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Interaktionsleitlinien fiir das therapeutische Team
bei der stationiren Behandlung von Patienten
mit chronisch neurotischen Sttirungen

S. Ptlbe. R SauDe.S. Kuhn. Berlin

Interlctional Guidelines for the Thgapetrtic
Team ir Tr€atnent ofCh.onic Neu.otic

lD lrcatmcnt of in-patients with chronrc ncu-
rotic disorders we lricd both ro reduce distrcss in the the.
apeutic team (doctors, nu^es, olher therapists) as Llsuall)
caused by those pa!ien6, and $ improve outcome oi rea!'
mert. Therefore. three ro five guidelines o. how ro deal with
the paticnlwere given !o the iherapeutic leam, and illustraled
by possible lileral statemen!! to the patienl. Th€ guidelines
aimed al a general interaclional approach 1() the patient and
did not delermine specific thenpeutic inlerv€ntions- They
were set up following princjples of Brief Therapy as
developed ar the MenlalResearch Instilute in Palo Alto.

Resulls olour inlervention ir lreaLnenl ofteD
patients are repo.ted. The therapeutic team raled the grride'
lines generally as positive. The i|erapeudc outcome varied
gread). A conparison with a matched pair conlrol group
showed a favourable lendency. Iniltul radngs by lhe team of
rhe p.escriprions predicted eventual improvement of the

Bei sLadon:iren Patienten mit chronifizienen
S)mptumen <rner  neuru(N(hen Sldrung terL, (h len $r-  mr '
Hife von lnteraklionslei inien ftr das therapeulische Team
(Arzle, Pnesepersonal, sonstise Tlerapeuten) sowohl dic
UEufricdcnhcit a mindern, dic hnufis in Unsang nil die'
sen Palienten entstehl, als auch das Tberapieergebnis a vcr-
besse.n. Hierfiir erhielt das Team dfeibis tu.fLeitlinien, di€
das generelle Aufireten dem jeweiligen Patientcn segeniibe!
leilen sollten, ohne therapeutische Einzelentscheidungen
vorhe.zubeslimmen. Diese Leulinien folgtcn inhdllich Prin'
zipien dcrd McntalRcsearch Insritute in Palo Allo entwik'
kellen Kurztherupie und waren durch beispielhaf€ wdrtli
che Au6erungen dem Patienten gegennber erliuten.

Die ErsebDjsse solcher lnlerventionen bei der
Behandlung von zehn Patienien werder berichtet. wlhrend
die Interakl;onsleitlinien vom therapeutischen Tean insge-
samt posiiiv eirgeschilzt wurden. waren die klinischen Ver-
hufe sehr unlersch-iedlich. Der Vergleich rnit eirer malchcd
pair'KonrrollSruppe zei8lc eine eher gnnsdge Tendenz. Di€
alninsliche Bewertung der Leidinien durch dar iherapeuti-
sche Team priidiziertc clie spnrcre klitrische Bcsserung der Pa
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cxterne Kontrollatkibution zu verstirken (10). Selbs! wenn
diese Redenten arnckgestelh werdcn, bleiben die phlrmako-
tlerapeutischen Mrtglicbteircn begrenzl. Von speziellen lndi-
kation€n abSesehen. haben auch psychotherapeudsche Ve.-
fahren - soweil sie in Rahmen einer slatioDiir-psychialrischen
Behandluns nbcrhaupt rcalisicrbdr siDd - bei chloniiizierlen
St6rungen keine gurcn Erfolgschancen. Zudem hben diese
Plticnlen nahezu regelhaft bereils eine Geschicht€ gescheiteF
ter pharmako' und psychotherapeutischer Versuche hinter

Eir zweiler Aspekr ist die bei der Behardluns
dieser Patrerten oft enist€hende Unahedenheil im thera-
peutischen Team, d. h. bei A.zten. Pflegepersonal, Psycholc
gen, BeschaftiSugsthe.apeuten und anderen. die an de. Be-
handlung beteiligt sind. De. mangelnde Therapiee.fols nag
a dieser Unzufriedenheii beitragen. efkhrt sie aber nicht d-

}jinleitung

WeM Paden|e8 mil chronifizierlen Sympto-
m€n einer neurotischen Sldrung slatjoner aufgenommen wer'
den. kann sich die Bchandluns in mehrfacler Hinsicht

Zun einen sind die Aussichlen, einen durch-
greifenden Therapieerfolg a erreichen. haufig gerirg. Pst'
chopharmak! werdcn bei solchen St6runsen vjel€rorts Dur zu-
riickhaltend einSeseta. da man befilrchlet. die Patjenlen auf
medikamentdse MaBnahmen ar fixierelr ode. zumindes! all
gemei! eine ftr den wciicren Verlauf ungiinstige sogenannte
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lei, da eine ahnliche Erfolglosigkeit bci Padetten n1il aDdcren

Erkmnkunsen - z. B. dcmentiellen Prozesset - mit wesentlich
qrbBerer G;lassenhcil eri'asen werden kmn. vielmehr jst es

das spczifische Auftreten und das lnletaktionsverhallen der

Pade;br, wclche Hilflosigkeii. Unmut xnd Arger in der Ge

reni rbentuslne henonuren oerade d c 'e ld"e l rcn ler

i ,cn-  mir  i t r ren ( lap.n,  und .chnel l  s ' rJ  rhren e inc inal re

mcsse.e AnspruchshaltunB oder ..Agieren" vorgeworlen.

