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Leseprobe 1 aus Kapitel 8 „Therapiemethoden“ 
 
 
Gesprächspsychotherapie / Klientenzentrierte Therapie / 
Personenzentrierte Gesprächstherapie / Non-direktive Gesprächs-
führung 
 
Die Gesprächspsychotherapie wurde in den 40er Jahren von Carl R. Rogers (Psycho-
loge und Jugend-Psychotherapeut, 1902 - 1987) entwickelt. Sie stellt eine humanisti-
sche Therapieform dar, basierend auf den Grundvariablen: 
 
Akzeptanz 
 
Annahme und positive Wertschätzung des Klienten durch den Therapeuten. Vorurteils-
lose Zuwendung. 
 
Empathie 
 
Großes Einfühlungsvermögen seitens des Therapeuten (emotionale Wärme), d.h., 
sich in die innere Welt des Klienten einfühlen und diese wie von innen heraus verste-
hen. Verbalisieren von emotionalen Erlebnisinhalten und deren Bedeutung für den 
Klienten. Durch das Spiegeln der Gefühle wird Unbewusstes erkannt, das Verhalten 
erlebt. 
 
Kongruenz 
 
Echtheit / Ehrlichkeit im Verhalten und Kommunizieren mit dem Klienten. 
In den 60er Jahren kam diese Methode nach Europa und durch Anne-Marie und Rein-
hard Tausch auch nach Deutschland, die in zahlreichen wissenschaftlichen Untersu-
chungen und in der eigenen praktischen Erfahrung die Wirksamkeit des therapeuti-
schen Ansatzes nachweisen konnten. Heute ist die Gesprächspsychotherapie wissen-
schaftlich anerkannt. 
 
Bei der Gesprächspsychotherapie stehen folgende humanistische Ansätze im 
Mittelpunkt 
 
n Menschliche Begegnung 
n Wachstum und Entfaltung der Persönlichkeit 
n Vertrauen in die Selbstheilungskräfte 
n Persönliche Freiheit und Kreativität. 
 
Kennzeichnend für die personenzentrierte Grundeinstellung ist das Vertrauen in die 
Selbstaktualisierungstendenz, in die Fähigkeit eines jeden menschlichen Organismus, 
sich konstruktiv zu verändern, zu wachsen und so eine Problemlösung zu ermögli-
chen. Jedes Leben trägt das Potential von Wachstum, Entwicklung und positiver Ver-
änderung in sich. Diese Prozesse dienen der Erhaltung und Entfaltung des Lebens 
aus aktuellen Lebensbedingungen heraus. 
 
Unter günstigen Bedingungen geschieht dies alles aus eigener Kraft. Der Mensch reift 
zu einer autonomen, selbstverantwortlichen, sozialen Persönlichkeit heran. Destruktive 
Entwicklungsbedingungen können diese Kräfte jedoch beeinträchtigen und behindern. 
Die Folgen sind psychische Störungen, Symptome, verzerrte Wahrnehmung, Angst, 
Leid, Spannung, etc. Dann kommt es zum Auseinanderklaffen von Verhalten und 
Erleben / Selbstkonzept und organismischem Erleben. Dieser Zustand der Inkon-
gruenz ist ein Entwicklungsstillstand. Es kommt zur Diskrepanz zwischen Erleben und 
Fühlen. Der Klient macht das, was andere meinen, zum Maß aller Dinge und beginnt 
seinen eigenen Empfindungen zu misstrauen. Mit der Zeit wird es immer schwieriger, 
mit solchen Widersprüchen zu leben – der Mensch wird krank. Er unterwirft sich ent-



 

gegen seinen eigenen Überzeugungen / Interessen den gesellschaftlichen Normen 
und Regeln. 
 
Rogers war von der Kraft der Beziehung überzeugt. Er ging davon aus, dass der 
Mensch sowohl das Bedürfnis nach Bindung und Kontakt als auch nach Eigenständig-
keit und Freiheit hat, also auch auf Beziehung angewiesen ist, damit eine Entwicklung 
tatsächlich stattfinden kann. Durch eine gelungene professionelle Beziehung kann der 
Klient das Vertrauen in seine Empfindungen, Wünsche und Gefühle zurückgewinnen. 
Diese müssen sich dann nicht mehr Gehör verschaffen in Form von Magenschmerzen 
o.a. pathologischen Krankheitsbildern. 
 
