder Verlust der Energie beinahe jeden Tag; 
7. Gefühl der Wertlosigkeit oder ausgeprägte und unangemessene 

Schuldgefühle (die auch wahnhaft sein können) beinahe jeden Tag (nicht 
nur Selbstvorwurf oder Schuldgefühle, weil man krank ist); 

8. verminderte Fähigkeit zu denken oder sich zu konzentrieren, oder 
Entscheidungsunfähigkeit beinahe jeden Tag (entweder durch 
subjektiven Bericht oder Beobachtung anderer festgestellt); 

9. wiederkehrende Todesgedanken (nicht nur Furcht zu sterben), 
wiederkehrende Suizidgedanken ohne spezifischen Plan oder ein 
Suizidversuch oder die konkrete Planung eines Suizids. 
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Behandlung/Interventionen 

Aufgrund mangelnder Einsicht der Betroffenen, insbesondere in manischen 
Episoden oder bei akuter Suizidgefahr, erfolgt eine Behandlung in akuten 
Phasen der Manien oder schweren Depressionen manchmal gegen den Willen 
der Patienten als Zwangsbehandlung. In den meisten Fällen zeigen Betroffene 
jedoch Einsicht und lassen sich auch wegen ihres hohen Leidensdrucks freiwillig 
behandeln. Wenn allerdings manische Phasen erstmals auftreten, können 
Betroffene keine Einsicht haben, da sie noch keine Erfahrungen über die 
schweren negativen Folgen gesammelt haben. Bei vielen kommt die Einsicht 
erst nach mehreren Phasen.  

Sehr hilfreich für eine erfolgreiche Behandlung ist, wenn sich die Betroffenen 
über ihre Störung informieren und viel darüber lesen, damit sie selbst 
nachvollziehen können, welche Behandlung in welcher Phase am besten ist. 
Dies gilt auch deshalb, damit sie ein rechtzeitiges Gegensteuern, welches für 
eine Minderung der Belastungen notwendig ist, erlernen können. 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist die korrekte Diagnose.  

 

Behandlung – Wirksamkeit von Psychotherapie 
 
In einer vergleichenden Übersicht von 2011 über neuere randomisierte Studien 
zur Wirksamkeit von Psychotherapie bei BAS wurden folgende Ergebnisse 
berichtet: Die Mehrheit der Studien zeigte bedeutende positive Resultate in 
Form von Minderung der Rückfallraten, erhöhter Lebensqualität, besserer 
Alltagsbewältigung oder günstigerer Entwicklung der Symptome. Damit wurden 
die Trends zweier vergleichbarer Übersichten von 2007 und 2008 bestätigt. 

Empfehlenswert sind außerdem Selbsthilfegruppen, wie sie sich etwa im 
Bipolar- Selbsthilfe-Netzwerk zusammengeschlossen haben.  

Sinnvoll für Betroffene ist es, eigene Warnsysteme zu entwickeln, um nicht 
wieder in extreme Phasen zu geraten, mit Stressmanagement, 
Selbstbeobachtung, Selbstregulation und Selbstmanagement. Das Erkennen 
der persönlichen Frühwarnzeichen der depressiven, manischen oder 
gemischten Phasen und ein rechtzeitiges Gegensteuern durch entsprechendes 
Verhalten (z. B. antidepressive Tätigkeiten bei Gefahr einer Depression; 
antimanisches Verhalten wie genügend Schlaf, Beschränkung, Reizabschirmung  
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bei der Gefahr einer Manie sowie die richtige Medikation zum richtigen 
Zeitpunkt) kann den Ausbruch einer neuen Episode verhindern. Ein geregeltes, 
stressfreies, erfülltes Leben mit ausreichend Schlaf, Bewegung (Sport) kann 
neue Episoden verzögern oder seltener auch ganz verhindern. Voraussetzung 
dafür ist, dass sich Betroffene von den Folgen der letzten Episode erholt haben.  

 
(aus: Schauenburg H., Zimmer FT: Depression. In Senf W., Broda M. Hrsg. Praxis der 
Psychotherapie, Thieme 2011) 
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Beziehungsgestaltung in der Psychotherapie 
(Nach Wöller Wolfgang/ Psychotherapeut 2016 / 61: S.105-109, Berlin) 
 

Bevor wir uns den psychoanalytischen, lerntheoretischen und systemischen 
Depressionstheorien und Behandlungsansätzen widmen, muss kurz auf die 
herausragende Bedeutung der therapeutischen Beziehungsgestaltung für den 
Erfolg einer Psychotherapie eingegangen werden. Sie ist der robusteste Faktor 
für die Vorhersage des Therapieerfolgs. Im Folgenden wird dargestellt, worin 
eine förderliche Beziehungsgestaltung besteht. 
 