Njcht sellen kommt es a fruchtloseD Auseioande.set,ungen
im Teah nir einer Cruppe, die meinl, der Patien!gehore enct_

lich entlassen. ud einer dderen. die dcn Palienlcn engagicrt

dalor n schiirz€n sucht

Die lorliegend€ Studie beschreibt ejnen Ve.-

such. diese beidcn Aspckte bei der stalioneren Behandlung

von Patienten mj! chronifizjerten neurotiscbcn St6ruDger a

verbessern: Durch Leitlinien ftr den Umgang des theraperti-

schen Teams mit dem Patienlen solhe die Unzufriedenhcn rm

Teun vermirdert und gleichzerdg ejn sunstigeres Therapiecr'
gebnis crziell wcrdet

Dem rherapeulischen Tcan $urden d.eibis

ftnfLeiilinien vorgcseben, die das Verhaltcn gegennber dem
ieweilile! Pat;cntcn bestimen sollten Die Leitlmren saren'schlagiortarlig 

formulicr!. Beispiclhafte wdrlliche AuBerun

een erliiulc.tet, wie diejeweiligc Leitlitie im Um8angmn dem

iatienlen realisie werdenkonnte. Sowobl die seringeAnzabl
der hteraktionslcitlinjen als auch derer Eindeutiskeit und

vesr;indlichkeit schjenen uns eine unabdinsbare Vorausset'

zung dafiir, auf diesen Wege nberhaupt cine Beeinflussung

des therdpeutjschcn Verhallens eneichen zLr konnen

- Dje lnterdklionsleitli e, gal(en fiir slle an

dcr Therapie Beieilisten, d h ftr Oberarzt Stdionsiirzte
Pflegepersonal, Besch:ifljgungstherapeuten und - sofern sie

in Ein;ernilen Konraktmit dem Patientcn halren - auch Psv-

chologd und MusiktheraPculin.

Ausgcarbeitet mrden die lDle.aktionsleitl'-
nien von PersoneD, die an der TheraPie nicht beleihgl und

axch jt keincrWeisein die Hierarchieder sralton e'ngeordnel

$arer. sondern aon au8en krrnet unLI nber kcine weisungs'
\e lLEnh dem lherapeul ischel  lerm geeenub(r  \er fLFen

- E arbciletwurdendie Leitlinien vorallem in

Zusanrmernang nlit dem Stationsarz!, da dicsem in derhieru-

chischen Stmklur der Slationen - zumindcst in trtd(ionellor-

sanisienen Dsvchiatrischen Kliniken - eine zentrale Rolte zu_

iommt. Aniciiicrmd mrde das vorgehen auch mit den an-

dcren Betciliglen. insbesondcre dem PflegePersonal. abge-

l.lerlenie.l \L'rrde ausschlieBlich auf der

EbcDe des therapeutischen Teams Die Patienten selbst wur'

dc! von uns Dichr explorierl. die latsichliche Umselzune der

Leillinicn xurde nich! iiberprnft.

Die tDteraktionslejllinien solllen dje aUge-

neine lnteraktionsweise dcm Patientcn gegennber aderten.

nlchl jcdoch thcrapeutische Einzclcnbcheidunger vorweS_

nehmcn. So sollen sie nichl b€stimmen, ob und gegebenen_

falls welche Psychopharmaka ein Patrenterhieli, ob er zu cine'
'pezre l ler  Be(chi  r isun! . rh,  rdpie Pe'chickr  ndeFanr e 'e1l '

lasen rJrde Sie \onn'en.bcr  d,e An und wcbe hc(  nnu*

sen, in der eine solche Enl\cheidung an den Pa!enten heran'

- Die l,eillinien sollen mdelichst frtih vorge-

seben werder. Im weiteren Verlauf sollte jedoch .iede|zeit die

i'Idslichkeit bestchen. sie zu modifizieren oder ganz aufzuhc-

Rahmenbedingungen und konkretes Yotgehen

Thc.apeutis.hcr Ansatz

Ausgangspunkl fiir unseret AnsatT waren dte

Prinzipien der Kurzthe.apic, die am Mental Rese3rch Inslitu'

!e in Paio Alto iKalifornien) eniwickelt wrde (a' 14) Das

Konzept der Kurztherapie isl von systemtheorctischen Uber'

lerunaen abeclc. re und qulde in  \ rJrkem Vane t^n den hvp

rJ'l.tup.,,i'.t'." Vcthoder V'lrd, H E ilro,' hceinnuBl
(5. 12. ll). Ein wes€ntliches P rzip dieser Kurzthe.apie ist -

sehr lereirfachl dargeslelll - zunechsl zn analvsiereD. welche

versuche von frnhercr Therapeulen odcr von Ansch6riSen

bisher untcrnonrmen $urden. un die Schwierigkeiren de' Pa-

tienlen a beseitigen. Ansct ieBend wird das eiSene therapeu'

tische Vorechen so ausgericblci, dalj es dicsen bishcrige' Ld-

sungsversxchen entgegetgesetzt isl Dieses Prinzip wolllen

wiriuf den allgcmeinen therapeuiischen Umgangmit den Pa

lienten aufder Staljon nbertrasen Dies e.schien uns vor allem

deshalb erfolgversprechend, wcil wir a.nahnen' daB Patien-

t.n mjt chronifizienen Stdrungen in Achandlungsstuatronen
slets cin recht ihnllches Verbalten zeigen. das auch bei den

ThcraDeuren rmmer qreder ore g le chen Ein ' re l lunPen un' l

Verh" lLqnrweicn du. ln \1.  E\  kommt 7u e incm s ch sLrndr t

wiederholerden Intcraktionsmusler zwischen dem Parienlcn

und seinen wechselnder Therapeuren Um dem PadenEn m

der Bchandluns nun latsichlich ncue Erfahrung€n und da'

durch auch positive Vernndeturscnzu ermdgLicben, silles. ei-

ner erneulen Ents'icklung dieses Inleraktionsmuslers mog_

licbsl friih entgegenzuwirken. Dcm therapeutischen Team

sollte seholfen we.den, die n dieseh Muster fnhrenden' bei

,pon.mcm Un gang m r  dem Psr ienren F.8 l i (beNer 'e nane

l iercnden Rcat1ronen Ceraoe /u vermeiden und st l l l  de\ 'en

einln ftr den Patienten unscwohnie, weg einaschlag€n

Untet BerncksichtiSung der vor alem a'rs ver-

haltensde.apeutische. Sellings vorliegenden Eriahrungen,
wie aucb die pflcgerische Arbeit in spezifische therapeulNche
Prosramme inteariert werden kann (2. 7, 8), bemnhten wr uns

un 
-cine 

Umsetang aes oben genanntcn PrinziPs beim thera'

peutischen Tean. Die seplsnte Intcrvemjon \lar durch fol

gcnde Punkte gekentzctchnet:

Durchgefthn wurde unserVersuch auf drci of

fenen Stationen einer psychiarrischcn Univcrsidtsklinik*. al-

so nichi aul speziellen Pslchotberapiestationen Das Selbst-

versdndnis der Klinik entrpricht zumindcst hinsichtlich der

Forschungsinleressen eher einer biologischen Orjentierung

EinschluBkilerien fft die Patienten. bei deren Behandlung

intewenier! werdcn sollte, wden:

