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Psychotherapie gewusst hätte, als 

mein erster Patient vor mir saß 
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Download bereit: www.simh.ch 
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Kiss 

Wie werde ich ein guter 

Therapeut? 
 Kann man einen guten Therapeuten 

messen? 

 Was macht einen guten Therapeuten 

aus? 

 Werden wir mit unserer Erfahrung 

immer besser? 

 Was für Möglichkeiten habe ich, mich 

zu evaluieren? 

 Wie werde ich (noch) besser? 



20.03.2019 

3 

Evaluation durch Patienten 

Folgende drei Fragen möchten wir Ihnen gerne stellen: 

 

I. Wie gut haben Sie sich in dieser Stunde bei Ihrem Therapeuten aufgehoben 

gefühlt? Fühlten Sie sich gut verstanden und wertgeschätzt? 

 

Nein, gar nicht! ------------------------------------------------------------------ Ja, voll und ganz! 

 

II. Waren die Art der heutigen Behandlung und die angewandte Methode, die der 

Therapeut für die heutige Sitzung gewählt hat, für Sie angemessen und nützlich? 

 

Nein, gar nicht! ------------------------------------------------------------------ Ja, voll und ganz! 

 

III. Waren sie insgesamt mit der heutigen Sitzung zufrieden? 

 

Nein, gar nicht! ------------------------------------------------------------------ Ja, voll und ganz! 

 

Der dominante Beschützer 

 Patienten kommen zum Therapeuten, 

weil sie ihre Erkrankung nicht alleine 

bewältigen können. 

 Sie hoffen, dass der Therapeut „stärker“ 

ist, als die Erkrankung. 

 Wenn wir nicht an uns glauben, dann 

kann der Patient es erst recht nicht. 

 Erlauben Sie sich ein wenig 

therapeutischen Narzissmus! 
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Was tun in schwierigen 

Situationen? 

Die Therapeutische Beziehung 

 „You will never get a second chance, to make 
a first impression!“ 

 Der Unterschied zwischen durchschnittlichen 
und exzellenten Psychotherapeuten liegt zu 
94% in der Fähigkeit eine gute therapeutische 
Beziehung zu schaffen. 

 Die ersten 15 Minuten entscheiden häufig 
schon über Erfolg oder Misserfolg einer 
Therapie. 

 Insofern sollte sich jeder Therapeut 
(selbst)kritisch mit dem Thema 
Beziehungsaufbau auseinander setzen. 
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Beziehungsaufbau 

• Patienten wollen wahrgenommen werden: 

• Zeit nehmen und dem Patienten verdeutlichen, das er und 

seine Probleme wichtig und bei mir in den richtigen Händen 

sind. 

• In Ruhe den Patienten berichten lassen (Zuhören).  

• Offene Fragen stellen und (noch) nicht versuchen das 

Gespräch zu sehr zu ordnen. 

• Vor dem Antworten kurz inne halten und das Gesagte 

wirken lassen. 

• Das Spiegeln des Patienten führt zu einem Gefühl 

von Nähe und Vertrautheit. 

• Berührungen berühren. 

• Der Patient steht im Mittelpunkt. 

Wirkungen 

 Alles, was wir als Therapeuten tun, hat Effekte 

auf unsere Patienten. 

 Viele Effekte sind erwünscht und wir arbeiten 

aktiv dafür, diese Effekte zu erreichen. 

 Unsere Tätigkeiten, egal ob Psychotherapie, 

Medikamentengabe oder andere Kontakte 

haben aber nicht nur von uns gewollte 

Auswirkungen, sondern auch unspezifische 

Effekte. 

 Diese können positiv (Placeboeffekte), aber 

leider auch negativ sein (Noceboeffekte). 
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Unspezifische Wirkungen 

 Je besser wir uns darüber im Klaren sind, dass 

diese unspezifischen Wirkungen in jedem 

Gespräch und zu jeder Zeit auftreten und je 

mehr wir uns mit ihnen beschäftigen, desto 

besser werden wir mit ihnen umgehen können. 

 Durch dieses Lernen wird der Anteil an 

willentlichen, positiven Effekten immer grösser 

und der Anteil an unwillentlichen negativen 

Effekten immer kleiner. 

Placeboeffekte 
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Geschichte des Placebos 

 Erste «Placebountersuchungen» führten katholische Priester 

im 16ten Jh. durch, um Betrüger von «echten Besessenen» zu 

unterscheiden. 

◦ Sie nutzen nicht-geweihtes Wasser und rezitierten einfache 

lateinische Texte anstelle von Gebeten. 