Rogers Schwerpunkt der Gesprächpsychotherapie liegt in der Gestaltung der thera-
peutischen Beziehung, worin er die positive Wirkung in der Therapie sieht. „Nach 
meiner Erfahrung“, so Rogers, „geschieht Außerordentliches, wenn ein von Glaubwür-
digkeit, Achtung und Verstehen geprägtes Klima geschaffen wird.“ 
 
In einem wachstumsfördernden klientenzentrierten Klima steht das Individuum im 
Mittelpunkt, nicht das Problem / Symptom / die Krankheit, die daraus resultieren, wenn 
die Aktualisierungstendenz nicht mehr aus eigener Kraft stattfinden kann. Ziel ist es, 
dem Individuum zu helfen, sich zu entwickeln, wenn diese Grundfähigkeit vorüberge-
hend verlorengegangen ist, anstatt ein bestimmtes Problem zu lösen. 
 
Die klientenzentrierte Haltung besteht also darin, wahrzunehmen, was ist und nicht 
wahrzunehmen, was nicht ist. Es geht um eine konsequente Entwicklungs - und Res-
sourcenorientierung. Dadurch können verborgene Kräfte und Fähigkeiten des Men-
schen entdeckt, entwickelt und genutzt werden. Die personenzentrierte, stützende 
Begleitung versteht sich als „Hilfe zur Selbsthilfe“, denn sie vertraut darauf, dass jeder 
Mensch Experte in eigener Sache ist. 
 
Entscheidend für die therapeutische Arbeit ist die persönliche Haltung des Therapeu-
ten dem Klienten gegenüber. 
 
Anwendungsbereiche 
 
n Neurosen 
n Allgemeine Ängste 
n Belastungs - und Anpassungsstörungen 
n Akute Belastungsstörungen 
n Persönlichkeitsstörungen 
n Psychosomatische Störungen 
n Essstörungen 
n Posttraumatische Belastungsreaktionen 
n Identitätsstörungen 
n Sucht / Alkoholismus / Abhängigkeiten 
n Akute Lebenskrisen 
n Akute psychische Erkrankungen 
 
Nicht anwenden bei 
 
n Affektiven und schizophrenen Psychosen 
n Hirnschädigung 
n Oligophrenie 
 
Therapiedauer 
 
n 10-70 Sitzungen à 50 Minuten 
n Begleitend können auch Psychopharmaka durch den Arzt eingesetzt werden. 
 
 
 



 

Behandlungsziele 
 
n Selbstexploration des Klienten. 
n Den Hilfesuchenden befähigen, sich selbst zu erforschen und seine eigenen Emp-

findungen, Gefühle. Wünsche, Motive, Bedürfnisse zulassen zu können. 
n Lernen, Verantwortung für die eigenen Probleme zu übernehmen. 
n Eine befriedigendere Lebensgestaltung schaffen. 
n Weniger Beeinträchtigung in der Lebensqualität durch entwickelte Inkongruenzen. 
n Selbstkontrolle / Selbstakzeptanz. 
n Konstruktive Persönlichkeitsveränderung. 
n Kraft freisetzen, damit gegenwärtige und zukünftige Probleme eigenständig bewäl-

tigt werden können. 
n Wieder Zugang zum eigenen Erleben haben. 
n Dem Klienten die Freiheit zurückgeben, selbst entscheiden zu können, wie er sich 

verhält. 
n Selbstvertrauen stärken / höheres Selbstwertgefühl entwickeln. 
n Eine psychotherapeutische Behandlung kann dann als abgeschlossen angesehen 

werden, wenn der Klient die Beziehung, die ihm der Therapeut anbietet, zu sich 
selbst wieder aufnehmen kann. Er kann dann den Zustand der Inkongruenz verlas-
sen und hat wieder Zugang zu seinem Erleben (Symptomreduktion). 

 
Carl Rogers übertrug die Gesprächspsychotherapie auch auf die Gruppentherapie / 
Encounter. 
 
 
Leseprobe 2 aus Kapitel 11 „Psychosen“ 
 
 
Endogene Depression / Unipolare Depression / Depressive Epi-
sode / Major Depression und ihre Erscheinungsformen 
 
Hinsichtlich der Entstehung von endogenen Depressionen können bislang noch keine 
eindeutigen Ursachen genannt werden. So geht man davon aus, dass genetische und 
entwicklungsspezifische Faktoren, aber auch aktuelle Ereignisse eine Rolle spielen. 
 
Als psychische Ursachen werden Stresssituationen, der Verlust nahestehender Per-
sonen, aber auch Erlebnisse von Erniedrigung und Entwertung der eigenen Person, 
besonders im Kindesalter, genannt. Derartige Ursachen manifestieren sich nachweis-
bar im Gehirn. 
 