1 Die Urle6lchule erfolele in der Ableilung tur Klinische Psvchra_

1rie, Psychialri*he Klinik und toliklinik der Freien Unive6i6t Ber
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- die psychiatrische Haupldiagnose einer neurorischen 516-
rung entsprechend ICD,9.
eine scit nind€stens neun Monalen bestehende Symproma
t (, dic konrinuierllch a einer subjektiven Beeinlr:ichti,
gunggefiihfthat,
wemgsLens ei. Therapicversuch in dieser Zeil (psycho-
pharmaka, sr,rronare Behandlung oder psychorhcrapie)

Die Leithnien mrder in den ersien dreiTagen
des shtionii.en Aufcnrhaites der Patienbn erarbeiter. Den
Sbdonsiirzten waren fijnf Dimensio'cn an die Hand geseben
worden, um bei der Anannes€erhebung das bishedge V€rhaf
len dem Palientcn gegeniibcr besser analysieren zu kdnnen:

- dieAr!. wie die Schwere der E.krankung d€m patienten!e-
geniibcr cinSeschiilzr m.de,
dic Art, w'e Optimismus oderSkepsis beziglich einer md8,
lichen Bcsserung den Parienlen segeniiber seau0en wur-

- dje Art. \rle der Palienl ehcf zu einer Aktivierung oder zur
SchonunE aulseforderl wurd..
dic Art, wie dem Parie.ten spc,ifische Elkhrungen ftr se;
nen jclzjsen Zus'and angeboten wurden (Atiriburjoncn),

- die Ar!. iD dcr besonderc Ldsungsvcrsuche oder Ralschhgc
dargestelh \rurden.

Nach dcn c|sren dreiTagen und dcn erfolgren
Absprachcn qn.der dic Leltlinien den an der Therapie bcrei
ligten Personen schnftlich ausgehindist urd vorn in die,,Kur-
ve des Pnlientcn eingehcflet.

Stichp.obe und t,nlersuchungsinstrumente

Aufsenornmen in die Srudie wurden zehn pa-
lrenlen (acht Frauen. zwei Mennef) mit einen Alter zwischen
25 und68 JJhren (i - 46,3 Jahre). Die Einsct uBkriterjenhin-
s'chtl'ch der gcforderlen Mirdesrdauer der S)opromatik und
der Mindestzahlan Vorbehandlxngen wuden von snntlichen
Palien|en mchr ah erfillt. So betund im Schnitt d;e Sympte
matik der Patientc! in subjcktiv beeint.dchrigender Weise
durchgehend scit zwei Jahrcn und achr MoDatcn. Die Anzal
de. psychialrisch-starioniiren Vorbehodtungen schwankle
zwrscben einef und elf(I - 1..{). Alle Patientenha$en - sosa.
bis zum Zeitpunkt derAufnahme Psychophamaka erhdiren
(sicben Patienler nahnen Ncuroleptika, neun Anddepressiva
und acht tsenzodiazepine). D.ei Patienlen hatten sich bereits
i! einer, vier weitere in mehreren zeirlich aufeindderfoisen-
den ps,achotherapeutiscben Behandlungen betunden.

Zu Besinn und an Ende der Behandlung mr-
de di€ depressive Symptomarik der Patienten vom Stationsdzl
nit Hilfe der Hlmihon,Dcpfessjonsskata 16) und in der
Selbstbeurleiluns uhand der lon-Zerssen-Depressivrtitsska-
ta (l l) erfaB! W6cheDdich scHilzren die Patienren aufvisuet-
len Analosskalen (3) ihren gegenwirtiSen Zustand zwischcn
den ExlrempuDlden ..volsLindiSe Gesundheir.. und ,mad-
mJtc Krankheit" sowie ihre ZukuDfrsangst und ihr Verlrauen
jn eigene Problembewriltigungsfiihigkciten ein_ Ebenf.dls wd-
chendich beurtcilten Sutionsarzt und Pflegepcrsonat auf ge
lrennten visuellcn Analogskaten, wie gut bzw. schtechl sie
durch die Interaklionsteitlinien Init dem parienren zurechige,
konlnen sind, wie sehrder Parienl davon profitienhat und wie

angenehm bzw. undscnehn sow;e wie einfach bzw. *ie
schwier igdieDurchf i ihrursderLerdjn ienf t rs iesewesenist .

Um den Verlauf der Patienren, bei derc. Be-
handlu.g intefl€liert $!rde, besserbewerlen zx kdnneD. ver,
Slichen wir die Auspragung der psychopalhologischen Sym
plomalik bei AufnahDe und Endassung mi! dcn cnlsprechen-
den Werten einer matched pair,Kontrollgruppe. Itr eiDer .e,
t.ospeklrven Auswertung benulzle! wir hierfiir das AMDP-
System (l), das routin€mri8is in der Klinik ar Dokuncfia-
tron von sozjodemographischcn Dalen, Vorseschichle und
VerHufen senlticher Patienten verwendet wi.d. Ausgehend
von de. in Syslem axfseliihrren Einzelirems dcs psychopa,
thologischcn Befundes l6nren klinischc Syndrome berechnel
wclden. dje faklo.enanalyliscb gewonnen mrdei

Um die Art unseres Vorgehens und dcr Inler-
aktionsleillinicr transparente. zu machen. sollen kurz zwei
Kduistiken dargestelll werden. Dabei Dae es versrrindljch
sc in .  d r f l  u r r , 'q r '  F i r le  JL ,s ts (s .n r r  hJb<n,  d ;e  rus  LnrE.c r
Sicht zumindest lcilwcise erfolgreich waren.