 1784 stellte Louis XIV eine Expertenkommission zur 

Untersuchung das animalischen Magnetismus (Mesmer) 

zusammen. 

◦ Die Kommission bestand unter anderem aus Benjamin Franklin, 

Antoine Lavoisier und Joseph-Ignace Guillotin. 

◦ Sie stellten mittels «Placeboversuchen» fest, dass die Heilwirkung 

des Magnetismus nur auf Einbildung und Glaube zurück zu führen 

ist. 

 Erst Anfang des 20ten Jahrhunderts gingen die ersten 

Mediziner davon aus, dass ein Teil der Medikamentenwirkung 

auf Suggestion zurückführbar sei. 

Irving Kirsch 

 Stellvertretender Direktor des 

Program in Placebo Studies and 

the Therapeutic Encounter 

(PiPS) an der Harward 

Universität in Boston. 

◦ Das PiPS setzt sich intensiv mit 

Fragen zu Placebo -und Nocebo-

Effekten sowie zur Therapeutischen 

Beziehung auseinander. 

 Professor für Psychologie an der 

Plymouth University in England. 

 “Die Erwartung von Heilung führt 

zur Heilung” 
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1995 

 Erste Untersuchung über die Wirksamkeit 

von Placebos bei der Behandlung von 

Depressionen. 

 Die Wirksamkeit von Antidepressiva war 

überhaupt nicht das «Forschungsobjekt». 

 Es ging um den Vergleich von Placebo und 

Wartegruppe. 

◦ Placebogruppe aus Antidepressiva-Studien 

◦ Wartegruppe aus Psychotherapiestudien 

◦ 38 Studien mit über 3000 Patienten 

Verbesserung Depression 
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Nur 25% Medikamenteneffekt 

 Weitere Untersuchungen aus dem Datenmaterial 

zeigten: 

◦ Alle Antidepressiva (SSRI, Tri-Zyklisch…) zeigten die 

gleichen Effektstärken die nur 25% besser waren, als die 

vom Placebo. 

◦ Auch Studien bei denen Nicht-Antidepressiva (Barbiturate, 

Benzodiazepine, Thyroxin (bei Pat. ohne 

Schilddrüsenerkrankung) oder Antipsychotika auf ihre 

Anwendung bei Depressionen gegen Placebos getestet 

wurden kamen auf 25% Vorteil gegenüber Placebos. 

◦ Nur Studien mit Medikamenten die nahezu keine 

Nebenwirkungen haben, zeigten keinen Vorteil gegenüber 

Placebo. 

Die Erwartung der Heilung 

führt zur Heilung 
 Genau wie bei Medikamenten treten in der 

Psychotherapie und in der Hypnosetherapie 

ebenfalls Placeboeffekte auf. 

 Wir nutzen diese Effekte durch unsere besondere 

Aufmerksamkeit für Kommunikation. 

 Durch aktive Nutzung von Einstreusuggestionen, 

Truismen und Pacing des Patienten werden aus 

ursprünglich unspezifischen Effekten aktive 

Therapieansätze. 

 Alles was wir sagen und tun, sogar unsere Mimik 

und unsere Körperhaltung hat einen Effekt auf den 

Patienten. 
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Wo Licht ist, da ist auch Schatten 

«Worte sind das mächtigste Werkzeug, 

über das ein Arzt verfügt. Worte können 

allerdings – wie ein zweischneidiges 

Schwert – sowohl heilen, als auch tief 

verletzen.» 
 

Bernard Lown 

«Die verlorene Kunst des Heilens» 

Unbeabsichtigte negative 

Suggestionen im klinischen Alltag 

 Das erzähle ich Ihnen nicht, damit Sie keine Angst 

bekommen. 

 Ist das wirklich eine so schwierige Operation? 

 Die Übelkeit kommt noch. 

 Nach der Operation werden Sie sich fühlen, als wäre 

ein Panzer über Sie gefahren. 

 Sie brauchen gar keine Angst haben. 

 Stellen Sie sich nicht so an! 

 Bei der Operation sterben ganz wenige. 

 Ihr Rücken ist ja ein einziger Scherbenhaufen. 

 Dass muss ja richtig heftig wehtun. 

 Konzentrieren Sie sich einfach nicht auf den Juckreiz 
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Nutzung von „unspezifischen“ Effekten 

 Das beginnt bereits in einem achtsamen 

Umgang mit unserer Sprache. 

◦ Keine Verneinung von negativen Zuständen 
 Sätze wie „Glücklicherweise wird Ihnen nicht übel von diesem 

Medikament…“ führen zu Übelkeit. 

