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Zusammenfassung 

 

Im Rahmen meiner fachspezifischen Ausbildung in „Existenzanalyse“ war ich sowohl 

im stationären Bereich als auch in eigener Praxis tätig. Ich hatte im Landesklinikum 

Mauer bei Amstetten, Niederösterreich, die Möglichkeit, ein Praktikum im Ausmaß 

von gut 550 Stunden zu absolvieren, und konnte einige Monate danach, im April 

2010, als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision auf der 2. 

Psychiatrischen Abteilung (Abteilung für stationäre Psychotherapie, Pavillon 7) zu 

arbeiten beginnen. Etwa zweieinhalb Jahre bot ich dort vor allem 

Einzelpsychotherapie für Erwachsene an, in Vertretung aber auch etliche 

Gruppentherapien. Durch meine Tätigkeit auf Pavillon 7 konnte ich viele Erfahrungen 

für meine berufliche Laufbahn als Psychotherapeut sammeln und begann schließlich 

im September 2010 auch in freier Praxis tätig zu werden.  

 

In meiner Abschlussarbeit möchte ich versuchen, einen Überblick über das 

psychotherapeutische Angebot der Abteilung für stationäre Psychotherapie des 

Landesklinikums Mauer zu geben und persönlich erlebte Unterschiede zwischen der 

psychotherapeutischen Arbeit im klinischen Setting und in der freien Praxis zu 

beschreiben. 

 

Schlüsselwörter: Ausbildung, Psychotherapeut, Unterschiede, klinisches Setting, 

freie Praxis 
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Abstract 

 

As part of my specific education in „existential analysis“ I had been working both in 

stationary setting and in independent practice. At a regional hospital in 

Mauer/Amstetten in Lower Austria I had the possibility to do a practical training for 

about 550 hours. A few months later, in April 2010, I could start my work as a 

psychotherapist in training under supervision in the 2nd Psychiatric Department – in 

the Department for Patient Psychotherapy,  in  house  7. For  about   two   and  a  

half  years  I  offered  individual therapies for adults but, as a replacement, also many 

group therapies. During my clinical internship  in  house 7  I  could gain valuable 

experience  for  my  further  professional  career as a psychotherapist and so I 

started my own independent practice in September 2010. 

 

In my written thesis I intend to provide an overview of the psychotherapeutic 

treatments offered by the Department for Patient Psychotherapy of the hospital in 

Mauer and I want to describe my personal experience concerning differences 

between psychotherapeutic work in clinical setting and in independent practice. 

 

Keywords: education, psychotherapist, differences, clinical setting, independent 

practice 
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1. Einleitung 

 

Im Jahre 1999 begann ich an der damaligen Bundesakademie für Sozialarbeit in St. 

Pölten (heute Fachhochschule St. Pölten) mit dem Studium der Sozialarbeit und 

bemerkte schon damals, dass mich die Psychotherapie interessierte. Dies lag zum 

einen daran, dass ein Großteil der ProfessorInnen auch PsychotherapeutInnen 

waren und ich im Unterricht Methoden aus den verschiedensten 

psychotherapeutischen Schulen kennenlernen durfte, und zum anderen daran, dass 

ich schon zu Beginn meiner Ausbildung erkannte, dass mich psychische 

Erkrankungen aufgrund ihrer Komplexität faszinierten. 

 

Für das vorgeschriebene Langzeitpraktikum wählte ich daher die damalige 

Landesnervenklinik Mauer (heute Landesklinikum Mauer), wo ich einen Einblick in 

die Sozialarbeit auf verschieden Abteilungen bekommen konnte: Neurologie, Akut- 

und Subakutpsychiatrie, Drogenentzugsstation, Alkoholentzugsstation und 

Forensische Abteilung. Auch während meines Praktikums kam ich mit 

Psychotherapie in Berührung, und zwar insofern, als ich an Gruppentherapien als 

Beobachter teilnehmen durfte. Somit entschied ich mich schließlich, parallel zu 

meiner Ausbildung zum Diplomsozialarbeiter mit dem Psychotherapeutischen 

Propädeutikum an der Landesakademie St. Pölten zu beginnen. Ich schloss beide 

Ausbildungen im Jahre 2002 ab.  

 

Im November 2003 bekam ich schließlich eine Anstellung bei der 

Arbeitsgemeinschaft Sozialdienst Mostviertel im „Haus Lichtbogen“, einer betreuten 

Wohneinrichtung für psychisch erkrankte Erwachsene. Im Laufe der Jahre verspürte 

ich den Wunsch, noch eine weitere Ausbildung zu machen. Da ich das 

Psychotherapeutische Propädeutikum bereits abgeschlossen hatte, fiel mir die 

Entscheidung relativ leicht, auf diesem Gebiet weiterzumachen, und begann dann im 

Mai 2007 mit dem Psychotherapeutischen Fachspezifikum in „Existenzanalyse“ an 

der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse – Österreich. Als 

Praktikumsstelle wählte ich wiederum das Landesklinikum Mauer, und zwar die 2. 

Psychiatrische Abteilung – Abteilung  für  stationäre  Psychotherapie,  Pavillon 7.  

Hier  durfte  ich  an  Aufnahmegesprächen und diversen Gruppentherapien 

teilnehmen. Wie bereits in der Zusammenfassung erwähnt, konnte ich auf dieser 
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Abteilung einige Monate später als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision 

zu arbeiten beginnen. Abgesehen davon, dass ich dadurch auf weit mehr 

Therapiestunden gekommen bin, als für die Ausbildung vorgeschrieben sind, konnte 

ich etliche PatientInnen nach ihrem stationären Aufenthalt in meiner Praxis 

weiterbetreuen, wodurch sich auch meine Langzeit-Therapiefälle ergaben.  

 

Die psychotherapeutische Arbeit im stationären Setting erlebte ich jedoch ganz 

anders als in meiner Praxis. Die Rahmenbedingungen sind völlig verschieden und 

auch die Therapien verliefen teilweise sehr unterschiedlich. In der folgenden Arbeit 

möchte ich einen Überblick über die Psychotherapie im  Landesklinikum Mauer 

geben und die von mir persönlich erlebten Unterschiede zwischen meiner Arbeit in 

der Klinik und in der freien Praxis unter anderem anhand zweier Fallbeispiele 

aufzeigen. 

 

In meiner Abschlussarbeit werden durchgehend die Begriffe „PatientIn“ bzw. 

„PatientInnen“ verwendet. Diese Begriffe gelten sowohl für Menschen in Therapie im 

klinischen Setting als auch für Menschen, die Therapie in der freien Praxis in 

Anspruch nehmen.  
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2. Das Landesklinikum Mauer 

 

Im Landesklinikum Mauer werden jährlich rund 6000 PatientInnen von etwa 700 

MitarbeiterInnen unter ärztlicher Leitung von Prim.a Dr.in Ingrid Leuteritz versorgt. Die 

Klinik verfügt über 430 Betten. Auf sechs Abteilungen, einem Department für 

Rehabilitation bzw. Nachsorge und einem Institut für Psychotherapie werden die 

PatientInnen medizinisch, therapeutisch und pflegerisch betreut.  