Putiehnn ,l Nar zrm Zeitpn*t der Aufnahme 39 Jrb
rcal!. Serl2.5 Jahren lift sie du.chgehe umcr einer deprcsiven Syn
ptoDatk, drc rls nsurotisch bediner diagnostizic.t rorilen war Elrc
statioDaire und eine ambulante Psychorhe.atie_ die jeqeils analytisch
oflcntert waren. harten ebcnsowcnig eine w$entliche Besserune cr
reichl wle eide durchgchende anridcp.essive Mcdikaliod Sie fubltc
sicn durch verschiedene anhaltende Lebedsproblemc stark betdleL
50 kan es wlcdcrholt a ehelicben SpaDnnngcn, da ihr Mann ctnei
.e  r .  50no.e ,ue l  r r  Tendco/en  .d t  !  g i rs .  "nJ-1  r . . , r -  J .mcr ls r r
mn Lbr soziale KonuLte we'rechend lemied DietinanzElte Laeeder
Patrentin { u a. dlrch ihr quasisdchtig€s Spiel!€tld,Lcn arge.
spdnr schlie0lich hatie sie einc! vie.jihriseD moneoioiden sohr,
der eine. lohco Beueuungsaul*and e.fo.derre. Im ZusaDme.ians
mi r  dk ,e -  P ,o .  cmen  ̂b r  c .  / -  e .n<m /  .n "hhe, , len  In .u  i . /en lc i
leben oil Einschlafstil.unge!, verzwclfelrcr Strmoung und Suizidatr
t;il, so dal.i die anbulant behandelndc Nerveni.ztin cine sLliionlire
Aulnahhe inr unbedin$ indizicrt hieit.

Der Pltientin war wi€dernolt z! inrensiven Behand.
lurgen geraten worden. Fd naturgen:i! die E$,lrtung ecnehn hat.
dall diese auch .rfolgreich sein wiilden. Dle palientin haue die Be-
handlungsangebote areenouen, €ine wesenttiche Bessetung abe.
Dichl e.lcb!. llft verschicdenen P.oblsne wurden lon Therapelren.
aber auch von snsligen Bezugspersonen teils als iibemrachtig bestl
n$ und rens baSatellisiefl. Fotgende lrteraktionsliajen mrde! dann

B€sritisxng der Problenatik, 2. B.: ,,Es isl otilnsichrtich, da| Sie
zurZert durch viele Probiemcbelas|er sind.,,
Skepsis bczielich der therlpeur$chen Beei usungsndglichkei
ten, z B.: ,.Ob wir viel ar lhren Bcschwe.de! und Schwierigken€n
erdern k6nDen, erscheint uns zweifeblfr.

- Anerkennnng fiir die Bcwaldgungsfihiek.iten der pariendn selbsl,
z. B.: ,,Es ist doch ersrau ic!, wic Sie kou ail Ihror probleme D.
mer wieder Ihren Weggelunden haben...

Im Laufe der sechsw.tctrigcn BenandlunS gabft
Pllegepcrson.l und Arz! aneisr d, dall sie aufrruld d* Ldrtrmen
eut nn dc! Patientin arcchlgekommen wared. Fiir se sctbst seien dre
Lei{inien ansenebn und einlnch in der Durchfiihruns scwesen. Ins
bcsondde dd Plle-sepeboml {arledoch skcpr$ch. ob die pattenlin
dalon !.ofitiefi hane. W:ilrrend des Aufenthaltes hatre die tadendn
keirerlei Mcdikamenle *hahen. Auch sonsl $aren kcine besoidern
thcrapeulischen Mannabhen erfolgr. Bei Enrbsslng zeigre sich auf
den Selbstbeurteilungsskalen du. eine geritrgfiieigc Be$eruDg. In dcr
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FremdbEr le r l -np  b"1^  , . .h  der  HcmJ "n  Depre .n{ , . "c  ,  . "n  r
au t5  Ee l -e \c - l  Su?,@| |La ,  \e ! rnd  to f l r  ne ta , , ] l  pdr renr in  f l  , .h ren
deltlich ̂ vcrsicbrlicher. Drci Monale nach der Entlassurgberichlere
. r .  rn r  Bef rn t rn  r i /um noesr  o r . \ '  . .hcc f re .  gewnrdpn.  ohrc  dJn
.E 'e r -n  o ( \chr "  ncner  oderp ,vcr . rherd t .Ur . . i ,e .  Behanorur I

rar?r,t, t - ebenfals 39.lah.e at1 - tirLseitca. zehn
Jahren unb mlltipler ring$en, Zsosssriibetn und zenweNc, psy
chomolonschen Unrubeaslrinden. In zwanshate. weise b$ch:iiti!-
1e s'e sich stindie nitderF.age. ob $c das Haus. jn deD siemiritrem
Mun lcbte. nlcht be$er verkaufeD solhe, da dreses illeD stehe lDa
drh( r  r6 t l i .  hsqeN-  da .  Ar '  r . r0 r  in re '  Anpne ne f rnnrcer  Innnre
rd . r  v .e '  \o ' . r f "pdnFencr  "k r iunaFr ) . tuara f ! !0  c r tc - rndheo
Ind  e .ner  l i c fcnp .qco. lngr  c0  o , rc r r ,e r leD p . )chorhe i . fF  .  be ,  e rn

lab' bcfand sie sich bei d€r Anfnahhe erneur s;,r ts Monaten in eirer
I\ychotheraple. Zudcn erhi€lt sie seir emem Janr ununrerDrocncn
Anlidepresila uls z€irweise zusetztjch NeurolepLika. D'e Aufiahne
er'olpre n.rrdiim-0 r u! gen erne. rFl.err ;irC{icleo ZuL-noe. be.
' le r i roCno.ee  nc .neu - r i cchcnDepresrnnm 

 

au .€epr t je rzqcrg

Da h nolihgslliche Anfrelen dcr padertin fthrte
duu. daB sic von alen S€nen k6slendcn Zuspruch urd aufnunrerDde
Ratscltiige erhrlt In Abwerchlng davon erarbeiteren wir folgende

- Beslitieungdcs lld€Ds, z. ts.:,.Es gcht lhnen {irllich schtechl..
Ofienlassen der Prog.ose. ab* Skepsis bcTiiglich d$ hjerEr€ich-
baren, z. B.:..Mar lonnniecine siche.e vorhenage nachen. cs sibr
die.udtenchicdlichslen verjdufe. Es gehL rhne; suu! so ranse
scdecbt. wir cfldlen nich! dashierradikatiindern zu k6nncn.,,

- Als Grundhaltung vertrauen in die Mitglichk€iren d€r patienlin,
keDe eieencn Ralschl;iee (ab* auch keine Zurickse(uns). z. B.:
'Tu Sic ruhig dicscs oderjcncs. wenn Sie es ftr ichtie batl€n. Sie
haben scbon vieh Erlahruryen mit Ilren Bcschqerdcx urom oer
Psycbial.ie, was ncjren Siesclbst, Nas ds besr€ ft! Sie ist?,,