Ergebnisse neuerer Metaanalysen in der Psychotherapieforschung: 
Unzweifelhaft ist die Wirksamkeit von Psychotherapie nachgewiesen. 
Allerdings zeigt ein Teil der Patienten (30-50 %) keine Verbesserung oder sogar 
eine Verschlechterung während der Psychotherapie.  
 
Der Therapieerfolg ist abhängig von: 

• Patienten- und extratherapeutischen Faktoren etwa zu ca. 80 % 

• Behandlungseffekten etwa zu ca. 20 %  
 
Behandlungseffekte: 

• Einfluss der therapeutischen Beziehung / therapeutische Allianz / sie ist 
der robusteste Faktor für die Vorhersage des Therapieerfolgs. 

• Einfluss der Person des Therapeuten ebenfalls sehr wichtig. 

• unspezifische Erwartungseffekte wichtig. 

• nicht so wichtig: Einfluss der spezifischen Psychotherapietechnik (nur 1% 
der Varianz!) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unspezifische Erwartungseffekte:  
Es trägt zum Therapieerfolg wesentlich bei: 

• wenn der Therapeut Zuversicht, Hoffnung und Optimismus vermittelt. 

• wenn der Therapeut seinen Behandlungsansatz überzeugend vertreten 
kann. 

• wenn der Therapeut realistisch hinsichtlich der Begrenzungen von 
Therapie und hinsichtlich seiner eigenen Begrenzungen ist. 

: 
Einfluss der Person des Therapeuten /-tin (Th): 

• Die Behandlungsergebnisse sind nicht abhängig von Diagnose, Alter und 
Krankheitsschwere des Patienten, sondern von 
Persönlichkeitseigenschaften des Th. 
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• Positive Schlüsselmerkmale sind: Reflexivität, Responsivität, Akzeptanz 
und Präsenz des Th. 

• Von Patienten genannte positive Merkmale des Th.: flexibel, erfahren, 
ehrlich, respektvoll, vertrauenswürdig, zuversichtlich, interessiert, wach, 
freundlich, warm, offen, stellt eine gute Beziehung her. 

• Negative Schlüsselmerkmale des Th.: Dominanz, negative Gefühle 
gegenüber dem Patienten zu Therapiebeginn, subtile feindselige 
Botschaften in den Interventionen und unsicherer Bindungsstil des Th. 

• Von Patienten genannte negative Merkmale des Th: rigide, unsicher, 
ausbeuterisch, kritisierend, angespannt, abgelenkt. 

 
Einfluss der therapeutischen Allianz (Wichtigster Faktor): 

• Übereinstimmung hinsichtlich der Aufgaben und Ziele der Therapie 
zwischen Th. und Patient (siehe Auftragsklärung!!!) 

 

• Verstanden- und Angenommensein, sowie Zusammengehörigkeit (bond) 
 

• Synchronisierung von vokalen und nonverbalen Vorgängen 
 

• Umgang mit Allianzrupturen (Allianzbrüchen): besonders entscheidend 
für den Therapieerfolg ist, wie gut der Th. mit den unvermeidlichen 
Missverständnissen, Enttäuschungen und negativen Emotionen in der 
therapeutischen Beziehung umgehen kann:  

- Bemerken der Allianzruptur, sowie diese ansprechen und klären. 
- offene und akzeptierende Reaktion des Th. auf das Ansprechen 

der Störung in der Beziehung durch den Patienten. Offenes 
Eingehen auf die Kritik.  

- Wenn sich Missverständnisse und Störungen in der Beziehung 
auflösen lassen, stärkt das die Beziehung enorm und trägt 
entscheidend zum Behandlungserfolg bei. 

- sehr negativ für den Behandlungserfolg ist, wenn der Therapeut 
die Störungen in der therapeutischen Beziehung gar nicht bemerkt 
(was sehr häufig passiert!) 

- und wenn der Th. auf das Ansprechen von Störungen in der 
therapeutischen Beziehung irritiert, ärgerlich, mit defensiven 
Verhaltensmustern oder mit vorzeitigen Deutungen reagiert. 

 

• Allianzrupturen mit anschließenden Allianzreparaturen führen zu 
besonders guten Werten hinsichtlich der therapeutischen Allianz. Der Th. 
sollte also nicht ängstlich vermeiden, dass es zu Störungen in der  
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Beziehung kommen könnte, sondern entscheidend ist, wie er mit der 
Störung umgeht. Der Therapeut braucht die Rückmeldungen der 
Patienten, um unvermeidliche Allianzbrüche erkennen und reparieren zu 
können.  