 

 

2.1 Zur Geschichte des Landesklinikums Mauer 

 

Die Geschichte des Klinikums kann im Rahmen dieser Arbeit nur verkürzt und 

überblicksartig dargestellt werden. (vgl. NÖ Landeskliniken-Holding 2015)  

 

1898 Am 8. Februar Errichtung einer sogenannten Irrenanstalt für 1000 

PatientInnen 

1902  Am 2. Juli Eröffnung der Kaiser-Franz-Josef-Landes-, Heil- und Pflegeanstalt 

Mauer-Öhling 

1938 – 1945 Im Rahmen des Euthanasieprogramms des Dritten Reiches Ermordung 

und Deportation zahlreicher PatientInnen 

Ab 1956 Wiederherstellung der Pavillons, nachdem russische Soldaten zwischen 

1945 und 1955 das Krankenhausareal auf ein Drittel eingeschränkt hatten 

(das Krankenhaus war russische Kaserne) 

1966 Umbenennung des Krankenhauses in „Niederösterreichisches 

Landeskrankenhaus für Psychiatrie und Neurologie Mauer/Amstetten“  

1984 Inbetriebnahme einer neu errichteten neurologischen Abteilung und eines 

Diagnose-Therapiezentrums 

1991 Erweiterung durch ein Institut für Psychotherapie 

1996 Eröffnung einer Drogenstation  

1998 – 1999 Einrichtung der Kinder- und Jugend-Neuro-Psychiatrie 

1999 Aufteilung der  Niederösterreichischen  Landesnervenklinik  Mauer  in einen 

klinischen Bereich und in ein Niederösterreichisches Landespensionisten- und 

Pflegeheim; Eröffnung einer forensischen psychiatrischen Abteilung 
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2005 Umbenennung des Ostarrichiklinikums in „Landesklinikum Mostviertel 

Amstetten-Mauer“ 

2.2 Die Abteilungen 

 

Der Vollständigkeit wegen werden im Folgenden noch die verschiedenen 

Abteilungen genannt, in welche sich das Landesklinikum Mauer gliedert. (vgl. NÖ 

Landeskliniken-Holding 2015) 

 

- 1. Psychiatrische Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie 

- 2. Psychiatrische Abteilung für Stationäre Psychotherapie (wird nachfolgend noch      

      genauer beschrieben) 

- 3. Psychiatrische Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen 

- 4. Psychiatrische Abteilung für Forensische Psychiatrie 

- 5. Psychiatrische Abteilung für Kinder- und Jungendpsychiatrie und Psychotherapie 

- Neurologie 

- Department für Remobilisation / Nachsorge 

- Einrichtung   für   bildgebende   Diagnostik   (Röntgen,   Computertomografie   und 

  Ultraschall) 

- Ambulanzen (Epilepsie- und Multiple-Sklerose-Ambulanz) 

- Aufnahme 

 

Die Aufgaben der psychiatrischen Abteilungen umfassen differenzierte 

Psychopharmakotherapie, ärztliche, psychologische und psychotherapeutische 

Einzel- und Gruppengespräche, sozialarbeiterische Betreuung (z. B. Organisieren 

von professioneller Nachbetreuung, Existenzsicherung etc.), Betreuung durch 

geschultes Pflegepersonal, Bewegungs- bzw. Sporttherapie sowie 

Komplementärtherapien wie beispielsweise Mal- und Musiktherapie. Je nach Station 

besteht auch die Möglichkeit, beschäftigungstherapeutische Angebote in Anspruch 

zu nehmen. Auf manchen Abteilungen ist die Teilnahme an der 

Beschäftigungstherapie für die PatientInnen verpflichtend. 

 

Auf den neurologischen Abteilungen geht es vor allem um Frührehabilitation von 

PatientInnen mit Schlaganfall und Schädel-Hirn-Trauma, aber auch um die 

Diagnostik und Therapie von Multipler Sklerose. WachkomapatientInnen werde auf 
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der Apalliker Care Unit aufgenommen. Angeboten werden Physio-, Ergo- und 

Schmerztherapie, ein logopädisches und neuropsychologisches Trainingsprogramm 

sowie Sozialarbeit.  

Das Remobilisations-Nachsorge-Department, Pavillon 19, ist Teil der neurologischen 

Abteilung und Bindeglied zwischen Akutkrankenhaus und gewohnter häuslicher 

Umgebung. 

 

 

2.2.1 Die 2. Psychiatrische Abteilung – Abteilung für stationäre Psychotherapie 

(vgl. NÖ Landeskliniken-Holding 2015) 

 

Die 2. Psychiatrische Abteilung des Landesklinikums Mauer hat einen regionalen und 

überregionalen Versorgungsauftrag und umfasst mehrere Therapiestationen mit 

unterschiedlichem Behandlungsangebot: 

 

- Pavillon 7: mittelfristiger Bereich mit 17 Betten 

Auf Pavillon 7 werden Menschen mit längerdauernden intrapsychischen Konflikt- und 

Selbstwertthematiken behandelt. Die Behandlungsdauer beträgt im Durchschnitt acht 

Wochen, kann jedoch auf sechs Wochen verkürzt oder auf zehn Wochen 

ausgedehnt werden. Zielgruppe und Betreuungsangebot von Pavillon 7 werden im 

Folgenden noch genauer erläutert. 

 

- Pavillon 13: Akut-Subakutbereich mit 21 Betten 

Hier werden symptom- und konfliktzentrierte psychotherapeutische Diagnostik und 

Behandlung angeboten. Die Behandlungsdauer auf Pavillon 13 beträgt vier bis sechs 

Wochen. 

 

- Pavillon 14: Tagesklinik mit zehn Therapieplätzen 

Die Tagesklinik bietet ein teilstationäres psychiatrisch-psychotherapeutisches und 

zusätzlich soziotherapeutisches Behandlungsangebot. Die Behandlungsdauer wird 

individuell auf die PatientInnen abgestimmt, beträgt aber im Durchschnitt zwölf 

Wochen. 

 

- Pavillon 17: längerfristiger Bereich, 20 Betten 
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Die Behandlung erfolgt psychiatrisch-psychotherapeutisch und auch 

soziotherapeutisch. Ein Aufenthalt auf Pavillon 17 dauert ebenfalls zwölf Wochen. 

 

Eine Aufnahme erfolgt auf allen oben genannten Pavillons nach telefonischer 

Voranmeldung und ambulantem Vorstellungsgespräch. 

 

 

2.2.2 Zielgruppe der 2. Psychiatrischen Abteilung 

 

Unter der Leitung von Prim.a Dr.in Birgit Heigl-Steinhauser, MAS, werden auf Pavillon 

7 – ehemals  Psychosomatik – Menschen mit den verschiedensten psychischen 

Störungsbildern, also mit Störungen der 1. bis 4. existentiellen Grundmotivation, 

behandelt. Eine Beschreibung der hier angeführten Diagnosen ist im Anhang zu 

finden. Die Zielgruppe sind vor allem Menschen mit folgenden Formen von 

Störungen: 

 

- affektive Störungen (Depression und bipolare Erkrankungen) 

- Angst- und Zwangsstörungen 

- Anpassungsstörungen 

- Essstörungen 

- Persönlichkeitsentwicklungsstörungen 

- posttraumatische Belastungsstörungen 

- somatoforme und dissoziative Störungen 

 

 

2.2.3 Betreuungsangebot der 2. Psychiatrischen Abteilung 

 

Angewandt werden vor allem tiefenpsychologische, humanistische, systemische, 

verhaltenstherapeutische und integrative Methoden. Ein Aufenthalt auf Pavillon 7 

dauert in der Regel acht Wochen und beinhaltet medizinische und pflegerische 

Betreuung, psychotherapeutische Einzel- und Gruppentherapien, Feldenkrais-

Gruppentherapien, Bewegung und Entspannung sowie komplementäre Methoden, z. 

B. Mal- und Musiktherapie, tiergestützte Therapie und Feldenkrais-Einzeltherapie. 
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Bei Bedarf kann selbstverständlich auch auf Pavillon 7 Sozialarbeit beigezogen 

werden.  