◦ Sicheres Auftreten als dominanter Beschützer 
 „Ich kann Ihnen vielleicht noch nicht sagen, wann Sie wieder 

gesund sein werden, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir 

alles tun werden, damit es Ihnen so schnell wie möglich besser 

gehen wird.“ 

◦ Vermeiden von Unsicherheiten 
 Sätze wie: „Wir können ja mal versuchen…“ sollten unbedingt 

vermieden werden. 

Die Erwartung von Heilung führt 

zur Heilung 

 Wir können Patienten, insbesondere 
unter Nutzung des Trancephänomens 
„Zeitprogression“ einen Blick in die 
positive Zukunft ermöglichen. 

 Techniken wie „Die Wunderfrage“ 
wirken intensiv über die Schaffung einer 
positiven Erwartung. 

 Spürbare positive und gesunde Gefühle 
können ebenfalls zu einer inneren 
Heilerwartung führen. 
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Die Gesundheitstrance 

 Die Tranceinduktion erfolgt über ein schönes 

Naturbild. 

 Der Patient darf dieses Bild nutzen, oder sich ein 

ganz eigenes vorstellen, welches für ihn mit 

Gesundheit und Heilung verknüpft ist. 

 Dieses Gesundheitsbild wird beschrieben, gepaced 

und die Wirkung auf den Körper wahrgenommen. 

 Was könnte sich an diesem Bild / dieser Situation 

noch verändern, damit es noch hilfreicher, noch 

gesünder wäre? 

 Diese Veränderungen werden zugeführt. 

Die Gesundheitstrance 

 Anschliessend wird das Gefühl der Gesundheit von 

Außen nach Innen geführt und man bittet den 

Patienten einmal in sich hinein zu spüren, wo im 

Körper er gerade am intensivsten Gesundheit 

spürt.  

◦ Wie fühlt sich das gerade an?  

◦ Was für eine Farbe könnte dieses Gefühl haben?  

◦ Was für eine Temperatur hat es?  

◦ Könnte das Gefühl auch einen Ton oder einen Geruch 

haben?  

◦ Was für Bilder und Gedanken entstehen, wenn man dieses 

gesunde Gefühl dort spürt.  
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Die Gesundheitstrance 

 Wenn der Patient mag, dann kann er als nächstes 

eine Hand auf den Ort legen, wo er die Gesundheit 

am stärksten spürt und die Wärme fühlen, die dann 

an der Stelle entsteht.  

 Der Patient könnte auch das Gefühl von 

Gesundheit in seinem Körper ausbreiten lassen 

und spüren, wie es sich anfühlt, wenn man 

Gesundheit in den einzelnen Körperteilen spüren 

und fühlen kann. 

 Das Gefühl von Gesundheit kann natürlich auch an 

eine besondere kranke Stelle im Körper geführt 

werden, wie z.B. bei einem Tumor. 

Die Krise als Chance 

 Sehr häufig kommen Menschen in 

Krisensituationen zum Psychotherapeuten.  

 Dabei geht es allerdings oftmals darum, die Krise 

zu meistern ohne an der Gesamtsituation viel 

ändern zu müssen. 

◦ „Wasch mich, aber mach mich nicht nass!“ 

 Es ist absolut verständlich, dass Patienten, gerade 

in Krisensituationen, Angst vor Veränderungen 

haben.  

◦ Es ist deutlich einfacher, sich an Gewohntem festzuhalten, 

als etwas völlig Neues zu beginnen.  

◦ Das Neue und Unbekannte macht uns Menschen oftmals 

Angst. 
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Das Wort Krise birgt hier das Potential über 

ein Reframing dem Patienten zu helfen. 

 „Die Krise bezeichnet eine problematische, mit einem 

Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation.“ 

◦ Es geht bei einer Krise darum eine problematische Situation 

durch einen Wendepunkt zu verbessern.  

 Die Krise ist also eine Chance auf Veränderung zu 

Guten! 

◦ Sobald der Patient verstanden hat, dass die Krise für ihn eine 

Chance bedeutet, sich selber neu (er)finden zu können, kann 

man z.B. durch Ressourcenarbeit helfen, neues Verhalten zu 

unterstützen.  

◦ Sollte der Patient aber weiterhin an seinem alten Verhalten 

festhalten, hilft es manchmal ihm deutlich zu machen, wie 

sich sein Leben anfühlen könnte, wenn er einfach so 

weitermacht wie bisher.  

 

Das Leben ist Veränderung 

 Oftmals wird uns schon in der ersten Stunde mit 

einem Patienten bewusst, wo sein Problem liegt.  

 Der Patient zeigt ein klares dysfunktionales Muster, 

welches er sogar rational erkennt, trotzdem aber 

nicht verändern kann. 