 

• Es besteht eine starke Analogie der therapeutischen Beziehung zu der 
frühen dyadischen Affektregulation in der Mutter-Kind-Beziehung. 

 
 
Bei der Therapie von depressiven Patienten ist die Therapeut-Patient-
Beziehung in der Anfangsphase oft davon gekennzeichnet, dass der Therapeut 
starke Unterstützungs- und Rettungsimpulse entwickelt. Wenn der Patient 
dann trotzdem immer wieder in depressive Zustände gerät, kann es auf Seiten 
des Therapeuten zu ungeduldigen und ärgerlichen Reaktionen kommen. Dieser 
Ablauf kann die depressiven Symptome verstärken und eine Allianzruptur 
darstellen. Es ist also von Anfang an wichtig, als Therapeut die eigenen, auch 
inneren Reaktionen auf den Patienten zu beobachten. 
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Psychoanalytische bzw. tiefenpsychologische 
Depressionstheorien  
 
An der Wurzel der neurotischen Störung steht aus psychoanalytischer Sicht ein 
Konflikt. Er kommt zustande, wenn in einem Menschen zwei Strebungen vitaler 
Bedeutung widersprüchlich bzw. unvereinbar erscheinen und unter einem 
Entscheidungsdruck aufkommen. Der Autonomie-Abhängigkeitskonflikt ist ein 
Grundkonflikt der menschlichen Entwicklung zwischen zwei an sich 
gegensätzlichen Bedürfnissen: dem Bedürfnis nach Abhängigkeit und dem 
Bedürfnis nach Autonomie.  
 
Der depressive Grundkonflikt beinhaltet den Verlust des Objekts oder die 
Enttäuschung am Objekt:  
 

• Objektverlust: z.B. Trennungen von der Mutter, aber auch fehlende 
Zuwendung, „verweigerte oder misslungene Objektbeziehung“, 
mangelnde Kontingenz-Erfahrung, 

 

• Minderung des Selbstwertgefühls: mangelnde Spiegelung, Resonanz, 
Herabsetzungen,  

 

• Introjektion: keine gelungene Internalisierung des guten Objekts / 
internalisiertes böses Objekt oder stark ambivalentes Introjekt, 

 

• Internalisierung der Sequenz:  Schuld > Buße (z.B. durch ein Übermaß an 
Leistung) > Verzeihung Schuldgefühle und Selbstbestrafung / strafende 
Eltern  

 

• Aggressionshemmung aus Angst vor Objektverlust 
 
 
Das typische Bewältigungsmuster ist die Wendung der Aggression gegen das 
Selbst.  

Psychodynamische Theorien beschäftigen sich mit Störungen bei der Lösung 
innerer Konflikte. Belastungen oder Störungen treten auf, wenn der Mensch 
zur Lösung eines Konfliktes keine angemessene Strategie entwickeln konnte. 
Problematisch wird es meist erst dann, wenn es zu aktuell belastenden 
Situationen kommt (Versuchungs- und Versagenssituationen), die zu einem 
Versagen der bisher mehr oder weniger funktionalen neurotischen Abwehr  
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führen. Die neue Lösung ist bei höher strukturierten Patienten nur mit 
Symptombildungen möglich oder bei niedrigeren Strukturniveaus mit einem 
Zusammenbruch der Abwehr und krisenhaftem emotionalen Überschwemmt-
werden.  

Wenn ein Anteil des Konfliktes unbewusst ist und nicht wahrgenommen 
werden kann, weil er zum Schutze der noch wenig ausgereiften Persönlichkeit 
verdrängt werden musste, kann der Konflikt nicht bewusst gelöst werden.  

Das bedeutet, wenn ein Mensch in der Kindheit z. B. nicht ausreichend sichere 
Geborgenheit erfahren hat oder in diesem Grundbedürfnis schwer enttäuscht 
wurde, kann/muss er den Wunsch danach oder die Angst vor Enttäuschung 
dieses Wunsches sehr gut verdrängen. Möglicherweise taucht das Bedürfnis 
nach Geborgenheit oder die Enttäuschungsangst nie wieder in einem 
bewussten Konflikt auf, doch der Erwachsene leidet später darunter, keine 
Momente tiefer Sicherheit und Ruhe erleben zu können. Neurotische 
Konfliktlösungen sind immer mit einer Einschränkung der Möglichkeiten 
menschlichen Erlebens verbunden. Es besteht die Gefahr, in aktuellen 
Auslösesituationen zu de- kompensieren oder Symptome zu entwickeln.  

Typische aktuelle Auslöser für eine depressive Symptomatik sind: 

• Trennungen, Verluste, auch Verluste von Ideen, Vorstellungen, Zielen, 
Enttäuschungen etc. 