- Keine Stellunenabbe zn ded rrobtem jnrcs H.uses, z. B.: .Sie
denkn nb€rdieses Problehschon seilJabren nach, da {,nd hs si.
cherlich njchts grunds,glch Neues einfatten, auf das Sie noch
nrchl gekommen weren.

von pltesc!,ersonat u.d A-r mrden die L.idtnien
D allen vi€r gefraglen Dimensioncn posiLir beurleilr lm Verlaufder
lunf{dchigcn Behandiung, w;tnrend dererdic pariendn wciterhin A}
tidcpressira und Neurole!1jka erbi€lt, beserr€ sicb die psychaparhe
losschc Svoplon.lik sowohl jn der F.cmdbeurlciruig (Ha;itbn
Depr€sioDsskala von 43 auf 2) ah auch in der selbsieinscbeuune
dcull'ch. Drei Monate spetcr liiHE sich dieparnnrii in vereleich zu;
Entlassune lnveriiDdc.t, obwoht sie dje pslchorberapie nicil forrgc.

Tab.l Dufchschniltirche Einschirlzunge. der Interaktionsbnt-
nEn durch Pregepersonar Lnd Apte (jewerts aui visu€flen Ana os-

Inhalte u.d Alizeptanz de. LeitlinieD

6.2

68.2

68.0

6 2 0

57.1

603

59.9

Sowohl Pflegepersonal ats auch Arne belneil,
ten die Leitlinien als iiberwiegend anlenehm und ejnfach in
def Durchfthrung. Ebenso landcn beide Gruppen, da3 sie
durch die Leillinien eher gui mil dem patienlen zurechtgekom-
men seier. Beznslich des Nucens fiir den parjenten saben die
Arzre :ihlliche Wcrtc q'ie bei den anderen Frasen an KeiDer
de'  Unrerrchi<de ^. \chm den I rn\ , r i ; r^neen de\  pneee-
persunal :  und dencn der  Ar l lc  i \ ,  n  b l isch { [ r . t ' rkanr .  t1ne.
halb der Beuneilunsen durch da-\ pflesepcrsonal wxrde d;e
Frage, wie sehr der Palienr profirjed habe. jedoch in sjsnifi-
k3nrcr Weise rnit geringeren Werren bcantworter :ts die Fra,
gen, wic gut man durch dje Lcitlinien mit dem patiel|cn ^-
rechtgekomen war (r - 3,10: p < .05) und wic angenelnn (t
-  4 ,53i  p < .01)  bzw $je schwjer ig (  :  4 .55;  p <.0r)  d je
LeitlinieD gewesen *aren.

Uberraschl {'aren wir, da8 gerade auch altein,
Sesessene Pfiegekrefte. bei dcnen wir - offensichdich zu Un-
recht crne seingerc Fl€xibilidr hinsichdich neuerund unse-
wohnter Vorgehensrcisen ve.muteten, die Lcitlinien ausge-
sprocher positiv beuileikcD. Die insgesatrt posjlive Aufnab
ne der Leitlinien zeigte sich auch daran, daB wir selesendjch
auch bci Problempatienten mit andercn Srdrun8en, wie z. B.
hifnorganischen Allerat;onen oder chronischcn psychoti-
schcD ErkanlenSen zur Ersre|uns :ihnlicher Inlerakiiors-
Jerr l in icn \on dcn S'a( ions; ' / -e" l  ode'  'om pneSepersona duf-
Bel^rd(n t rurden.  OITennJhrhle SchL.cr iEkel len m 

 

der
Unsetzuns der Leiriinien gab cs bei den Araer vor a em
dann, wenn Pnicrten in srarkem MaBe nber k6rpefliche Be-
schserden klaSlen und dementsprechende Untersuchulgen
oder Behandlungen veriangten. Vemutticb is! angesichrs des
nbljchen arztlichen Rollenvcrsdndnisscs die voD uns vofse-
schlagene Zurnckhaltung in solchen F;illen schwer reaUsicr-

a) W€ gul slndSe durch die Leitrnien
mil den Pa1 zLlechlgekommen?
(0 = schtecht 1m = gur)

b) Wie sehr hat der Patent profitie(?
(0 = gar nich1, 100 = sehr)

cl we angenehm waren die Leillinien
r0r Sre? (0 = unanqenehn,

d) wie schwierig war de Dufchi{jhrunq
der Leillinief riir Sie?
(0 - schwrerg, 100 = e.iach)

Auffallend wr zuniichsr. da8 die Inlerakrions
leitlinier in ihrer grundseolichen Zielrichung bcjden meisren
Patienlen sehr ahnlich waren. Fast ausnahmslos beiDhalreten
sie cine ausdrncH;che Bestiirigung dcs Leidens de. parientcn.
eine Ofenlcgung der cDSen crenzen eigener rhe.apeutjscber
Beeinflussungsndglichl€itcn urd eine sewissc ArcrKen,una
f t r  d i (  Bewalnguntsf t ih  g lerrc l  der  Pd|enten scthn Berpro-
Snostrschrn Auffcrunse, solle ein unrealislischef Optimis-
hu\ \en edenwerdcn.  Djesm!s^,nrTei  durchun.creerpe-
re! therapcxtjschen crundhlrungen beeinflu8l sein. Es spie-
gell unseres Erachtens aber auch w;der, da[ d;ese patienten
bei ArzleD und sonsrjgen Therapeuien gewdh,tjch ein sehr
cinhei iches Verhalrensmusrcr austdscn. so daB uuer€ oem
enrgeSengesetde Ausrichlung cbenialts konsislenr war (9).
Die durchschnittlichen Einschauunsen der Leittinien durch
Pflegcpersonal urd Arzle sind in Tab. I aufrefrihrl

Klinische yerleufc

Dic Patienknbl;eben zwischen l5 und t08 Ta-
8er jn der statior:iren BehandlunS(i - 55.5Ta8e). Sieben pa-
uenten hauc. wehrend dieser Zeit Ps],chophamaka erhalren
(Antideprcssila oder niedrigdosierte Neurolcprika). Uber das
Prograrnm der Slalionsrouhe hinaus hatlenvier palienren an
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Tab.2 DLrchschnnriche Wene n Fremd- und Se bsrbeunei[ngs-
skalen be Begnn der Inretoenlion u.d vor Entassu.g (bzw Ab,