In Stresssituationen wird die Produktion von Serotonin gehemmt; bei Normalisierung 
wird sie wieder aufgenommen. Herrscht nun eine Stress-Situation über einen langen 
Zeitraum an, so kann sich die Serotoninproduktion möglicherweise nicht mehr norma-
lisieren. Sie bleibt niedrig und führt somit zur Depression. 
 
Das Erklärungsmodell der „erlernten Hilflosigkeit“ wiederum sieht bestimmte Lernvor-
gänge als Verursacher. Demnach werden Depressionen auf Gefühle von Hilflosigkeit, 
die der Betroffene in verschiedenen Lebenssituationen erlebt, zurückgeführt. Einen 
weiteren Faktor stellt, speziell bei den saisonalen Depressionen, das mangelnde Son-
nenlicht dar. 
 
Auch werden Medikamente als Auslöser für Depressionen genannt. Die entsprechen-
den Hinweise sind den jeweiligen Beipackzetteln zu entnehmen. Nicht zuletzt die Ein-
nahme der Antibabypille (Gestagene), kann zu schweren Depressionen führen. 
 
Die endogene Depression stellt 65% der affektiven Psychosen dar, wobei Frauen 
doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Sie erscheint in den folgenden Formen 
und Symptomatiken: 
 



 

Erschöpfungsdepression 
Müdigkeit, Erschöpfung 
 
Larvierte Depression 
Schmerzen und Körpermissempfindungen 
 
Agierte Depression 
Unruhe, Angst, Getriebenheit 
 
Jammerdepression 
Jammern, Klagen 
 
Wahnhafte Depression 
Wahngedanken, psychotische Symptome 
 
Anankastische Depression  
Zwangsgedanken und -impulse 
 
Entfremdungsdepression  
Depersonalisation und Derealisation 
 
Des weiteren zählen folgende Sonderformen zur endogenen Depression 
 
Saisonale Depression 
Im Frühjahr und Herbst / Winter auftretende Depression. 
 
Rezidivierende kurze Depression 
Wenige Tage bis max. 2 Wochen dauernde Depression. 
 
Spät- / Involutionsdepression 
Ab dem 45. bis 50. Lbj. auftretende Depression. 
 
Altersdepression 
Ab dem 65. Lbj. auftretende Depression. 
 
Wochenbettdepression / Postpartale Depression 
Nach der Geburt des Kindes: Erschöpfung, Traurigkeit, Weinen, Reizbarkeit, ambiva-
lente Gefühle gegenüber dem Kind. 
 
Die Erstmanifestation der endogenen Depression erfolgt zwischen dem 3. und 4. 
sowie zwischen dem 5. und 6. Lebensjahrzehnt mit folgenden psychischen und 
physischen Symptomen: 
 
n Morgentief 
n Müdigkeit 
n Ein- und Durchschlafstörungen 
n Verringerte Konzentrationsfähigkeit 
n Gedankenkreisen 
n Grübelzwang 
n Verlangsamtes Denken 
n Zunehmende Passivität 
n Hoffnungslosigkeit 
n Gefühl der Gefühllosigkeit 
n Angst und Verzweiflung 
n Schuldgefühle 
n Nihilismus  
n Anhedonie 



 

n hypochondrischer Wahn 
n Verarmungswahn 
n Appetitlosigkeit 
n Gewichtsab- / zunahme 
n verstärkte Infektionsanfälligkeit 
n Herzrhythmusstörungen 
n Oppressionsgefühl 
n Schmerzempfinden, den ganzen Körper betreffend 
n Libidostörungen 
n Verspannungen 
n Kopfschmerzen 
n Antriebsverarmung bis hin zum Stupor 
n Suizidgefahr (besonders zu Beginn und gegen Ende einer depressiven Epis ode) 
 
Therapie 
 
n Je nach Ausmaß ambulante oder stationäre Behandlung 
n Medikamentös: Antidepressiva (siehe Kap. 15 „Psychopharmaka“), bis der Patient 

wieder ansprechbar ist bzw. Kontakt mit seiner Außenwelt aufnehmen kann. Auch 
in Kombination mit „nonverbalen“ Therapien wie z.B. Kunst- und Musiktherapie 
(selbst dort, wo noch keine sichtbaren Reaktionen verzeichnet werden, berichten 
Patienten, dass diese Therapieformen sie doch erreichen). 

n Stützende Psychotherapie unter Einbeziehung der Verwandten 
n Kognitive Therapie nach Beck 
n Lichttherapie (vorwiegend bei saisonaler Depression) 
n Wachtherapie 
n Soziotherapie 
n Ergo- und Bewegungstherapie 
n EKT (bei anhaltendem, schweren Verlauf und bei Therapieresistenz). 
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