 

• Narzisstische Kränkungen: ein beruflicher oder sonstiger Misserfolg,  
 

• Frustrationen von Triebbefriedigungen, Auftreten von Defiziten an 
Vitalität und gesundem Körpergefühl 

 

• Paradoxerweise mitunter auch Erfolge  

Seit Freud wurden in der Weiterentwicklung der Psychoanalyse immer wieder 
neue Konzepte vorgestellt, in denen die Grundkonflikte des Menschen 
differenziert und spezifiziert wurden. Die Entwicklung neuer Konflikttheorien 
ist eng verknüpft mit der Erforschung von Grundbedürfnissen und 
zunehmenden Erkenntnissen aus der Entwicklungspsychologie. Das 
differenzierteste und heute anerkannteste Modell der unbewussten Konflikte 
wird in der Operationalisierten Psychodynamischen Diagnostik (OPD)                            
beschrieben.  
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Stavros Mentzos, ein Vertreter der Selbstpsychologie, definiert fünf 
phasentypische Konflikte der psychischen Entwicklung des Kindes,:  

• Symbiotische Verschmelzung gegen Subjekt-Objekt-Differenzierung (1. 
Lebensjahr) 

• Abhängigkeit gegen Autonomie (2.–3. Lebensjahr) 
• Dyadische gegen triadische Beziehung (ödipaler Konflikt) (4.–6. 

Lebensjahr) 
• Sicherheit in der Familie gegen Chancen und Risiken der Peergroup  
• Infantile (= kindliche) Bindungen gegen Genitalität und Identität (in der 

Ablösung von den Eltern) 

Stavros Mentzos beschreibt die vielen Gesichter der Depression (also 
unterschiedliche Befindlichkeiten und Zustände, aber ein Terminus Depression) 
und kategorisiert sie folgendermaßen: 
 

• Schuldbeladene Zurückgezogenheit und Deprimiertheit voller 
Selbstvorwürfe und Selbsterniedrigung: eine Schulddepression 

 

• Deprimiertheit, die von Agitiertheit und nach außen gerichtetem Vorwurf 
sowie von einer hartnäckig fordernden und kritisierenden Haltung 
begleitet wird: eine agitierte und fordernde Depression  

 

• Resignative Hoffnungs- und Hilflosigkeit mit extremer Anhänglichkeit: 
eine anaklitische Depression 

 

• Massive, direkte (oder „verfeinerte“ indirekte) Autodestruktivität:                                                     
eine Selbst zerstörerische Depression 

 

• Innere Leere mit dem Gefühl der Gefühllosigkeit, das heißt mit der 
Blockade aller Affekte oder mit der Unfähigkeit zu jeglicher 
Gefühlsregung: eine leere Depression. 

 

Der gemeinsame Nenner bei allen Erscheinungsbildern affektiver Störungen ist 
aus seiner Sicht die Störung der Selbstwertregulation. Damit kann auch die 
Manie erklärt werden. 
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Hier das Drei-Säulen-Modell von Stavros Mentzos: 
 

• Säule I / Größenselbst: Grundkapital an guter Spiegelung, adäquater 
narzisstischer Zufuhr (Anerkennung, Bewunderung). Mangel davon oder 
Verachtung, Geringschätzung, Gleichgültigkeit des Objekts                                                                        
➢ spätere Störung: Manie 
➢ Selbstverachtung und Selbsthass kaschiert durch großmäuliges 

und 
➢ (hypo-)manisches Verhalten 
➢ Stärkung durch Spiegelung 

 

• Säule II / Symbiose: Objektverlust, Trennung oder Enttäuschung über das 
idealisierte Objekt / Verlassenheit und Enttäuschungserlebnisse oft 
überkompensiert durch verzweifelte symbiotische 
Anhänglichkeit                                                                                                                     
➢ spätere Störung: Abhängigkeitsdepression 
➢ Stärkung durch Identifikation 
 

 

• Säule III / archaisches Überich:  Verunsicherung durch Kritik, 
Verurteilung, Strafe 
➢ spätere Störung: Schulddepression /  
➢ Unterbewertung der eigenen Existenz und vorweggenommene 

Unterwürfigkeit 
➢ Stärkung durch Anerkennung der Leistung und des Pflichtgefühls 

 

• Blockierung aller Säulen I, II, III: leere Depression 

 
(Aus: Stavros Mentzos, Depression und Manie, Psychodynamik affektiver Störungen, 
Vandenhoek & Ruprecht) 
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Lerntheoretische Modelle der Depression und 
verhaltenstherapeutische Behandlungskonzepte 
 

