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ÄKBV-Fachgespräch für Münchner Hausärzte,  
Fachärzte, Psychiater und Psychotherapeuten:

Der Therapeut muss passen

oder suizidale Absichten habe. Sie stell-
te klar, dass im geschilderten Fallbeispiel 
die Krisenintervention im Vordergrund 
stehen und geklärt werden müsse, wel-
che Pro bleme für die Patientin besonders 
wichtig seien. Ein regressionsförderndes 
Verfahren, also ein zeitweiliger Rückzug 
auf eine frühere Entwicklungsstufe wie 
bei der analytischen Psychotherapie, kom-
me in der akuten Situation nicht in Frage. 
Vielmehr gelte es, die Patientin nach ihren 
Bedürfnisse und Ressourcen zu fragen und 
sie über die Häufigkeit der postpartalen 
Depression aufzuklären. Erst nach erfolg-
reicher Krisenintervention könne man im 
Rahmen einer psychodynamischen Thera-
pie auf die Vorgeschichte und möglicher-
weise zurückliegende Konflikte eingehen 
und entscheiden, ob eine tiefenpsycholo-
gisch fundierte oder analytische Psycho-
therapie sinnvoll und notwendig sei. 
Aus verhaltenstherapeutischer Perspekti-
ve stehen ebenfalls zunächst Fragen nach 
dem aktuellen Befinden der Patientin im 
Vordergrund, sagte Berberich. Ist das Stil-
len weiterhin möglich? Wie kann die Mut-
ter zur Nachtruhe finden? Was kann der 
Kindsvater tun, um die Frau zu entlasten? 
Fühlt sich die Patientin als Versagerin? All 
solche Fragen könnten helfen, die frisch-
gebackene Mutter zu unterstützen. Das 
Ausfüllen eines Selbstbeobachtungsbo-

„Wo geht es denn hier zum Bahnhof?“, 
fragt ein Besucher einer fremden Stadt. 
„Sie meinen diese dunkle Höhle, wo im-
mer etwas Langes rein- und rausfährt?“, 
erkundigt sich der Psychoanalytiker. „He-
ben Sie den rechten Fuß. Schieben Sie ihn 
nach vorne. Setzen Sie ihn auf. Sehr gut. 
Hier haben Sie ein Bonbon“, sagt der Ver-
haltenstherapeut. Mit dieser Anekdote er-
öffnete Dr. Peter Scholze, Vorsitzender des 
ÄKBV-Ausschusses Vernetzte Versorgung 
psychisch Kranker in München, das Fach-
gespräch und machte deutlich: Die Versor-
gung psychisch Kranker in Deutschland ist 
vielseitig und fragmentiert.

Unübersichtliche Versorgungsstrukturen

Die Wahl des psychotherapeutischen Ver-
fahrens, so Scholze, geschehe oft mehr 
oder weniger zufällig – je nachdem, wel-
che Therapeuten die Patienten fänden und 
welche Grundorientierung diese hätten. 
Tatsächlich entfielen laut GEK-Report 2007 
etwa gleich viele neu begonnene Therapien 
auf Verhaltenstherapien wie auf psycho-
dynamische Verfahren. Das System der 
Versorgung psychisch Kranker sei unüber-
sichtlich, die Versorgung nicht ausreichend 
strukturiert, Schnittstellen nicht definiert 
und eine sektorenübergreifende Versor-
gung finde nur selten statt. „Wir wollen 
mit dieser Veranstaltung aus Schnittstellen 
Nahtstellen machen“, sagte Scholze. 
In Bayern warten Patienten etwa 9,3 Wo-
chen auf ein Erstgespräch im Rahmen ei-
ner ambulanten Behandlung. Einen The-
rapieplatz bekommen sie im Durchschnitt 
erst nach weiteren 4,6 Monaten, eine 
stationäre Behandlung erst nach fünf bis 
sieben Jahren. 

Ein Fallbericht zur Verdeutlichung

Dr. Katharina Teubner, Allgemeinmedizi-
nerin aus München, stellte einen Fall aus 
ihrer Praxis vor: Eine Mutter, die nach 
der Entbindung mit psychischen Proble-
men in ihre Praxis kam und dort von der 