Tab.3 Durchschnrllliche Wene in AMDP-Syndrohen bei Aufnah
me und Efuassung rijr Pallenten der Studre und matched paFKon-

Sludienpal. Konirolgr

Hami lon-Dep.essDns

D S + D S

genereler Zusta.d (VAS';
0 = vollsiendige Gesundheil.
100 = mdimale KBnkhell

Ved.alen ln erqene Bewal-
gung$ahi9kercn (vAs'
0 - keines, 100 = vollstitn-

0 = kein€ lm = mdimaie)

22.1

58.7

76.0

258

76.3

1 0 2

3 7 3

592

390

5 1 . 1

57.6

56.2

47.9

m 4

60.8

42.9

5 2 7

5 0 5

42.9

522
$ { 1

< .05
( = 2.97)

ll = 2.93)

( 1  -  3 1 7 )

(t  = 2.91)

(r  = 1.71

'vsuele Analogskala

einer speziclen Bcschatugungslhefapie. ein Padent an eine.
Musiktherapie und zwci Paiienlen an einef cruppentherapic
rcilgenolmcn. Bei einer Padenlin wa.unsere InErvcnrio. auf
Iniriative des Stationsarztes nach 28 Tagen abgebrochcn wo.-
den (bei alen sp:ie.cn Berechnungen sind liir diese PatienLin
stets die Wene zum Zehpuntt des Abbtuch€s in die Auswcf-
tung einseguscn), da er glauble. dic Parientin st:irker mit ih-
ren RnckzugstendeMeD kontiontieren und sie olTenerzu Al!i-
vrtiiten anhahen zu sollen, ohDe daB urserVor8chen bis dahin
als Fcl schlag gewertet wurde. Bei allen anderen Pliienren
galteo die Irleraktionslcillinien bis zur EnrlassunS. ohne dd8
Modifikationen lorg€rorrme! word€n wrireD.

Die Werte derverw€ndeten Fremd- r.!nd S€lbst-
beurteilungsskalen zu Beginn der Inl€rvention und am Tage
vor Enrlassung (bzw.Abbruch) sind in Tab.2 lufsefiilrl.

Die depressive Symplomalik bese.te sich in
der Fremd' und auch iD der Selbslbeuneilung signifika!!. ln
dcn visucllen Aialosskalen. dic Dit dern Kranldcitserleben,
den Verlrauen in eiscne Bewiihigunssfiihigkejlen und der Zu,
kunitrangst eher grundle8ende Einslcllungen abfrBglen, isl
dic Bcsserung wenjger deudich. Bei der Berachiu.g der eiD-
zelnen Patrcnten sind die Vc.indcrungen in den verschiede,
nen verwende!en Paramerern teilweise iitonsistent.

Nach ein€r synoptischen Bewertung alter be-
nutzle! quanhiativen Parameler, eiDef zusalrichen rbscht;e,
Benden Befraguns von Pllesepersonal und Arzren und einer
dre'monarigen Nachbefragung der PaticnleD kamen wir selbst
a dcn SchluB, da0 die starioniire Behandlung mit unserer In-
reNention bei drei Paljenten sehr erfolsreich war- Zu ihnen ge-
hdd die oben dargcstellte Patientin B. Bei vier weileren Paiien-
ten war das Ergebnis zumindcst teilweise zufriederslelend.
wie bci ParienriD A. Bei drei PatieDrcn muBlen wir cin Schei
lem unse.er Bemnhunger konslatiercD.

Die Padenren der fiir den Vergteich d€r
AMDP-Syndronc henngezogenen matched pair-Kontrolt
gruppe glichen leweils in Ceschlechl. Alrer. Aulnahmedia-
gnose und behandelnder Siation den Studienpatjenlen. Wc

Sludienpal. Kontrolgr p lt-test)

45.9

,13.5

43.2

44.9

49.8

4?9

€.3

51.5

47.5

5 1 . 2

ll = 1.60i

(1 = 2.50)

Ben der geringen Anzahl an Patienten, dje denen unscrer Stu
dre j. den genannten McrkmalenJeweils entsprlchcn, wu die
Heranzichuns weilerer Match-Krirerien njch! md8tjch. So
war die Chronizilit de. Symplomatik, dicja ein Einscl u8ki'
terium unse.er Studie war, keinc Voraussetzung in der Ver-
sleichsgruppe. Tab. 3 zeist die Ausprigung der AMDP-SyD-
drome nach Aufn.nrne und vor Enddsungjeweils fiir d1e Pa,
tienten unserer UDtersuchung und fiir die Konlrollgruppe
(von den eig€ndich lchl AMDP,Svndromen Mrden das psy-
choolga!'sche und das paranoid-halluzinalorische Syndron
leggelasseD). Die Rohwerte der Paliellen in den einzelnen
Syndromen sind dabei auf Srandardwerle mi! eincm Milref
wer! von 50 ud einer Standardabweichung vo. l0 iransfor-

Zu Beginn des stationtrer Aufenthaltes hatlen
die Patienteo der Srudie durchgehend h.there Wc e als die
Ve.slcichsgmppe. Beim manischen und beiln depressive!
Syndron sind diese Unterschiede sratislisch sieniIikdn!. Beim
aparhischen und bein Hostdialssyndron wird dieses Nlveau
nicht ganz erreicht. Zum Zeitpunkt der Enllnssung har sich der
Untersclled im manischen SFdrom lerrinSeri. Bei den ande-
ren SyDdromen s;nd die Werle der Srudicnparienten :ibilich
oder sosd noch grinstiger als die der Kontrollgruppe. Beim
Hoslilitlilsyndrom ist der Unterschicd zugunster der Stu-
dienpatienkn stadsrisch sigmtrkanr. Obwohl die psychopa-
thologNchen Auff;illigkeiter bei den Parienren unserer Srudie
zum AbsclluB nichr eild€uri8 geringer waren, ist im Vergleich
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mitder KontrollsrupF doch in einigen Sy.dromen stcichsan
cift sr6Bere Wesstrccke wnhrend der Behandlung zuriickgc-
legl worden. Die Alfenthdltsdaucr beider cruppen unleF
sc|ied sich dabei nich Eine Kontrollgruppe, die auch i! den
psychopathologischen Anfangswerten den Paliellen der Stu-
dic cn$prochen hede. Iiell sich - wieschon erw;ihnt nichtbil-