 
Die Theorie der erlernten Hilflosigkeit von M.E.P. Seligmann / Steven 
F. Maier 

„Erlernte Hilflosigkeit“ ist die aufgrund negativer Erfahrung entwickelte 
Überzeugung, die Fähigkeit zur Veränderung der eigenen Lebenssituation 
verloren zu haben und für diesen Zustand selbst verantwortlich zu sein. Der 
Begriff bezeichnet ein psychologisches Konzept zur Erklärung von 
Depressionen. Der Begriff wurde 1967 von den amerikanischen Psychologen 
Seligmann und Maier geprägt, die Versuche mit Hunden und anderen Tieren 
durchführten. Seligman war der Ansicht, dass auch Menschen, die an einer 
Depression leiden, sich in einem Zustand der erlernten Hilflosigkeit befinden 
können. Seligman schloss dies aus der Beobachtung, dass gelernte Hilflosigkeit 
und Depression vergleichbare Symptome aufweisen (Analogieargumentation).  

 

Die Verstärker-Verlust-Theorie von Peter M. Lewinsohn 
 
Kern von Lewinsohns Hypothese ist, dass Depression dann entsteht, wenn die 
positive Verstärkung im Leben eines Menschen zurücktritt, d.h. wenn er in 
äußere Lebensumstände (z.B. Isolation, Wechsel des sozialen Umfelds) gerät, 
die verhindern, dass er für positives Verhalten weiterhin die Belohnungen 
empfängt, die für seine Leistungsbereitschaft und für seine seelische 
Gesundheit unverzichtbar sind. Lewinsohn vermutete auch, dass manche 
Menschen von der Umwelt in ihrer Depression geradezu bestärkt werden, z.B. 
wenn Angehörige stark eine Helferrolle übernehmen bzw. sich ihnen dienstbar 
machen. In diesem Ansatz werden also externe Faktoren stark betont. 
 

Die kognitive Theorie der Depression nach Aaron T. Beck 
 

Becks Ansatz bildet die Grundlage der kognitiven Verhaltenstherapie. Er geht 
im Gegensatz zu Lewinsohns Ansatz nicht von externen Faktoren aus, die die 
Depression aus seiner Sicht zwar auslösen können, aber im Verlauf und in der 
Erscheinungsform nicht determinieren. Die Determinanten sieht er vielmehr in  
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der Kognition des Patienten, also einem inneren Faktor, der in rein 
behavioristischen Ansätzen keine Beachtung findet.  
 
Depression wird als komplexe Störung gesehen, die kognitive, affektive, 
motivationale, verhaltensmäßige und vegetative Symptome umfassen kann. 
Für das primäre Element in der Phänomen-Kette hält Beck jedoch die 
Denkstörung. 
 
Die Kognitionen eines Menschen basieren auf Einstellungen oder Annahmen 
(Schemata), die wiederum aus vorausgegangenen Erfahrungen entstanden 
sind. Bei depressiven Patienten sind diese Schemata weitgehend dysfunktional 
und führen zu automatisierten und stereotypen negativen Gedanken.  Die 
Patienten sind sich der dysfunktionalen Schemata meist nicht bewusst. 
 
Die Gedankeninhalte betreffen das Selbst, die Welt und die Zukunft. Es zeigt 
sich die kognitive Triade:  
> negative Sicht auf die Welt  
> negative Sicht auf die Zukunft 
> negative Sicht auf sich selbst 
 
Beck beruft sich dabei auf wissenschaftliche Forschung, die folgendes bei 
depressiven Patienten nachgewiesen hat: 

• ihre harsche Selbstkritik und negative Sicht auf sich selbst, 

• die systematisch negative Auslegung positiver Erfahrungen, die sie mit 
der Welt machen, und die zu einer negativen Sicht auf die Welt führen, 

• ihre negative Sicht auf die Zukunft. 
 
Beck erschien es naheliegend, dass eine derartig negative Generalperspektive, 
die durch Realitätstests offenbar nicht korrigiert wird, als Folge vielfältiger und 
umfangreicher kognitiver Verzerrung zu erklären sei. Depressive Patienten 
sollen daher nicht ihren eigenen Gedanken überlassen werden, weil sie sonst 
immer tiefer im Morast ihrer Sorgen und negativen Kognitionen versinken.  
 
Dysfunktionale Schemata bzw. Überzeugungen sind stabile kognitive 
Verarbeitungsmuster, die sich in der Kindheit und Jugend herausgebildet 
haben. Sie können für längere Zeit inaktiv sein, aber durch bestimmte 
Umweltereignisse (z.B. Stress-Situationen, Verluste) reaktiviert werden. Die 
kognitiven Verzerrungen entstehen aufgrund der in der Kindheit gelernten 
Schemata und führen zu einer fehlerhaften Informationsverarbeitung. 
Annahmen sind dann eindimensional, invariabel, verabsolutierend etc. Die  
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kognitive Verzerrung wird als erlernt angesehen und kann daher auch wieder 
verlernt werden.  
 