 

In der therapiefreien Zeit haben die PatientInnen die Möglichkeit, an der 

Beschäftigungstherapie teilzunehmen, Besuche zu empfangen oder die Station zu 

verlassen. Ab der zweiten Aufenthaltswoche können die Wochenenden auch 

außerhalb der Klinik, etwa zuhause, verbracht werden. 
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3. Begriffserklärungen 

 

Bevor ich nun meine psychotherapeutische Tätigkeit auf Pavillon 7 beschreibe, 

möchte ich noch zum besseren Verständnis die Begriffe „Psychotherapie“, 

„Logotherapie“, „Existenzanalyse“, „Existenz“ und „Grundmotivation“ erläutern. 

 

 

3.1 Psychotherapie 

 

Paragraph 1, Absatz 1 des Österreichischen Psychotherapiegesetzes gibt folgende 

Definition des Begriffes „Psychotherapie“: „Die Ausübung der Psychotherapie im 

Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer allgemeinen und besonderen 

Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante Behandlung von 

psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen und 

Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden in einer 

Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren 

Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu 

beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, 

Entwicklung und Gesundheit des Behandelten zu fördern.“ (Österreichischer 

Bundesverband für Psychotherapie o. J.) 

 

 

3.2 Logotherapie und Existenzanalyse 

 

Der Wiener Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankl prägte in den 30er Jahren 

den Doppelbegriff „Logotherapie und Existenzanalyse“. Er ging davon aus, dass die 

primäre Motivation des Menschen das Streben nach Sinn sei.  
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Vor allem von DDr. Alfried Längle, unter anderem Arzt und klinischer Psychologe, 

wurde der Frankl´sche Ansatz zu einer eigenen Psychotherapierichtung 

weiterentwickelt: „Die Existenzanalyse ist die Analyse auf ein lebenswertes Leben 

hin. Im existenzanalytischen Gespräch werden die konkreten Lebensumstände auf 

ihren möglichen Sinngehalt hin durchleuchtet. Die Logotherapie stellt dann die 

praktische Anleitung, die Hilfestellung und Einübung in die Umsetzung und 

Durchführung der gefundenen Erkenntnisse, dar.“ (Längle 1994, 11) 

 

Die Definition des Begriffes „Existenzanalyse“, die Alfried Längle in seinem Lehrbuch 

zur Existenzanalyse gibt, lautet: „Existenzanalyse ist ein phänomenologisch-

personales Psychotherapieverfahren mit dem Ziel, der Person zu einem (geistig und 

emotional) freien Erleben, zu authentischer Stellungnahme und zu 

eigenverantwortlichem Umgang mit sich selbst und ihrer Welt zu verhelfen.“ (Längle 

2014, 25) 

 

 

3.3 Existenz 

 

Das Wort „Existenz“ leitet sich vom lateinischen „existentia“ ab und bedeutet unter 

anderem Dasein, Bestehen oder das Vorhandensein von etwas. Es bezeichnet aber 

auch die (besonders materielle) Lebensgrundlage eines Menschen. (vgl. Duden – 

Die deutsche Rechtschreibung 2014) Im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch ist 

dies die typische Bedeutung von „Existenz“. 

 

In der Existenzanalyse jedoch wird unter dem Begriff „Existenz“ ein sinnvolles, in 

Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben verstanden, das der Mensch als das 

Seinige erlebt und worin er sich als Mitgestalter versteht. (vgl. Längle 2014, 18) Eine 

kurze Gegenüberstellung, ob Existenz im existenzanalytischen Sinn mehr im 

stationären Setting oder in der freien Praxis gelebt werden kann, findet sich in Kapitel 

6. 

 

 

3.4 Grundmotivation 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Mensch
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Der Begriff „Grundmotivation“ wurde 1992 von Alfried Längle in die Existenzanalyse 

eingeführt und bezeichnet die tiefste Motivationsstruktur der Person in ihrem Streben 

nach erfüllender Existenz. Nachfolgend wird „Grundmotivation“ mit GM abgekürzt. 

 

1. Grundmotivation (GM) = Motivation zum physischen Überleben (Dasein-Können). 

Voraussetzungen dafür: Schutz, Raum und Halt in der Welt haben. Die existentielle 

Frage dazu lautet: „Ich bin – kann ich sein?“ 

2. GM = Motivation der Lebenslust und zum Werterleben (Leben-Mögen). 

Voraussetzungen dafür: Beziehung, Zeit und Nähe haben. Die existentielle Frage zur 

2. GM lautet: „Ich lebe – mag ich leben?“ 

3. GM = Motivation zur personalen Authentizität und zur Gerechtigkeit (Selbstsein-

Dürfen). Voraussetzungen dafür: Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung 

pflegen. Existentielle Frage hierzu: „Ich bin ich – darf ich so sein?“ 

4. GM = Motivation zum existentiellen Sinn und zur Entwicklung des Wertvollen 

(Handeln-Sollen). Voraussetzungen dafür: Betätigungsfeld, Kontext und Werte in der 

Zukunft sehen. Dazu lautet die existentielle Frage: „Ich bin da – wofür soll ich da 

sein?“ (vgl. Längle 2014, 62 ff.) 
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4. Meine Arbeit als Psychotherapeut in Ausbildung unter 

Supervision  

 

4.1 Meine Arbeit auf der Abteilung für stationäre Psychotherapie, Pavillon 7 

 

Die PatientInnen auf Pavillon 7 werden je nach Vereinbarung für eine Dauer von 

sechs bis acht Wochen medizinisch, psychologisch und psychotherapeutisch betreut. 

Psychotherapeutische Einzelsitzungen erfolgen in der Regel zwei Mal pro Woche zu 

je 50 Minuten, wobei auch eine Doppeleinheit zu 100 Minuten pro Woche möglich ist.  

 

Die Termine für die Sitzungen konnte ich mir frei einteilen – natürlich unter 

Rücksichtnahme auf Fixtermine, wie z. B. Gruppentherapien oder 

Bewegungsprogramme, und unter Rücksichtnahme auf weitere bereits eingeteilte   

Behandlungsangebote wie etwa Komplementärtherapie- oder Arzttermine. Ich 

vereinbarte die Therapiesitzungen mit meinen PatientInnen stets für Nachmittag, da 

ich zu dieser Zeit vormittags in der betreuten Wohngemeinschaft „Haus Lichtbogen“ 

arbeitete. 

 

Psychotherapeutisch behandelte ich auf der Station Menschen mit Defiziten aller vier 

existentiellen Grundmotivationen, beispielsweise Menschen mit Angststörungen (1. 

GM), Depressionen (2. GM), somatoformen Störungen (3. GM) und Menschen mit 

Sinnlosigkeitsgefühlen (4. GM).1 Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass die 

existentielle Frage der 1. GM („Kann ich sein?“) und die der 2. GM („Mag ich leben?“) 

sehr häufig gestellte Fragen auf der Station waren. Dies liegt sicher daran, dass die 

meisten PatientInnen, die stationär behandelt werden, in schlechterem physischem 

und/oder psychischem Zustand sind als diejenigen, die psychotherapeutische Hilfe in 

freier Praxis in Anspruch nehmen. Deshalb sind meiner Meinung nach die 

                                                           
1
 Eine Auflistung der am häufigsten auf Pavillon 7 behandelten psychischen Störungen nach ICD-10 ist im  

Anhang  
zu finden. 
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Rahmenbedingungen (relativ starrer Stationsalltag, intensive therapeutische 

Behandlung, viel Struktur) im stationären Setting auch notwendig. 

 

Die Therapieverläufe dokumentierte ich sowohl handschriftlich als auch mit dem 

Computer. Neben wöchentlichen Team- und Fallbesprechungen nahm ich auch 

regelmäßig an Supervisionen teil, die für einen Großteil des Personals der Station 

angeboten werden.  

 

 

4.1.1 Die Erstgespräche im stationären Setting 

 

Auf Pavillon 7 finden ein bis zwei Mal wöchentlich Besprechungen statt, wobei die 

neu aufgenommenen PatientInnen den PsychotherapeutInnen zugewiesen werden. 