 Hier hilft es oftmals, wenn man die schwierige 

Situation für den Patienten emotional noch besser 

greifbar machen kann. 

 Dies geht sehr gut mit einer negativen 

Zukunftsprogression, in der der Patient spüren 

kann, wie es ihm gehen wird, wenn er den jetzigen 

Zustand noch für Jahre aufrecht erhalten wird. 
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Veränderung annehmen 

 Sobald der Patient gut gespürt hat, 
wie es sich anfühlt über die nächsten 
Jahre nichts zu ändern, wird eine 
Alternative angeboten. 

 Der Patient wird gebeten sich 
vorzustellen, was sich alles verändert, 
wenn er die notwendigen Veränderung 
durchführt (mit allen Befürchtungen) 

 Wie geht es ihm nach einem Jahr? 
Wie geht es nach drei und fünf 
Jahren? 

Psychosomatische Schmerzen 

 Patienten mit Psychosomatischen 

Schmerzen fühlen sich meist 

missverstanden. 

 Sie sind nicht „Irre“. Was sollen sie 

also beim Psychotherapeuten? 

 Sie sind oftmals frustriert und sind nur 

bei uns, weil „geschickt wurden“. 

 Oftmals führt Schuld dazu, dass eine 

therapeutische Beziehung schwer zu 

installieren ist. 
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Von der Schuld zur Lösung 

 Sie haben Recht. Sie haben wahrscheinlich einen 

körperlichen Defekt. (Der Patient ist nicht Schuld) 

 Der Defekt ist aber so klein, dass er mit heutigen 

Mitteln nicht gefunden werden kann. (Der Arzt ist 

nicht Schuld) 

 Da wir etwas, was wir nicht sehen können in der 

Schulmedizin nicht behandeln können, müssen wir 

gemeinsam nach anderen Lösungen suchen. (Fokus 

auf Lösungssuche) 

 Erst wenn die Schuld auf diese Art aufgelöst ist, kann 

der Patient sich auf eine Psychotherapie einlassen. 

◦ Diese sollte allerdings, zumindest am Anfang, möglichst 

„wissenschaftlich“ aussehen 

Psychoedukation und Abklärung 

 Sehr häufige Erkrankung: 

◦ 80% der Bevölkerung leidet mindestens einmal im 

Leben unter psychosomatischen Beschwerden. 

◦ 20% alle Patienten die den Hausarzt aufsuchen leiden 

an einer psychosomatischen Erkrankung 

◦ Bei jedem 7ten Deutschen führt eine chronifizierte 

psychosomatische Erkrankung zu einem massiven 

Verlust an Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit. 

◦ => Der Patient ist nicht allein und sein Leid wird Ernst 

genommen. 

 Trotzdem gute Abklärung: 

◦ Hinter vielen Psychosomatischen Erkrankungen 

verstecken sich Krankheiten die nur nicht diagnostiziert 

sind (z.B. Hashimoto-Thyreoiditis) 
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Wenn das Fass überläuft… 

Reizleitung und Verarbeitung 
 Wie entsteht Schmerz? 

◦ Gewebeverletzung 

◦ Reizung von Nervenzellen 

◦ Freisetzung von Hormonen 

◦ Schwellung 

◦ Druck und weiter Reizung 

von Nervenzellen 

 Weiterleitung über das 

Rückenmark ins Gehirn 

 Verarbeitung im Gehirn 

◦ Veränderung durch 

psychische Faktoren. 

 Reiz ≠ Wahrnehmung 

20.03.2019 
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Psychosomatische Patienten für 

Psychotherapie gewinnen 

 Techniken, die den Patienten von der 

Hypnosetherapie „begeistern“ 
◦ Techniken die Ideomotorik oder andere, vom Patienten 

unmittelbar wahrnehmbare körperliche Effekte mit sich bringen. 

 Handwachstum 

◦ Der Patient kann eine Hand nur durch Konzentration grösser 

werden lassen als die Andere. 

 Arm-Kraft-Test 

◦ Der Patient wird stärker oder schwächer durch Fokussierung 

auf stärkende oder schwächende Emotionen. 

 Double Bind – Fail Save 

◦ Der Patient erhält eine Ideomotorische Rückmeldung, dass sein 

Unbewusstes ihn dabei unterstützen wird, seinen Tumor zu 

besiegen. 

 

Was ist Burnout? 

 Nach wie vor viele Unklarheiten 

◦ Keine einheitliche Theorie 

◦ Keine Abgrenzung zu klinischen Krankheiten 

◦ Keine validen Testinstrumente 

 Burnout ist keine Krankheit, sondern eine 

Fehlentwicklung, die zu psychiatrischen und 

somatischen Krankheiten führen kann. 