Formen der kognitiven Verzerrung: Willkürliche Rückschlüsse, selektive 
Verallgemeinerung, voreiliges Verallgemeinern, Aufblasen oder Schmälern, 
Personalisierung, dichotomes Denken, „Katastrophisieren“, emotionale 
Beweisführung, Etikettierung, Gedankenlesen, Tunnelblick.  
Dabei fehlt:  

• dass etwas mehrere Seiten haben kann 

• dass zwischen Schwarz und Weiß viele Graustufen liegen 

• dass Verhalten situationsabhängig ist 

• dass Menschen sich ändern und Probleme gelöst werden können. 
 
 
Die kognitive Therapie nach Beck: 
 

Hauptziel der Therapie ist es, die verzerrten, nicht realitätsgerechten 
Kognitionen, die der depressiven Störung zugrunde liegen, zu verändern in 
Richtung auf eine realitätsadäquatere Wahrnehmung und Interpretation der 
Realität. Das eindimensionale, globale, absolutistische und bewertende Denken 
soll hin zu einem differenzierteren Denken (konkret, mehrdimensional, 
relativierend, reversibel und nicht wertend) beeinflusst werden. Es werden 
alternative funktionalere Überzeugungen erarbeitet. Der Klient soll im Laufe 
der Therapie lernen, seine verzerrten Kognitionen selbstständig zu 
identifizieren und letztlich auch zu verändern. Hauptziel ist also eine kognitive 
Umstrukturierung. 
Methoden dabei sind: Aufklärung, Aufdeckung und Bewusstwerden, 
Selbstbeobachtung, Realitätsüberprüfung, Reflexion, Training im Alltag etc. 
 
Therapeut/Klient-Beziehung: „Prinzip des kollaborativen Empirismus“.  Patient 
und Therapeut werden als gleichberechtigte Partner gesehen, Klient als Experte 
seiner Denkmuster, Therapie ist teilweise didaktisch und direktiv, d.h. der 
Therapeut fungiert häufig als Lehrer, allerdings soll der Klient befähigt werden, 
selbstständig zu denken, zu fühlen und zu handeln. 
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Systemische Herangehensweise an Depression bzw. 
störungsrelevante systemische Therapie 
 
 
Die systemische Therapie baut auf modernen Konzepten systemtheoretischer 
Wissenschaft auf, die mittlerweile Eingang in alle Disziplinen der Natur-, 
Geistes- und Sozialwissenschaft gefunden haben. Sie ermöglichen es, komplexe 
Phänomene, die menschliches Leben und Zusammenleben charakterisieren, 
komplexitätsgerecht aufzufassen und eine passende Methodik zu ihrer 
Behandlung zu entwickeln. Nach systemischem Verständnis ist der Mensch 
immer zugleich als biologisches und als soziales Wesen zu betrachten. 
 
Die systemische Perspektive rückt deshalb die dynamische Wechselwirkung 
zwischen den biologischen und psychischen Eigenschaften einerseits und den 
sozialen Bedingungen des Lebens andrerseits ins Zentrum der Betrachtung, um 
das Individuum und seine psychischen Störungen angemessen verstehen zu 
können.  
 
Alles menschliche Denken, Erleben und Bewerten ist das Ergebnis eines 
Konstruktionsprozesses und nicht ein direktes Abbild der Realität. Probleme 
werden in diesem Sinne als Konstrukte der beteiligten Personen gesehen. 
Diese Personen definieren das Problem, bzw. geben ihm seine Bedeutung. 
Therapie wird insofern auch als ein Prozess der Dekonstruktion bzw. 
Neukonstruktion gesehen. (Konstruktivismus als erkenntnistheoretische 
Grundlage systemischen Denkens.) 

 
Systemisches Denken erklärt das Verhalten einzelner Personen nicht isoliert 
aus deren inneren Eigenschaften, sondern auch aus Beziehungsmustern und 
Kommunikationsstrukturen in den relevanten Systemen, denen die Personen 
angehören. Insofern wird psychische Krankheit als sozialer Prozess gesehen. 
Systemische Therapie interessiert sich für den sozialen Kontext, in dem 
Probleme entstehen, und ihren Namen bzw. ihre Bedeutung bekommen. 
Probleme, Symptome sowie psychische Störungen werden als Ergebnis von 
Problem- erzeugenden und aufrechterhaltenden Beziehungsmustern bzw. 
Konstruktionen im Kontext der wichtigen Bezugspersonen gesehen, z.B. dem 
Familiensystem.  
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Diese Personen können deshalb in den therapeutischen Prozess mit 
einbezogen werden. Es stehen aber auch geeignete Methoden der 
systemischen Einzeltherapie und Paartherapie zur Verfügung.  
 