schambehafteten, traumatischen Geburt 
und ihrem ebenfalls in psychotherapeu-
tischer Behandlung befindlichen Vater 
berichtete. Die Patientin grübelte nachts. 
Deshalb konnte sie nicht schlafen und sich 
tagsüber weder konzentrieren noch für ihr 
Kind da sein. Da sie stillte, seien Medi-
kamente nicht in Frage gekommen, sag-
te Teubner. Einen stationären Aufenthalt 
lehnte die Patientin ab.
Wie sie diesen Fall bewerten und behan-
deln würden, schilderten anschließend Dr. 
Irmgard Pfaffinger, zweite Vorsitzende des 
ÄKBV und Fachärztin für Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie, aus der 
psychodynamischen Perspektive und Dr. 
Götz Berberich, Leitender Arzt der Psycho-
somatischen Klinik Windach, aus dem ver-
haltenstherapeutischen Blickwinkel. Beide 
Therapeuten schlossen aus dem Fallbericht 
auf eine Wochenbett- oder postpartale De-
pression, rieten aber dazu, eine postpartale 
Psychose, Angststörung oder posttrauma-
tische Belastungsstörung auf jeden Fall 
dia gnostisch auszuschließen.

Berücksichtigung von Bedürfnissen und 
Ressourcen

Pfaffinger empfahl eine ambulante psy-
chotherapeutische Behandlung. Besonders 
beachtet werden müsse, ob die Patientin 
zusätzlich unter Wahnvorstellungen leide 

Psychische Erkrankungen sind laut BKK-Gesundheitsreport 2014 heute deutschlandweit die zweithäufigste Diagnosegruppe bei Krank-
schreibungen. Dass das Thema vielen Medizinern auf den Nägeln brennt, zeigte das vierte ÄKBV-Fachgespräch für Münchner Hausärzte, 
Fachärzte, Psychiater und Psychotherapeuten am 24. Juni in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU, an dem rund 170 
Ärztinnen und Ärzte teilnahmen.
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gens könne dazu dienen, dysfunktionale 
Verhaltensmuster zu beleuchten und im 
Rahmen eines Lernprozesses in kleinen 
Schritten zu verändern. Auch der Partner 
könne zum gemeinsamen Gespräch ein-
geladen werden – eine Vorgehensweise, 
die im Rahmen einer psychodynamischen 
Therapie meist nicht vorgesehen ist.

Therapeut und Patient müssen  
miteinander zurechtkommen

„Wir sind uns fachlich sehr nahe“, be-
tonte Berberich. „Es gibt Unterschiede, 
aber mehr Gemeinsamkeiten und Über-
schneidungen“. In psychodynamischen 
Therapien gehe es mehr um Fragen von 
Interaktion und Identifikation mit Bezugs-
personen. In der Verhaltenstherapie stehe 
hingegen das Lernen am Modell im Vor-
dergrund. Doch die Orientierung an aktu-
ellen Bedürfnissen und Ressourcen sei in 
beiden Therapieformen wichtig. Vorrangig 
sei, dass Patientin und Therapeut mit ein-
ander zurechtkämen.
Dabei helfe das Erstgespräch. Zudem müs-
se geklärt werden, ob die Patientin sich 
lieber einer Frau oder einem Mann anver-
traue. Auch hierzu äußerten viele Patien-
ten eindeutige Präferenzen.

Störungsbasiertes Herangehen statt  
Trennung nach Verfahren

Zwei Bäume, die nahe beieinander stehen 
und deren Äste sich daher überlappen – 
mit diesem Bild beschrieb Dr. Frank Pad-
berg, Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie der LMU München, 
die beiden Therapieformen. In vielen psy-
choanalytischen Praxen stünden heute 
neben der oft zitierten Couch auch Stühle, 
auf denen man sich zum Gespräch gegen-
über sitze – wie in der Verhaltenstherapie. 
Wichtig sei nur, unseriöse von seriösen 

Therapieverfahren zu trennen und so eine 
gute Qualität zu garantieren. Die Verhal-
tenstherapie nutze oft Erkenntnisse aus 
der experimentellen Psychologie, etwa der 
Sozialpsychologie, und sie sei oft stärker 
zielorientiert, was sich in einer geringeren 
Stundenanzahl niederschlage: Während 
eine Verhaltenstherapie in der Regel mit 
25 bis maximal 80 Stunden auskomme, 
nehme eine analytische Psychotherapie 
häufig 160 bis 300 Stunden in Anspruch. 
Inzwischen gehe man in der Psychothe-
rapie aber zunehmend störungsbasiert vor 
und verwende dazu auch gemischte Ver-
fahren. Die Borderline-Störung etwa sei 
mittlerweile gut behandelbar, genauso wie 
die chronische Depression. Das eigentliche 
Problem sei die schlechte Verfügbarkeit 
von spezialisierten Therapeuten in man-
chen Regionen.
Padberg stellte verschiedene Leitlinien zu 
unterschiedlichen Krankheitsbildern vor. 
Darin werde zum Beispiel bei leichter De-
pression schulübergreifend zunächst ein 
vorsichtiges Abwarten („watchful wait-
ing“) empfohlen, bei leichter bis mittel-
schwerer Depression solle man Psycho-
therapie anbieten, bei schwerer Depression 
werde der kombinierte Einsatz von Medi-
kamenten und Psychotherapie nahegelegt. 
Ein bestimmtes Verfahren werde in diesen 
Leitlinien nicht favorisiert. Bei Zwangs-
störungen gebe es hingegen eine klare 
Empfehlung für die kognitive Verhaltens-
therapie, da für psychoanalytische Ver-
fahren keine Evidenz aus randomisierten 
kontrollierten Studien vorliege.