Dabei werden Anamnese und Leidensgeschichte der PatientInnen kurz von der 

Fachärztin bzw. dem Facharzt für Psychiatrie erläutert. Je nachdem, an welchem 

Wochentag die Patientin bzw. der Patient aufgenommen wird und wann schließlich 

die Zuweisung erfolgt, kann der Zeitraum zwischen Aufnahmetag und 

psychotherapeutischem Erstgespräch bis zu einer Woche betragen.  

 

Da im stationären Setting die Krankengeschichten der PatientInnen für das 

Behandlungsteam einsehbar sind, kann man sich auch als PsychotherapeutIn vor 

dem Erstgespräch noch etwas genauer über Biografie, Krankheitsverlauf und 

mögliche Therapieziele informieren. Ich erlebte dies als sehr hilfreich, da ich mir 

dadurch bereits vor dem Erstgespräch Gedanken über mögliche Themen und Ziele 

der PatientInnen machen konnte und mir dies – vor allem vor dem Therapiebeginn 

meiner ersten PatientInnen – eine gewisse Sicherheit gab. 

 

Die Erstgespräche – sowohl im stationären Setting als auch in der freien Praxis – 

sind verständlicherweise durch Erwartungen, Ängste und Hoffnungen der 

PatientInnen geprägt und können für den weiteren Therapieverlauf von 

entscheidender Bedeutung sein. Ich bat die PatientInnen im Erstgespräch stets, mir 

einen kurzen Überblick über Krankheitsbeginn und -verlauf, über Erwartungen an 

mich bzw. ihren Aufenthalt auf der Station und über gewünschte Therapieziele zu 

geben. An dieser Stelle bekam ich oft zu hören: „Es gibt ja eh eine 
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Krankengeschichte, die haben Sie ja sicher schon gelesen. Wieso soll ich Ihnen das 

jetzt nochmals erzählen?“ Einige PatientInnen schienen mir von dem bereits 

mehrmaligen Schildern ihrer Geschichte (telefonisch, beim Voranmeldegespräch, 

beim Aufnahmegespräch, bei bereits absolvierten Gruppentherapien etc.) schon 

etwas genervt. Ich antwortete darauf, dass eine persönliche Schilderung für den 

weiteren Verlauf der Einzeltherapie meist wichtige Informationen enthält, die ich als 

Psychotherapeut einer geschriebenen Krankengeschichte nicht entnehmen kann.  

 

Gegen Ende der Erstgespräche fasste ich unter Beachtung der vier existenziellen 

Grundmotivationen mögliche Therapiethemen zusammen, vereinbarte mit den 

PatientInnen noch einmal mögliche Therapieziele, wies aber auch auf Grenzen einer 

psychotherapeutischen Behandlung hin, die nur wenige Wochen andauert. Es war 

mir auch stets wichtig, die Frage zu stellen, wie es den PatientInnen in der ersten 

Einzelpsychotherapiestunde ergangen ist und wie sie sich am Ende der Stunde 

gefühlt haben. Meist wurde das Erstgespräch von ihnen als zwar anstrengend, aber 

auch erleichternd empfunden. 

 

 

4.1.2 Die weiteren Therapieverläufe 

 

Am Ende der Erstgespräche vereinbarte ich mit den PatientInnen Termine für die 

nächsten ein oder zwei psychotherapeutischen Sitzungen. Es war mir wichtig, der 

Folgesitzung vor allem dafür Raum zu geben, gemeinsam mit meinen PatientInnen 

das Erstgespräch noch einmal reflektieren und noch einmal über voraussichtliche 

Therapiethemen und –ziele sprechen zu können. In der zweiten Therapieeinheit 

nahm ich die meisten PatientInnen – und auch mich selbst – schon etwas 

entspannter als beim Erstgespräch wahr.  

 

Im stationären Setting auf Pavillon 7 war ich Teil eines multiprofessionellen Teams. 

Ein derartiges Team hat den Vorteil, dass man nicht auf sich alleine gestellt ist. Man 

hat die Möglichkeit, sich regelmäßig über die Therapiefortschritte der PatientInnen 

auszutauschen, Unklarheiten anzusprechen und Fragen zu stellen. Ich erlebte die 

verschiedenen Sichtweisen und Kommentare der KollegInnen während der 

Teambesprechungen als sehr hilfreich und konnte die eine oder andere Idee auch für 
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meine Einzelsitzungen verwenden. An dieser Stelle sei auch anzumerken, dass man 

im stationären Setting als Einzelpsychotherapeut von den PatientInnen nicht so stark 

als Einzelperson, sondern als Teil einer Behandlungsgruppe wahrgenommen wird. 

Wenn das gesamte Behandlungsteam an einem Strang zieht, wird dies von den 

PatientInnen als sehr haltgebend erlebt. (vgl. Hardt 1994) 

Ein Therapieaufenthalt auf Pavillon 7 ist für die PatientInnen auch ein „Üben im 

geschützten Rahmen“. Ich konnte immer wieder beobachten, wie sich Probleme und 

Konflikte, die die PatientInnen in ihrem Leben hatten, auch zumindest in ähnlicher 

Form auf der Station zeigten. Derartige Phänomene können für die Therapie von 

enormer Bedeutung sein, weshalb sie dann in den Einzelsitzungen auch stets zum 

Thema wurden. Allgemein stellte ich in jeder Stunde die Frage, was die PatientInnen 

seit unserer letzten Sitzung auf der Station oder auch zuhause erlebt hatten. 

 

In der relativ kurzen Zeit, die die PatientInnen auf Pavillon 7 für eine stationäre 

Psychotherapie zur Verfügung hatten, ging es mir vor allem darum, mir einen 

Überblick über die lebensgeschichtliche Entwicklung der PatientInnen und über 

deren derzeitige Lebenssituation zu verschaffen. Davon ausgehend ergaben sich die 

Therapieziele und es kristallisierte sich meist nach ein paar Sitzungen ein „roter 

Faden“ für den weiteren Therapieverlauf heraus. 

 

Ziel ist es vor allem, die Menschen in den Wochen ihres Aufenthaltes psychisch zu 

stabilisieren. Wie groß die Therapiefortschritte im stationären Setting oft auch waren 

– eine Therapie von so kurzer Dauer kann letztendlich nur ein Weichenstellen für den 

weiteren Lebensweg sein, weshalb ich auch immer eine weiterführende 

psychotherapeutische Behandlung bzw. Begleitung empfahl. 

 

 

4.2 Meine Arbeit in der freien Praxis 

 

Einige Monate nachdem ich auf Pavillon 7 zu arbeiten begonnen hatte, eröffnete ich 

eine eigene psychotherapeutische Praxis. Ich behandle und begleite Menschen in 

existenzanalytischen Einzelsitzungen zu je 50 Minuten, wobei ich mit meinen 

PatientInnen für die ersten Monate meist eine Frequenz von einer Sitzung pro Woche 

empfehle, sodass sie gut in einen therapeutischen Prozess kommen können. In 
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Ausnahmefällen sind auch schon zu Beginn der Therapie 14-tägige 

Sitzungsabstände möglich, z. B. wenn die PatientInnen einen weiten Anfahrtsweg 

haben, wenn der Leidensdruck nicht besonders groß ist oder aus finanziellen 

Gründen.  

 

Auch in der freien Praxis hatte und habe ich es mit allen existentiellen 

Grundmotivationen, also 1. bis 4. GM, zu tun. Ich hatte die Möglichkeit, einige 

PatientInnen von der Abteilung für stationäre Psychotherapie in meine Praxis zu 

übernehmen, um sie dort weiterhin psychotherapeutisch zu begleiten. Die Mehrzahl 

meiner bisherigen PatientInnen wurde jedoch über das Internet oder durch 

persönliche Empfehlungen auf meine Praxis aufmerksam.  