 
Kritik an Diagnosen aus systemischer Sicht 

• Individualistische Annahmen 

• Etikettierung von Menschen 

• Die Kategorienbildung erfolgt durch Experten, geleitet von theoretischen 
Konstrukten 

• Defizitorientierung: Krankheit, Störung, Symptom 

• Ontologische Kritik: Begriffe erzeugen die Illusion einer Existenz, z.B. der 
Depression als ein „Etwas“, das das Verhalten des Menschen erklärt. 

• Der Therapeut kommt in die Rolle des wissenden Experten, der mehr 
weiß als der Klient und dem z.B. Klienten hilft, die Hintergründe zu 
verstehen. 

 
Der systemische Ansatz steht aus den genannten Gründen Diagnosen eher 
kritisch gegenüber. Störungen werden primär als Lösungsversuche gesehen. 
(Für welches Problem ist das Symptom eine Lösung? Depression z.B. als Ferien 
vom normalen Leben / Ruhepause / Rückzug / Warndreieck / Superklebstoff für 
Beziehungsprobleme / Regulator für Beziehungsdistanzen / Schutz vor 
Trennung / Andere in eine wichtige Rolle bringen). Die Depression kann u.U. 
wertvolle Information über missachtete Bedürfnisse geben oder auf ein 
primäres Gefühl z.B. eine ungelebte Trauer hinweisen.  
 
Es wird daher eher von einem störungsrelevanten als von einem 
störungsspezifischen Vorgehen gesprochen. Störungsrelevant sind alle 
Interventionen, die nachweislich relevante Veränderungen bei bestimmten 
Störungen erwirken.  

 
 
Ätiologie 

• Analyse der für die Störung relevanten Elemente und deren Interaktion 

• Funktion des Symptoms für das System 
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Diagnostik 

• Störungsspezifische Landkarten (innere Modelle / Denken über die 
Motive der anderen) 

• Störungsspezifische Regeln 

• Störungsspezifische Ambivalenzen 

• Störungsspezifische Interaktionsmuster 

 
 
Allgemeine Prinzipien bei der Therapie 

• Erfragen der Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen der 

Klienten 

• Erfragen bisheriger Lösungsversuche 

• Hypothesenbildung, welches die Autopoiese eines Systems berührende 
und bedrohende Problem damit funktional gelöst wird 

• Dies führt zur Umdeutung und Sinnzuschreibung: die positive Funktion 
des Symptoms, der Sinn des Symptoms 

• Erhebung zirkulärer Interaktionen innerhalb der Psyche oder innerhalb 
von Kommunikation und sozialer Interaktion 

• Musterunterbrechung bzw. Verstörung typischer Interaktionen rund um 
das Symptom, im Sinne einer Anregung, etwas anders als bisher zu 
beschreiben, zu bewerten, zu erklären oder zu tun. 
 

 

Symptome in Schwellenphasen / Lösung konfliktträchtiger 

Ambivalenzen 

• In welcher Zeit hat sich das Symptom entwickelt? 

• In welcher Schwellensituation war der Klient, das Klientensystem? 

(Situation, in der die Bewältigung einer neuen Aufgabe ansteht) 

 

 
Die Ziele  
werden nicht aus den Diagnosen abgeleitet, sondern in Kooperation mit den 
Klienten entwickelt. Die Ziele müssen allerdings in Bezug zum Symptom stehen: 

• Veränderung von Bewertungs- und Kommunikationsprozessen, nicht von 
Personen 

• Mobilisieren von Veränderungsbereitschaft 
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• Erweiterung der bisherigen Konstruktionen bzw. Narrationen 

• Auftauen und Verflüssigen bzw. Verstören verfestigter Erlebnis- und 
Verhaltensmuster 

• Offener Austausch von Gefühlen > mehr Verständnis für die Reaktionen 
und Emotionen der anderen Systemmitglieder 

• Erzeugung neuer Information 

• Erweiterung des Möglichkeitsraums: „Interveniere stets so, dass sich die 
Anzahl der Möglichkeiten erweitern.“  
  

 
 
Interviewen versus Inszenieren 
Rainer Schwing unterscheidet zwischen systemischen Ansätzen, die primär mit 
Sprache arbeiten und solchen, die stark szenisch arbeiten. 
Zu den ersteren zählen die konstruktivistischen und narrativen Ansätze, zu den 
zweiteren strukturelle, erlebnisorientierte und strategische Ansätze, die auch 
Anregungen aus dem Psychodrama, der Gestalttherapie und der 
Hypnotherapie und der Körperpsychotherapie übernommen haben.  
 