Prndiiition des Tlcrapicoscbtrisses

wje oben scschildert. isr der Eafolg unserer Bc-
miihunscn hinsichtlich des BebardlunesergebnNses unern
heitlich gewesen. So war lur uDs die Frage von besonderern ln-
leresse. unterwelcben Bedinsunsen das Vorgehen eher erfolg-
reich sein snrde und unler welchcn nichi. Tab. 4 zeigl die Kor,
felarionen zwisc|en den ir der ersten Woche dcr lnte cntion
erfoiglcn Einschntzungen def Ihleraklionsleitlinien durch
Arzle und Pflegepersonxl eincrscits und der in der Hamilton,
Depre$ionsskala errcichten Besserung andererseils. Als Bes-
serung wurde dabei zunechst dic absolute Diffefenz zw;scben
Anfang$ und Endwerten belrachlet. Da diesc Diffcrenz aber
ir slarkem MaBe von der absoluten H6he der Ausgangswe c
abhnnsi, haben \lir zuden auch dieje$'eils erreich|e prozen-
tuale Vc.minderung dieser Ausgangswene benicksichtigt.

Tab,4 Ko(elalone. (Spearmaf Koeliizenlen) 2wisch6n def in
der eBler Woche der lnreruentor erfoglen Einschetung der
Leliiinien durch Pflegepersona bzw. Azle und der Besserung aui
der Hamilon oepressionsskaia (absolute Ditierenz zwrschen
Werlen bei Segnn b2w. Enllassung in Kammern KoiielalDnen
m1 prozenlualer Vefminderung der antiingLrchef Wede)

SchluBfolserungen

insgesaml sind dic lnrerakrionsleitlirien vom
therapeutischcn Tcan posiriv be$erLct wordcn, womir sich
andeule!. dal zuniiidest ein Ziel der I errcnlion nan ich
die Verminderung der Unzufriedenheil in Urngang mil diesen
scbsjerigen Palicntcn - ereicht worden ist. Inwieweit dieser
Effekl allein auf die Tatsache zudckgebl daB nberhaupt klare
Leitlinien vorsegeben wurden, und inweweil der spezifische,
den Prinzipicn de. Kurztherapie entsprechende Inhall de.
Leitlinien eine Rolle gespiehhal la8t sich axfsrund dcrbishe
rigen Ergebnisse nichl beantworter. Nur hingewiesen seidar
auf, dafr die Leitlirien zwdr lelztlich cnrfach fomuliert warcn.
da8 ihre Aufstelluog unseres Erachtens abcr doch eine schf
srnndliche Konzipierung auch in Dctail uld entsprechende
Erfahrung verlansl.

Die Therapieverleufe waren sehr unlerschied-
lich. Die Ergebnisse sprechen danir. daR unsere Inteflention
bei cinigcn Paticntcn durchaus erfolgrejch sar. bei anderen j e-
dochnich!. Di€ Aussagckraft des Versl€iches mi! der marched
pair-Konrollgruppe ist ansesichts der unierschiedlichen Aus
gan8sbedihgunsen und der kleinen StichprobengriiBc bc-
gren/r  Die F-gebnt \e zergen erne vd! le .ch.sEr. (  srn ' r .se
Tendenz bei den Patjenlen unserer Untersuchung. So sehen
wir eine gewise Bcsta suns fiir unseren Ansatzin de. Segen'
laufiSeo Verandeiungen des HosliliGlssyndroms in beiden
Gruppen. Diescs Syndron isl durch Aggressiviti!, ejn€ Ter-
denz zur Ablehnuns dc. Bchandlung. Gespanniheit und eine
dysphonsch-feirdsclise Stinrnung gekennzeichnet. Es nabm
in der Konlrollgruppe im Verlaufdes Auferthaltes zu. Dies is!
bei der slalioD;rcn BehandlunB neurotischer Proble patien'
ten sicher nicht ungcwiihnlich und mag das Gegenstijck zuf
anf;insl;ch beschriebenen negatven Gcscnnbertrasung des
Teans sein. Bci dcn Patienlen. bei denen unsefe lrtenention
versuchr wurde. verminde e sich dic Ausprnsung dcs Hoslili-
tilssyndroms, d h. die angeslreble Verringerung der Unzu-
inedcnheil im thempeutischen Team geht nril einem :ihnli-
chen Effekl bcin Patienten einher. tnsgesamtkonnte ejre dn,
deulige Uberlcgcnheit unseres VorSehens im vergleich mil
d€r KonrrollSruppe nichl belegt wcrden Nlcrdings belrach-
ten wir im jcuigen Sradium der Enlwjcklun! unseres Ansatzes
einen solcben ElTektiliolsnachweis fnr einc Gesanrlgruppe
auch nichl als voBangig. Wichtiger scheini uns eine besere
Differenzierung, weiche Anwendungsm6slichleiten sich in
unterschiedlichen therapeuliscben Silualionen ergeber und
wie das Vorsehen optimiert werden kann.

Dje Al(zeplanz der Leitlinicn durch das thera-
peulischeTean konnie den Thcrapieerfolg in gewissen MaBe
vorlersa8en. Dies weht auf eiren h:i!fiS vernachlasigten
Aspekl sogenannrcn systemischcn Denkens in der Psychiatrie
bir. In syslemisch orienlierleD fierap;everfah.en si.d se-
wahnlich darauf geachlel wie das eigene Vorsehen dem ,,Sj-
slem" des Patienten. wie elwa dcm Konmunikationsmusler in
seiner Familie angepaBl werdcn kann. Weniser beachtet
wjrd. da0 die Intervenlioncn auch am ..Sysiem" der beha!-
delndcD lnstitut;on, jr unseren Fal zu den Einstellungen,
zunl Erlebcn und ar Strut-rur des lherapeutischen Teams pas-
sen mnssen, uln eifekliv zu sein

a)Wle slnd Sie durch dre Leillnien
ml1 dem Pat zurechlgekommen?

b)Wie sehr hal der Palienl protrlierl?

c)Wle angenehm ware. de Leillnient

d)Wie schw erig war d e Durchfijhrung

.35 ( .17) 31 (.54)