 

Es ist mir sehr wichtig, rechtzeitig vor einer Therapiestunde in die Praxis zu kommen. 

Zum einen, um im Raum in Ruhe ankommen zu können, und zum anderen, um mich 

auf die Sitzungen gut vorbereiten zu können. Auch kleine Pausen zwischen zwei 

Therapieeinheiten sind für mich ein Muss. Dies habe ich übrigens auch auf der 

Abteilung für stationäre Psychotherapie so gehandhabt.  

 

Die Dokumentation der Therapieverläufe erfolgt in meiner Praxis ebenso zweifach, 

nämlich handschriftlich und computerunterstützt. Einen Großteil der Therapiefälle, die 

ich bisher in der freien Praxis hatte, ließ ich – wie auch auf Pavillon 7 – 

supervisorisch  begleiten.  

 

 

4.2.1 Die Erstgespräche in der freien Praxis 

 

Die Erstgespräche in der freien Praxis verliefen und verlaufen für mich im Gegensatz 

zu jenen im stationären Setting sehr unterschiedlich. Es gibt keine Vorinformationen 

durch Ärztin bzw. Arzt oder durch geschriebene Krankengeschichten. Die einzige 

Möglichkeit, Vorinformationen einzuholen, ist der telefonische Erstkontakt. Wenn 

mich jemand telefonisch kontaktiert, erfrage ich kurz, was sein Hauptanliegen ist und 

wie er gerade auf mich gekommen ist, und informiere ihn über Setting und Honorar. 
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Wie auch im stationären Setting besteht das psychotherapeutische Erstgespräch in 

der freien Praxis hauptsächlich darin, Erwartungen der PatientInnen, mögliche 

Therapiethemen und -ziele abzuklären. Ebenso gilt es abzuklären, ob die 

PatientInnen in fachärztlicher Behandlung sind bzw. ob sie schon irgendwelche 

Therapieangebote in Anspruch genommen und welche Erfahrungen sie damit 

gemacht haben.  

 

In diesen Erstgesprächen ist der Leidensdruck der PatientInnen meist sehr stark 

spürbar, da ich als Psychotherapeut oft der Erste bin, dem sie ihre Sorgen und 

Ängste anvertrauen. Ich halte mich während der Erstgespräche mit Fragen und 

Interventionen eher zurück, um den PatientInnen viel Raum für ihre Erzählungen zu 

gewähren. Im Gegensatz zum stationären Setting ist die Therapiedauer in der freien 

Praxis offen und nicht auf nur wenige Wochen beschränkt. Dies hat sowohl für 

PatientIn als auch für TherapeutIn den Vorteil, dass eine Zustandsverbesserung 

nicht bis zum Tag X der Entlassung geschehen muss oder zumindest erwartet wird. 

 

Auch am Schluss der Erstgespräche in meiner Praxis frage ich, wie die 

Therapieeinheit erlebt wurde. Ich frage auch, ob die PatientInnen gleich einen 

Folgetermin vereinbaren oder es sich noch überlegen und mir in den kommenden 

Tagen telefonisch Bescheid geben möchten. In fast allen meinen bisherigen Fällen 

waren diese PatientInnen – wie auch die im stationären Setting – vor und während 

des Erstgesprächs zwar etwas nervös, schließlich aber erleichtert und es kam zur 

Vereinbarung eines Folgetermins. 

 

 

4.2.2 Die weiteren Therapieverläufe 

 

Ein Unterschied zur Therapie im stationären Setting ergibt sich schon durch die 

Zeitabstände zwischen den einzelnen Therapiesitzungen. Auf Pavillon 7 werden die 

PatientInnen mehrmals, in der freien Praxis in der Regel nur ein Mal wöchentlich 

psychotherapeutisch betreut. Sie können auch nicht die „Vorzüge eines geschützten 

Rahmens“ genießen. Wenn ein Problem, ob im Privat- oder im Arbeitsleben, 

auftaucht, müssen die Betroffenen erst einmal alleine damit fertig werden. Sie haben 

nicht die Möglichkeit, sich in der Situation an eine Betreuungsperson (Arzt, Therapeut 
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oder Pflegeperson) zu wenden. Sie können es erst bei der nächsten Therapiestunde 

ansprechen und Verhalten und Einstellungen reflektieren. 

 

Die Dauer einer Psychotherapie in der freien Praxis ist in der Regel nicht zeitlich 

begrenzt. Auch hierbei geht es während der ersten Sitzungen vor allem darum, die 

Betroffenen zu stabilisieren und einen „roten Faden“ für den weiteren Therapieverlauf 

zu finden. Damit ist aber keineswegs die Anwendung eines starren 

Behandlungskonzeptes gemeint. Es gilt ja immer wieder neu hinzuschauen, was 

gerade das Wesentliche ist und somit Vorrang hat. (vgl. Längle 2014, 24)  

 

Da mir in der freien Praxis normalerweise keine Krankengeschichten vorliegen – es 

sei denn, die PatientInnen haben einen bereits vorhandenen Arztbrief mit –, kann 

hierbei insbesondere die Diagnostik mittels Überprüfung der Ressourcen und Defizite 

auf den Ebenen aller vier existentiellen Grundmotivationen sehr hilfreich sein.  

 

Ein weiterer von mir beobachteter Unterschied zu den Therapiesitzungen im 

stationären Setting ist, dass die PatientInnen meist äußerst viel zu erzählen haben, 

teilweise sehr schnell sprechen und oft gleich mehrere Themen auf einmal 

präsentieren.  

 

Dies mag wahrscheinlich daran liegen, dass die Abstände zwischen den einzelnen 

Sitzungen größer sind und dass ich in der Regel der Erste und oft auch Einzige bin, 

mit dem die Betroffenen ihre Themen professionell bearbeiten können. Verständlich, 

dass gerade solche Therapiestunden gut strukturiert werden müssen. 

 

Ich habe schon mehrmals den Faktor Zeit angeschnitten. Eine Psychotherapie in der 

freien Praxis hat den Vorteil, dass man für den Beginn, den weiteren Verlauf und den 

Abschluss mehr Zeit zur Verfügung hat als im stationären Setting.  

 

Dies bedeutet   

 

 mehr Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen und für den Aufbau einer 

tragfähigen therapeutischen Beziehung; mehr Zeit für die Erstellung einer 
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genauen Anamnese und für die gemeinsame Ausarbeitung von 

Therapiezielen 

 

 weniger zeitlichen Druck, die bereits vorhandenen und während der Therapie 

auftauchenden neuen Themen zu behandeln, genügend Raum für eventuelle 

Rückschritte 

 

 die Möglichkeit, das Ende der Therapie gut vorbereiten zu können, indem man 

die wichtigsten Themen nochmals in Ruhe durchgeht, Therapieerfolge und 

gewonnene Erkenntnisse bespricht und den PatientInnen letztes 

„Handwerkszeug“ auf den Weg mitgibt. 

 

Wie man den Ausführungen in diesem Kapitel also gut entnehmen kann, gibt es 

wesentliche Unterschiede zwischen der psychotherapeutischen Arbeit im stationären 

Setting und in der freien Praxis. Beide Rahmenbedingungen haben sowohl – 

zumindest von mir subjektiv empfundene – Vor- und Nachteile. Im folgenden Teil 

meiner Abschlussarbeit sollen einige der Unterschiede nochmals anhand zweier 

Fallbeispiele aufgezeigt werden. 
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5. Zwei Fallbeispiele 

 

5.1 Ein Fallbeispiel aus dem klinischen Setting: Frau Michaela 

 

5.1.1 Lebensgeschichtliche Entwicklung, Symptomatik und Therapie 

 

Frau Michaela, eine 36-jährige Angestellte, berichtete bei ihrer Aufnahme im 

Landesklinikum Mauer über depressive Symptomatik und Panikattacken. Es wurden 

folglich eine mittelgradige depressive Symptomatik und eine Panikstörung 

diagnostiziert. 