Bei den Techniken des Interviewens wird der Tanz um das Symptom in den 
Antworten der Systemmitglieder deutlich. Bei den Techniken des Inszenierens 
äußert er sich im direkt gezeigten Verhalten. 
Auf der einen Seite entstehen durch Fragen Informationen über Beziehungen 
und Sichtweisen, auf der anderen Seite durch Bewegung und Inszenierung. 
Beide Vorgehensweisen machen Unterschiede deutlich, eröffnen neue 
Perspektiven und ermöglichen Lösungsideen. 

 
Interviewen bzw. Fragetechniken 

• Fragen nach Ausnahmen: wann tritt das depressive Verhalten nicht auf? 

Wann mehr? Wann weniger? 

• Zirkuläre Fragen bezogen auf das Verhalten: Was tut A? Was tut dann B? 

Und was dann wiederum A? 

• Zirkuläre Fragen in Bezug auf das Denken: was glauben A, was B denkt? 

Und was glaubt B, was A denkt? 

• Möglichkeitsfragen und hypothetische Fragen: Was wäre, wenn? Was 

würde gedacht werden oder geschehen, falls…? (Mit Einführung neuer 

Optionen) 
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• Die Wunderfrage 

• Ressourcenfragen: was hat bisher geholfen, dass es nicht schlimmer 

wurde? Was hat geholfen, damit zu leben? 

• Umdeutung: negativ beschriebene oder bewertete Aspekte in ein 

anderes Licht stellen und positiv bewerten und beschreiben. 

• Vergleichsfragen 

• Skalierungen 

 

Fragen zum Tanz um das Symptom 

• Was können andere tun, damit X sein Symptom bekommt? 

• Wer merkt als erstes, wenn bei X das Symptom auftritt? 

• Was tun A, B, C, wenn bei X das Symptom auftritt? 

• Was tun A, B, C bestimmt nicht, wenn bei X das Symptom auftritt? 

• Was wäre anders, wenn A und B wüssten, dass X das Symptom aus 

einem guten Grund bewusst erzeugt? 

• Was wäre anders, wenn das Symptom acht Wochen Urlaub hätte? 

 

 

Techniken des Inszenierens sowie der Visualisierung 

• Familienskulptur 

• Miniskulpturen mit Holzfiguren oder Playmobilfiguren oder Steinen etc.  

• Arbeit mit Stühlen oder Kissen, um verschiedene Personen zu 
repräsentieren  

• Techniken des Dramatisierens: Rollenspiele / Enactment / Re-
Enactement  

• Gestaltdialoge / Stuhlarbeit 

• Externalisierung  

• Arbeit mit Symbolen z.B. mit Seilen, um Systemgrenzen zu symbolisieren 
oder eine Zeitachse darzustellen. 

• Körperorientierte Interventionen 
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Techniken der Visualisierung 

• Genogramm und Familienchronik 

• Arbeit mit Familienfotos 

• Zeichnungen vom Familiensystem 
 

 

Sowohl im Rahmen von Interviewen als ich Rahmen von Inszenieren 

kann mit der Mehrgenerationenperspektive gearbeitet werden: 

• Depression als Verbundenheit mit einem verstorbenen Familienmitglied 

(Loyalität) 

• Vermächtnisse und Aufträge 

• Delegationen 

• Tragen von Schuld oder Last für einen Vorfahren 

• Erinnern an das Leiden früherer Generationen 

• Mehrgenerationelle Weitergabe von Traumata 

 

Quellen: 

• Hans Lieb, Störungsspezifische Systemtherapie, Carl-Auer 

• Rainer Schwing, Systemisches Handwerk, Vandenhoek & Ruprecht 

• Arist von Schlippe / Jochen Schweitzer, Lehrbuch der systemischen Therapie und 

Beratung, Vandenhoek & Ruprecht 

 

 

Schlussbemerkung:  

• In unserem Seminar werden unterschiedliche Vorgehensweisen anhand 

von Fallbeispielen depressiver Patienten veranschaulicht und 

Interventionsmöglichkeiten gemeinsam erprobt werden. 

• Im gesamten Text wurde aus Zeit- und Raumgründen das generische 

Maskulinum verwenden. Selbstverständlich sind immer beide 

Geschlechter gemeint! 

• Quellenangaben sind beim jeweiligen Kapitel benannt. Zitate wurden 

nicht besonders gekennzeichnet! 