.s5 ( 13) .30 (.s)

.89 . -  (79) "  .57 '  (68) '

96"' (.89)" .37 {.35)

'p  < 05.  "p < .01r  " 'p  < .001

Glcichgnliis. ob dje absolulen oder die prozen-
lualen Verbesserungen in dcr Hanilton Depressionsrkaia als
Pdditljonskrilerium djenen, sind dic Korelanonen ange-
sichts dcr leNendcten Methoden zum Teil ungewdhilich
hoch. D'e verSleichsweise besle Vorhersage erlauben dabei
nichl elwa die Vemutungen. wie sehr der Parjent profiijere,
oder die Erfahrung, wie gul rnanselbstdurch die Leitlirien mjt
dem Patiemen zurechlgekonmen isr Den lijchsten Pfedik-
tionswe hat vielmelrr da-s ;njtiaie Erleben, wie ansenehm -
bcim Pflegcpcrsonal auch wie ejnfach oder schwierig - die
Lcitlinicn ftr einen selbst sind. Es zeigt sich auch eine leichle
Tendenr, daB die Einschntnnsef, des PfleSepersorah eiDe e1-
sas bescre Vorhersage ermriglichen als die dcrArzte. Die sta-
donine Beha.dlunS war also besonders dann erfolgreich,
wenn die Lerdinier von Anfargan vom therapet tischen Team
als angenehm aufBenomner worden waren. MdglicheMcie
konnle die i! d€n Leitlinien enthalGne Bo$chaft den Palien,
|€n dann glaubhafter vermitlell werden.
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Die vord€nkcr de. Psycbjrr.ierefo.n hatten sich
dereisl exlstenziellen sl.tl tategorial.n Unemg mir dem Patienlen
aufs Bann€r Bescn.icbcn.In den leEten Jab.en isrwjedereire cegeD
bewegung ar Verobjeklivierung ^ beobachren, abalesen z. B. anch
an den Differenzicrungen von Kra.tnen€n nit dem Leilsydp|on
,,Angsl" in den neu€ren Fasungen des DSM. Da tu cs gur, nr Ab.
wechslung wiede. ei. psychoanalltischs Buch ^n Thema a lesen.

Der Aulor wendet sich an The.apeutetr /d B€trofL.
ne, o||cnbrr mir Erfolg: Die zwelte, verbess€.le Auflage e.scheint be-
rerts en JanJ mcb der erelcn, Dics veMnden nrh1, schrcibt al,r,-
aaa, doch ad$haulich und eilgalgig nir vi€len pragnaDten Falbei-
spElen, bei denen led'Clich auftilh, wie viele von Studenten slanmeb.
Der psychotherapeutisch Wcilergebndel€ fi.dc1 oicbrs Neu€s, jedoch
eire gxte Zusme.slelung aucb neue.er lheoretische. Ansiilz., die
sich tur den Anfinger g!1 als Einstieg €ign.t, ,,Roter Fader" nt die
Symbiose.Problenatik, von der ausgehend de. Autor nebeD den
,,Uass$cheD Angsterkrari,rtrgenauchdieBulimieabbandell.

Die letzten Kapitel haben ehor etwd Exhrsori-
scb€q vor allen,.Dic Rolle des VaE$" tilt lacb 150 Sciten patholo-
gi*he. Synbiose mit se.i8 nehr als einer Seite elrtiuschend aus, In-
ter€ssant die De.kanslij0e ,,2u. Psychoanalys€ der Alomngsr" und
'Zum Tabu de. delbch-d.ulsche. Grerze . Bein l€tztgc.annlen
Tbema habeD die hjsbnscben E@isliss die Rcaktion of€Dkuadie
nberboii, so da! dd ta$. (i! diese. Auflase: noch?) nicht erl:illJr, wie
d.r AuLor die abrupre Ubesindung der C.enze wobl deuten mg.

d!ru.n. Mi D.s BurnouGsn.lron. Theoric dd i!
neren Ersch6pfung. 1989.3. Abb. IX, 158 S. (Springe.Vedas, Berlid,
Hedclberg. New York, London, Paris. Tolfo, Ho.g Korg.) BrG
sclierl. DM 24,80. rSBN:3 540 51226 3

Dieses duBe.ordentliche Buch weDdet sich aus
drncuich an B€lroffene und Wissenschafder. Trotz des besl€h€nded
lebendigm und adschaulichetr Slils dnrfte der Aulor abe. die *ste
Zelgnppe eher verfehlen. Di€se ,Schwache r€sdtien fldrssuufig
aus dcr Stii.ke des Wdks, da an keiner Srelle alfbillie$ RatgeberNi'
veau absi.tt. Datur n.hrcn p.ophylaktische utrd ih€rapeulishe
Empfebluneen auch lur kleiler Rauo ein-

Der Leser sollle fiir die Lektiire mebr Zeit eiDDlaDen.
ab oe, !bma.c Bu.briicrrn e " er la0r. Lr $o0r eitrrlich "uicine
bei.ller Ve6tindlichkeit uld Sl.uktuiertbcil - hocbve.dichlele, un-
ftuserde und ilndi€rr. Synolsis de. vo.handene. Lneratur dm The-
na (ds verzeichhis Mfalt tund ei! halbes Tausnd Q!.ller). Aus
dco vorhanderen Material enMckelte ,!atl ein inlesi*endes
am{u,.Vodell mir de6 A!tselpunk Aurnnonk Konr;olk bzw
Verlust derselben. Es ist algenein gnllig fomuliert. nic!1 et*a nur aul
Helf*-Berufe bezosen. HaDdluncraueufe und itue Stittulgen, Sre0
rnd Bewiiltigurgstrll€si€n, p€rsndiche ud Unweltlakoren finden
hier dif*onzielt und augewoge. bry€net Eingabg.

Insgesan! €in intelekuen auegend€s Buch, d6 den
V€rdacht nanebgt. daB seil Au1or nicht nu. die Risiler des Bumnut
eu! kenn| sond€m auch iibe. gule ColiDg,Mechanisncn verfiCr. Ar-
dere w:ire ibm dle$ seisrise Krafla.kl neben deD dderen Aufgab€n
€ines Uriversitits-SclalTenden wohl kalm bekoImen. w* ftr sich
selbsl uDmi[elbre Hilfe su.ht. sollte sie alerdings eher andeseniS