  

Während der Therapie im stationären Setting ging es vor allem um Stabilisierung. 

Frau Michaela litt unter typischen depressiven Symptomen wie etwa 

Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität, Unwohlsein, körperlichen Symptomen der 

Anspannung und hatte Schwierigkeiten, sich gegenüber anderen abzugrenzen. 

 

Frau Michaela war zum Zeitpunkt ihres stationären Aufenthaltes in zweiter Ehe mit 

einem 15 Jahre älteren Mann verheiratet. In erster Ehe war Frau Michaela mit einem 

sieben Jahre älteren alkoholabhängigen Mann verheiratet. Sie fühlte sich von ihm 

stark bevormundet und eingeengt und so kam es schließlich zur Trennung. 

 

Ihre Mutter war bei der Geburt von Frau Michaela erst 17 Jahre alt und trennte sich 

nach relativ kurzer Zeit von ihrem Ehemann, da dieser sehr eifersüchtig und auch 

gewalttätig war. Er verstarb sehr früh und somit hatte Frau Michaela nie die 

Möglichkeit, ihren Vater kennenzulernen. Die Mutter war als Alleinerzieherin von drei 
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Kindern überfordert – Frau Michaela stellt fest, dass sie von ihrer Mutter zu wenig 

Beachtung erfahren habe. Sie sei hauptsächlich von ihrer Großmutter großgezogen 

worden. 

 

In der Therapie waren vor allem die Panikattacken und soziophobischen Ängste die 

vorrangigen Themen. Es ging insbesondere darum, Frau Michaela in ihrer 

Erwartungsangst zu entlasten und sich mit den personalen Aktivitäten des 

Aushaltens und Annehmens auseinanderzusetzen. Weitere existenzanalytische 

Methoden wie etwa die „Personale Positionsfindung“ oder das „Tor des Todes“ 

kamen ebenfalls zum Einsatz. 

 

Die therapeutische Arbeit in der Klinik erfolgte auf den existentiellen GM-Ebenen 1 

(Kann ich sein?) und 2 (Mag ich leben?) und im Ansatz auch auf Ebene 3 (Darf ich 

so sein, wie ich bin?). Frau Michaela konnte nach acht Wochen Aufenthalt auf 

Pavillon 7 in gebessertem Zustand entlassen werden. 

 

 

5.1.2 Frau Michaela auf der Station 

 

Auf der Station verhielt sich Frau Michaela ruhig und freundlich, und zwar sowohl 

gegenüber den MitpatientInnen als auch gegenüber dem Personal. Sie schien sich 

dort wohl zu fühlen, nahm täglich am angebotenen Behandlungsprogramm teil und 

wirkte auf mich in der Einzeltherapie von der ersten Stunde an sehr offen. 

 

Frau Michaela verstand sich in ihrer Familie immer schon als Streitschlichterin. 

Aufgrund mehrerer negativer Beziehungserfahrungen hat sie ein auffallendes 

Bedürfnis nach Ruhe und Harmonie entwickelt. Dies zeigte sich auch deutlich auf der 

Station: Frau Michaela hat immer wieder Aufgaben für andere übernommen (z. B. hat 

sie Essenstabletts und Trinkgläser ihrer MitpatientInnen weggeräumt) und versuchte, 

bei Konfliktlösungen behilflich zu sein. Und dies alles von sich aus und ohne darum 

gebeten zu werden. 

 

Ich konnte diese und ähnliche Informationen in den Dekursen der ÄrztInnen und des 

Pflegepersonals nachlesen oder bekam sie bei den regelmäßigen 
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Teambesprechungen. Selbstverständlich wurden diese Verhaltensweisen unmittelbar 

in den folgenden Einzeltherapiesitzungen beleuchtet.  

 

Dieses Fallbeispiel macht deutlich, welche wertvollen Informationen der Therapeutin 

bzw. dem Therapeuten alleine durch das Verhalten der PatientInnen auf einer 

klinischen Abteilung zur Verfügung stehen und wie sich dadurch Parallelen zu deren 

Leben ziehen lassen. Das ist als wesentlicher Vorteil gegenüber der Therapie in der 

freien Praxis zu werten.  

Allerdings war auch zu beobachten, dass sich bei Frau Michaela gegen Ende der 

Therapie ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken eingestellt hatte. Es war ihr in 

gewissen Bereichen nicht möglich, die „goldene Mitte“ zu finden, und es gab für sie 

nur ein Entweder-oder. Ich führe dies auf Ängste und Unsicherheiten kurz vor der 

Entlassung aus der Klinik zurück. Die erreichten Erkenntnisse, Verhaltens- und 

Einstellungsänderungen waren für Frau Michaela ja noch ganz neu und mussten in 

einer dem stationären Therapieaufenthalt unmittelbar anschließenden 

Psychotherapie noch weiter gestärkt werden. 

 

 

5.2 Ein Fallbeispiel aus der freien Praxis: Herr Karl 

 

5.2.1 Lebensgeschichtliche Entwicklung, Symptomatik und Therapie 

 

Herr Karl, ein 49-jähriger Unternehmer, kam mit der durch einen Facharzt für 

Psychiatrie gestellten Diagnose „depressive Episode“, gegenwärtig mittelgradig, in 

meine Praxis. Er berichtete unter anderem über Schlafstörungen, Antriebslosigkeit 

und Traurigkeit. Außerdem hatte er Schmerzen in der Halswirbelsäule. 

 

Herr Karl hatte ein eigenes Geschäft, jedoch kam es aufgrund finanzieller Verluste 

zum Konkurs. Aus Angst, er könne bei Freunden, Bekannten und Kunden das 

Ansehen verlieren, begann er, soziale Kontakte zu vermeiden, und das führte über 

einen Zeitraum von mehreren Monaten zum sozialen Rückzug. 

 

Seine Kindheit beschrieb Herr Karl als kühl und einsam. Er gab an, von der Mutter 

wenig Geborgenheit und Beachtung erfahren zu haben. Auch sein Vater hatte sich 
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nur wenig um Herrn Karl und seine vier Geschwister gekümmert. Angenehm sei 

jedoch gewesen, dass ihm von den Eltern nur wenige Regeln vorgegeben worden 

seien und er demnach viele Freiheiten gehabt habe. 

 

Herr Karl war 25 Jahre lang verheiratet und hat einen 20-jährigen Sohn. Die 

Beziehung zum Sohn beschrieb er als gut, fast freundschaftlich. Allerdings hätten er, 

Herr Karl,  und seine Frau sich in den letzten Jahren ziemlich auseinandergelebt. 

 

Zu Beginn der Therapie beschäftigten wir uns vor allem mit dem Konkurs und dem 

sozialen Rückzug. Herr Karl gab sich selbst die Schuld für das, was geschehen war, 

und schämte sich dafür.  

 

Nachdem er seine damalige Situation annehmen konnte und sich auch die 

soziophobischen Symptome allmählich besserten, wurde die Ehe von Herrn Karl 

immer mehr zentrales Thema in der Therapie. Herr Karl habe sich im Laufe der Jahre 

gefühlsmäßig von seiner Frau distanziert. „Größere Auseinandersetzungen gab es 

eigentlich nicht, man hat sich eben einfach auseinandergelebt“, so Herr Karl. 