◦ Keine ICD-10 Diagnose (nur Z73-Faktor) 

◦ Nach DGPPN: «Risikozustand für 

Folgekrankheiten» 
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Kriterien für Burnout 

1. Klinik: Progredienter Erschöpfungszustand 

mit Leistungsabbau und fakultativen 

Stresssymptomen 

2. Arbeit: Überfordernde Stressoren im 

Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen 

Leistungs- und Erfolgsdruck 

3. Persönlichkeitsstruktur: Vulnerabilität 

aufgrund von antreibenden Stressverstärkern 

(überfordernde Selbstansprüche) 

Das Burnout hat zwei Eltern 

Arbeitgeber 

Persönlichkeit 

Burnout 
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Probleme bei der Arbeit 

 Burnout-Patienten sind sehr fleißig und 

zeichnen sich durch hohen Einsatzwillen 

aus. => Sie „brennen“. 

 Durch Überforderung, geringe 

Wertschätzung oder Sinnverlust werden die 

Patienten „abgelöscht“. 

 Dies kann durch Firmenphilosophie, durch 

schwierige Vorgesetzte oder sogar durch 

„mobbende“ Untergebene geschehen. 

Persönlichkeitsstruktur 

 Burnout-Patienten haben oftmals ein schwaches 

Selbstwertgefühl und streben nach Anerkennung.  

 Sie sind daher sehr fleißig, springen ein, wenn 

Kollegen ausfallen, übernehmen Extra-Ämtli und sind 

bereit sich (für die Anerkennung) für die 

Gemeinschaft aufzuopfern. 

 Sie gehen dabei über Ihre eigenen Grenzen hinaus 

und nutzen Lob und Anerkennung als Treibstoff. 

 Irgendwann führt die Überforderung zu Fehlern und 

die wiederum zum Ausbleiben des benötigten Lobes. 
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Persönlichkeitsstruktur 

Hohe Anforderungen führen zu Überforderung 

Perfektionismus Sei perfekt! 

Überverantwortlichkeit Sei für alles zuständig! 

Übertriebenes Harmoniebedürfnis Sei immer lieb! 

Übertriebenes Bewunderungsbedürfnis Sei immer der Beste! 

Übertriebenes Kontrollbedürfnis Habe alles im Griff! 

Übertriebenes Autonomiebedürfnis Sei immer unabhängig! 

Stressspirale 

Stressor 

Stressverstärker 

- Antreiber 

- Bremser 

Distress 

Diskrepanz zw. 

Sollen und Können 

Stressreaktion 

- Kurzfristig 

- Langfristig 

Krankheit 
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Entwicklung eines Lebens 

außerhalb der Arbeit 

Lebensglück 

Arbeit 
Familie 

und 
Freunde 

Hobbies Genuss Sinn 

5-Säulen-Burnout-Hypnose 

(frei nach 3-D-Hypnose von P. Zindel) 

 Nach einer kurzen Tranceinduktion soll der 

Pat. Sich an eine schöne Situation bei der 

Arbeit erinnern. 

 Diese soll er rechts neben sich stellen. 

 Anschliessend soll er sich an einen schönen 

Moment mit seiner Familie erinnern und dies 

links neben sich stellen. 

 Dann kommt ein tolles Erlebnis mit Freunden 

welches er hinter sich platziert. 
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5-Säulen-Burnout-Hypnose 

(frei nach 3-D-Hypnose von P. Zindel) 

 Dann wird er gebeten sich an eine Situation zu 

erinnern, die seinem Leben eine Sinn oder 

Hoffnung gegeben hat und diese wird vor ihm 

platziert. 

 Danach wird er gebeten an einen Moment zu 

denken, an dem er einfach das Leben 

genossen hat und dieser Moment wird über 

ihm angeordnet. 

 Zuletzt wird dann ein Erlebnis gesucht, bei 

dem er sich stark, sicher und stabil fühlte und 

das kommt dann nach unten. 

5-Säulen-Burnout-Hypnose 

(frei nach 3-D-Hypnose von P. Zindel) 

 Danach darf der Patient dann zunächst all 

diese Ressourcen noch einmal einzeln spüren 

und dann in ihrer Gesamtheit um ihn herum. 

 Anschließend kommt das Paradoxon, dass all 

die Dinge, die er um sich herum spürt, Ideen 

und Gefühle sind, die aus seinem Inneren 

stammen. Er kann das Gleiche also auch in 

sich drin spüren. 

 … und da ist noch so viel mehr… 
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Das Buch zum Seminar  

Vielen Dank! 

20.03.2019 


