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„Ist eine Allgemeine
Psychotherapie notwendig,
sinnvoll und machbar“?

Auch aus diesem Grund haben wir
im Frühjahr 1997 erstmals zu einer
Expertenrunde eingeladen. Aus dem
ursprünglich einmaligen Ereignis sind
mittlerweile die „Schwedensteiner
Gespräche“ geworden, sie fanden in die-
sem Jahr zum dritten Mal in der Klinik
Schwedenstein in Pulsnitz/Sachsen
statt. Das „setting“ ist dabei immer das
gleiche: man trifft sich in kleiner Runde
für eineinhalb Tage, um sich abseits
vom Alltagsdruck in Ruhe über grund-
sätzliche Fragen unserer Arbeit auszu-
tauschen und zu diskutieren. Es kamen
neue Diskutanten hinzu, die themati-
schen Schwerpunkte verschoben sich –
so haben wir in diesem Jahr begonnen,
über die strukturellen Probleme der
Psychotherapie im Gesundheitssystem
der Zukunft nachzudenken.

Wir möchten mit diesem Themen-
heft einige Standpunkte von Teilneh-
mern der Runde zur Diskussion stellen,
die im Nachhinein von den Kollegen
formuliert worden sind; es gibt drei Ori-
ginalbeiträge und es gibt Kommentare
zu diesen Beiträgen – alle Autoren ha-
ben an den Gesprächen teilgenommen.
Die Beiträge sollen keine abschließende
Antwort auf die eingangs gestellte Frage
liefern. Vielmehr sollen sie die Spann-
weite des Problemfelds aufzeigen und
die Diskussion auch außerhalb von
Expertenrunden stimulieren.

Es würde uns freuen, wenn der
Dialog zwischen den unterschiedlichen
therapeutischen Ausrichtungen, den
unterschiedlichen Sektoren in der the-
rapeutischen Versorgung und zwischen
Wissenschaft und Praxis durch dieses
Themenheft gefördert würde.

Jürgen Margraf, Basel und
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Dieses Thema beschäftigte uns immer
häufiger – es lag sozusagen seit einiger
Zeit in der Luft. Die unterschiedlichen
Blickwinkel des verhaltenstherapeu-
tisch orientierten Psychologen und
Hochschullehrers und des tiefenpsycho-
logisch ausgerichteten Arztes, der eine
psychosomatische Rehabilitationsklinik
leitet, ergaben eine fruchtbare Span-
nung für unsere Diskussionen.

Welche Methoden sind bei welchen
Patienten sinnvoll anzuwenden? Welche
Rolle spielt die „therapeutische Bezie-
hung“? Woran bemißt sich deren Qua-
lität? Was unterscheidet erfolgreiche
von weniger erfolgreichen Psychothera-
peuten? Werden alle erfolgreich sein,
wenn sie lernen, konsequent störungs-
spezifisches Wissen therapeutisch anzu-
wenden? Was ist effektiv und effizient,
was ist bezahlbar? Können wir einen
professionellen Konsens über Standards
in der Psychotherapie finden – und falls
nicht, warum eigentlich nicht?

Akademisch tätige Psychothera-
peuten, Psychotherapieforscher, Kolle-
ginnen und Kollegen in der nieder-
gelassenen Praxis, stationär arbeitende
Therapeuten aus dem akuten und dem
Rehabilitationsbereich müssen sich täg-
lich diesen Fragen stellen. Dabei ist der
Unterschied zwischen dem, was wissen-
schaftlich erwiesen ist und dem, was
praktisch getan wird, nach wie vor zum
Teil enorm groß. Außerdem müssen sich
Psychotherapeuten heute in einem
bisher nicht dagewesenen Ausmaß mit
strukturellen Gegebenheiten der Versor-
gung auseinandersetzen; der allgegen-
wärtige ökonomische Druck im
Gesundheitswesen erzwingt Verände-
rungen im System. Wir finden es wich-
tig, von fachlicher Seite her diese
Veränderungen zu gestalten, soweit es
möglich ist.
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