 

Im Laufe der Zeit wurde ihm immer mehr bewusst, was er für sich wollte und was 

nicht. Herr Karl wurde immer mehr er selbst und nach langem Abwägen trennte er 

sich schließlich von seiner Frau. Heute ist Herr Karl wieder in einer neuen Beziehung 

und in einem Angestelltenverhältnis. 

 

 

5.2.2 Herr Karl in meiner Praxis 

 

Herr Karl kam während der ersten Monate gerne, regelmäßig und pünktlich zu den 

Sitzungen. Er konnte seine Problematik gut beschreiben – auch mit den 

dazugehörigen Gefühlen, also mit seinen Sorgen, Ängsten, Wünschen etc. Wenn wir 

zwischendurch immer wieder Parallelen zu seiner Kindheit gezogen hatten, war es 

Herrn Karl auch möglich, Zusammenhänge zu erkennen und somit sein Geworden-

Sein besser zu verstehen. 
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Starke Schwierigkeiten hatte Herr Karl allerdings sowohl mit der inneren als auch 

äußeren Stellungnahme. Um den Begriff „Stellungnahme“ in diesem Kontext 

verständlich zu machen, möchte ich kurz das theoretische Konzept der Personalen 

Existenzanalyse erläutern (vgl. Längle 2000, 73ff): 

 

Die Personale Existenzanalyse, kurz PEA, ist die von Alfried Längle 1988 bis 1990 

entwickelte zentrale Methode der Existenzanayse. Die Methode der PEA erfolgt in 

vier Schritten: 

 

PEA 0: (deskriptive Vorphase): Inhaltliche Beschreibung der Fakten 

(Probleme);  

Beziehungsaufnahme. Kognitive Haltung des Therapeuten.  

Grundfrage: „Was liegt vor?“ 

PEA 1:  (phänomenologische Analyse): Heben des Eindrucks (primäre Emotion 

und phänomenaler Gehalt). Therapeutische Haltung: Empathie.  

Grundfrage: „Wie ist das für Sie?“ 

PEA 2:  (authentische Restrukturierung): Einarbeiten des Eindrucks zu 

bestehenden Wertbezügen (verstehen – entscheiden – entschließen): 

innere Stellungnahme2. (Integrierte Emotion; Emotionstheorie). 

Therapeutische Haltung: konfrontativ-begegnend.  

Grundfrage: „Was halten Sie davon?“ 

PEA 3:  (Selbstaktualisierung): Einarbeiten des adäquaten Ausdrucks als 

handelnde Antwort (äußere Stellungnahme). Schützende-ermutigende 

Haltung des Therapeuten.  

Grundfrage: „Wie können Sie das realisieren, was Sie wollen?“ 

 

Herr Karl schien meinen konfrontativ-begegnenden Fragen, die ihn zur 

Stellungnahme 

ermutigen sollten, eher auszuweichen. Hierbei ging es ja um konkrete 

Entscheidungen  

und bekanntlich ist das Treffen von Entscheidungen nicht immer einfach. Ich hatte 

während dieser Sitzungen das Gefühl, dass wir auf der Stelle traten, uns im Kreis 

drehten und sich nicht besonders viel bewegte. 

                                                           
2
 Zum Begriff „Stellungnahme“ siehe auch Kapitel 9.2 
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Mit der Zeit nahm es Herr Karl auch mit den Terminen nicht mehr so genau. Er kam 

zu spät und hatte manchmal sogar völlig auf die Stunden vergessen. Natürlich 

machte ich dies in der Therapie zum Thema und es stellte sich heraus, dass es eben 

die Angst war, wenn es „ums Eingemachte“ ging. 

 

Herr Karl brauchte also immer etwas Stützendes und Haltgebendes, wenn es zur 

inneren Stellungnahme kam. Wir richteten unseren Blick dann auf das, was Herr Karl 

bereits in der Therapie erreicht hatte und auf seine Ressourcen wie etwa seinen Mut, 

sich seinen Ängsten und seiner doch sehr ungewissen Zukunft zu stellen. Wir haben 

auch oft besprochen, was denn bisher wirklich objektiv passiert war und worum es 

sich um Sorgen oder Befürchtungen handelte, die bisher noch nicht eingetroffen 

waren. Beispiel: wieviele Freunde und Bekannte hatten sich bisher wirklich von ihm 

abgewendet?  

 

Was einerseits auch noch hilfreich war – ich habe es schon mehrmals angemerkt – 

ist, dass eine Psychotherapie in der freien Praxis unter weniger Zeitdruck geschieht, 

und die PatientInnen sich für ihre Stellungnahmen so viel Zeit und Raum nehmen 

können, wie sie brauchen. Andererseits ist diese Tatsache wiederum weniger 

haltgebend und stützend, weil der Rahmen und die intensive Betreuung fehlen, die 

im stationären Setting gegeben sind. Halt und Stütze werden in der freien Praxis 

stattdessen etwa durch über einen längeren Zeitraum entstehendes Vertrauen und 

Beziehung vermittelt. 
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6. Von mir erlebte Unterschiede im Überblick 

 

Stationäres Setting (Pavillon 7) Freie Praxis 

PatientInnen bekommen eine hochfrequente 

therapeutische, ärztliche und pflegerische Betreuung. 

PatientInnen im stationären Setting sind meist in 

schlechterer psychischer und/oder physischer 

Verfassung als diejenigen, die eine Psychotherapie in 

einer freien Praxis beginnen. 

In der Regel findet nur eine Psychotherapieeinheit 

pro Woche statt.  Ergänzende ärztliche Observanz 

und Komplementärtherapien kann der 

Psychotherapeut nur empfehlen, aber nicht 

vorschreiben. 

PatientInnen-Zuweisungen erfolgen durch Facharzt bzw. 

–ärztin. 

TherapeutIn in freier Praxis kümmert sich selbst 

um den Aufbau eines Patientenstammes. 

Räumlichkeiten können wechseln. Dies kann sowohl für 

PatientIn als auch für TherapeutIn unangenehm sein. 

Fixe Praxis, immer derselbe Raum. Individuell 

gestaltete Räumlichkeiten sorgen für eine ruhige, 

angenehme Atmosphäre.  

Arbeit geschieht im multiprofessionellen Team, dadurch 

ist eine ganzheitlichere Behandlung möglich. Als 

Psychotherapeut hat man Gelegenheit  zum Austausch 

von Ideen und Erfahrungen.  

Man arbeitet alleine. Für fachliche Fragen steht 

niemand unmittelbar zur Verfügung. 

Gruppensupervisionen werden durch die Einrichtung 

organisiert und bezahlt. 

Supervisionen müssen selbst organisiert und 

bezahlt werden. 

Bei der Terminwahl für einzelpsychotherapeutische 

Sitzungen müssen bereits bestehende Termine (z. B. 

fixe Gruppentherapien, Sportprogramme) berücksichtigt 

werden.  

Die Teilnahme am Therapieprogramm ist für die 

PatientInnen verpflichtend. 

Flexiblere Terminvereinbarung. Allerdings können 

PatientInnen Termine einfacher absagen, zu spät 

kommen oder, ohne Bescheid zu geben, 

fernbleiben (niedrigere Hemmschwelle).  
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Primäre Therapieziele: Stabilisierung, Entlastung und 

Verringern des akuten Leidensdrucks.  

Schutz vor zusätzlichen Belastungen.  

 

Therapieziele gehen meist weit über psychische 

Stabilisierung hinaus.  

Aufgrund genauer Vorgaben (Therapieplan, eventuell 

vorgegebene Therapiethemen in Gruppentherapien, 

starrer Stationsalltag etc.) gestaltet sich die Möglichkeit, 

Existenz im existenzanalytischen Sinn zu leben, 

zuweilen schwierig. Die PatientInnen müssen sich dem 

Stationsablauf mehr oder weniger anpassen.
3
 

Weniger Vorgaben und Rahmenbedingungen, was 

aber wiederum weniger Halt und Stütze für die 

PatientInnen bedeuten kann.  