Versorgung vor allem durch  
Allgemeinmediziner

Einen Überblick über die aktuelle Versor-
gungssituation und -steuerung bundesweit 
und in München gab Dr. Peter-Christian 

Vogel, niedergelassener Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie in München. 
Er verwies dabei unter anderem auf Daten 
der Gesetzlichen Krankenversicherung: 
Von 22 Millionen Behandlungsfällen wur-
den fast 96 Prozent ambulant und nur 4 
Prozent stationär behandelt – fast drei 
Viertel davon durch Allgemeinmediziner 
oder somatische Mediziner. Patienten mit 
schwerer Depression zum Beispiel würden 
initial zu 74 Prozent durch Allgemeinme-
diziner behandelt. Erst später wechsle ein 
Teil in fachärztliche Behandlung. Nur 1,3 
Prozent dieser Patienten würden durch 
Psychologische Psychotherapeuten behan-
delt. Davon gebe es aber deutlich mehr als 
Psychiater, ärztliche Psychotherapeuten 
oder Nervenärzte: Während in München 
laut Kassenärztlicher Vereinigung Bayerns 
736 Psychologische Psychotherapeuten 
verzeichnet seien, gebe es nur 214 Ärzte 
mit psychotherapeutischer Ausbildung, 
202 Fachärzte für Psychosomatische Me-
dizin und Psychotherapie, 50 Nervenärzte 
und 67 Psychiater. Vogel beklagte ein De-
fizit der interkollegialen Kommunikation 
und rief dazu auf, sich untereinander zu 
vernetzen und auszutauschen.

Auch bei den anschließenden Fragen wur-
de deutlich: Die kollegiale Vernetzung ist 
ein wichtiger Faktor, um eine gute Versor-
gung der zunehmenden Anzahl psychisch 
kranker Patienten sicherzustellen. Nur 
wenn Hausärzte und Fachärzte, ambulante 
und stationäre Versorger zusammenarbei-
ten, gelingt eine fachgerechte Behandlung 
von Patienten mit psychischen Störungen. 

Ein Imbiss im Anschluss an die Veranstal-
tung ermöglichte einen informellen Aus-
tausch zwischen den Teilnehmern. 

Stephanie Hügler

ÄKBV-Ausschuss „Vernetzte Versorgung psychisch Kranker in München“
Der Ausschuss wurde 2010 von der Delegiertenversammlung 
des ÄKBV gegründet, um ein nachhaltiges Konzept zur bes-
seren Kooperation von Haus- und Fachärzten bei der Versor-
gung psychisch Kranker zu entwickeln. 2011 veröffentlichte er 
den „Münchner Leitfaden zur vernetzten Versorgung psychisch 
Kranker“, 2012 fand eine Reihe stadtteilbezogener Pilotveran-
staltungen statt. Seit 2013 organisiert der Ausschuss münchen-
weite Fachtagungen zu den Themen psychische Krise – Dring-
lichkeit – Suizidalität, Diagnose – Sicherheit, therapeutisches 
Vorgehen und Förderung der Adhärenz. Kooperationspartner 
sind der Bayerische Hausärzteverband, die Arbeitsgemeinschaft 

Münchner Psychiater und Nervenärzte, der Krisendienst Psychia-
trie München und das Münchner Bündnis gegen Depression. 

Unter www.aekbv.de > Ärzte > „Vernetzte Versorgung psy-
chisch Kranker“ finden Sie folgende Dokumente:
 − „Münchner Leitfaden zur vernetzten Versorgung psychisch 
Kranker“

 − wichtige Adressen und Notfallnummern
 − weitere interessante Informationsmaterialien

Kontakt für Interessierte: Dr. Peter Scholze (scholze.peter@
gmx.de), Geschäftsstelle des ÄKBV (sekretariat@aekbv.de)