Die Station bietet einen geschützten Rahmen. Parallelen 

zwischen Stationsalltag und dem „Alltag draußen“ 

können auch Themen für die Therapie sein. 

Allerdings ist der Stationsalltag eine künstliche Realität, 

ein künstlich erzeugter Alltag, der nur wenige Wochen 

andauert. Daher kann sich die Umsetzung und/oder 

Aufrechterhaltung der bereits erreichten 

Therapiefortschritte im realen Alltag schwierig gestalten.  

Der/die TherapeutIn hat nur diejenigen 

Informationen, welche die PatientInnen während 

der Therapiestunden von sich geben. 

 

MitpatientInnen als „Experimentierfeld“ für das 

Ausprobieren neuer Verhaltensweisen ohne langfristige 

Konsequenzen, weil die Wege der PatientInnen nach 

Behandlungsende in der Regel wieder auseinander 

führen.  

Wichtige Rolle der MitpatientInnen besteht auch in ihrer 

Modellfunktion als Gleichbetroffene. (vgl. Eckert J. 2000, 

385) 

In der freien Praxis erarbeitete 

Verhaltensänderungen können im realen Umfeld 

geübt werden. Dies hat im Gegensatz zum 

Übungsfeld „Krankenhaus“ den Vorteil, dass es 

echter ist. Der Stationsalltag ist ja, wie bereits 

erwähnt, ein künstlich erzeugter Alltag.  

Relativer Zeitdruck wegen begrenzter Aufenthaltsdauer. 

Wenig Zeit für Beziehungsaufbau und Schaffen von 

Vertrauen. Bearbeitung von schwereren 

Selbstwertproblematiken ist nur im Ansatz möglich. 

Außerdem: Angst der PatientInnen bei der Entlassung, 

dem wiederkehrenden Alltag zuhause nicht gewachsen 

zu sein und wieder in gewohnte Verhaltensmuster 

zurückzufallen. Daher wird unbedingt auch nach dem 

stationären Aufenthalt therapeutische Begleitung 

empfohlen. 

Wesentlich weniger Zeitdruck. Alle vier 

Grundmotivationen, Ressourcen und Defizite 

können in Ruhe bearbeitet werden. Außerdem: 

genügend Zeit für Schaffen von Vertrauen und 

Beziehungsaufbau. Im Gegensatz zur 

Psychotherapie auf der Station ist in der freien 

Praxis zu Therapiebeginn noch kein Ende 

vorgegeben und somit kann die Beendigung der 

Psychotherapie sorgfältig vorbereitet werden. 

 

                                                           
3
 „Menschen werden durch ihre Aufnahme im Krankenhaus in ihrem Recht zur Selbstbestimmung beschnitten. 

Sie geben wegen ihrer Erkrankung anderen Menschen das Recht, sie in ihrer Selbstbestimmung zu begrenzen. 
Das Krankenhaus mit seinen inneren Abläufen und strukturellen Gegebenheiten fördert in den allermeisten 
Fällen die Wiedererrichtung der Selbstbestimmung nicht. Deshalb ist eine wichtige Aufgabe der 
PsychotherapeutInnen im Krankenhaus, einerseits den einzelnen Menschen bei der Wiedererlangung ihrer 
vollen Selbstbestimmung zur Seite zu stehen und andererseits darauf zu achten, dass Strukturen im 
Krankenhaus, die dieses Ziel unterminieren, verändert bzw. dass Strukturen geschaffen werden, welche 
geeignet sind, die Selbstbestimmung der Menschen zu fördern.“ (Peinhaupt 2011, 98) 
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7. Kritische Reflexion dieser Arbeit 

 

Dieser Arbeit liegen nur wenige wissenschaftliche Fakten zugrunde. Es wurden dafür 

auch keine professionellen Studien mit PatientInnen oder medizinisch-

therapeutischem Fachpersonal durchgeführt. Es geht hierbei vielmehr um 

persönliche Beobachtungen, welche ich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn 

als Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision machen konnte. Darauf lässt 

der Titel „Psychotherapie im klinischen Setting und in der psychotherapeutischen 

Praxis. Ein persönlicher Vergleich.“ schließen. 

 

Ich wollte keine theoretische Abhandlung über irgendein Thema vornehmen, sondern 

über meine eigenen Erfahrungen schreiben. Ich habe für diese Abschlussarbeit – 

wider Erwarten – sehr lange gebraucht. Worüber ich in etwa schreiben wollte, wusste 

ich zwar relativ bald, doch dann kam ich lange Zeit nicht weiter. Ich trat auf der Stelle 

und hatte keine Ideen, wie ich die Arbeit strukturieren könnte, bis ich dann doch 

irgendwann zu schreiben begann. 

 

Schon als ich mit der Ausbildung in „Existenzanalyse“ begonnen hatte, dachte ich, 

dass die Abschlussarbeit der leichteste Abschnitt werden würde, denn schreiben und 

formulieren könne ich ja ganz gut. Nun, ich wurde eines Besseren belehrt. Diese 
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Arbeit zu schreiben fiel mir von allen bisher von mir geschriebenen Arbeiten eindeutig 

am schwersten.  

 

Doch diese Abschlussarbeit bereitete mir nicht nur Schwierigkeiten, sondern war 

auch spannend für mich. Es war sehr interessant und schön, mich an die Zeit auf 

Pavillon 7 zurückzuerinnern. Ich arbeitete dort gerne, fühlte mich wohl auf der Station 

und im Behandlungsteam.  

 

Der Pavillon 7 stellt nicht nur für die PatientInnen ein geschütztes Übungsfeld dar, 

sondern war es auch für mich als Auszubildender. Ich konnte mir in schwierigen 

Fällen umgehend Rat einholen – ein Privileg, welches man, wenn man alleine in 

einer Praxis arbeitet, freilich nicht hat.  

 

Zu den Fallbeispielen möchte ich anmerken, dass ich Frau Michaela und Herrn Karl 

deshalb wählte, weil sich anhand dieser beiden PatientInnen typische Merkmale der 

Psychotherapie im klinischen Setting und in der freien Praxis gut aufzeigen lassen. 

Selbstverständlich gleicht kein Mensch dem anderen. Jeder hat seine eigene 

Geschichte und auch ein und dieselbe Krankheit äußert sich bei jedem anders.  

 

Dennoch konnte ich gewisse Gemeinsamkeiten sowohl bei den meisten stationär 

behandelten als auch bei den meisten in freier Praxis behandelten PatientInnen 

beobachten. Frau Michaela und Herr Karl stehen stellvertretend für diese.  
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8. Abkürzungen 

 

GM  Grundmotivation 

 

ICD-10   International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems (aktuelle Fassung) 

 

PEA   Personale Existenzanalyse 
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9. Anhang 

 

9.1 Diagnosen aus der ICD-10 Kapitel V (F) 

Nachfolgend können nur die wichtigsten psychischen Störungen, teilweise auch nur 

deren Überbegriffe, kurz erläutert werden, da eine genauere Beschreibung den 

Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.  

 

 

9.1.1 Affektive Störungen (F30 – F39) 

 

Bei der manischen Episode (F30) findet sich eine gehobene Stimmung sowie eine 

Steigerung der körperlichen und psychischen Aktivität. Bei der bipolaren affektiven 

Störung, F31, handelt es sich um eine Störung mit mindestens zwei Episoden, in 

denen Stimmung und Aktivitätsniveau deutlich gestört sind. Dabei treten einmal eine 

gehobene Stimmung, dann wieder eine Stimmungssenkung auf (manisch-depressive 

Erkrankung). F32: Typische Symptome einer depressiven Episode sind gedrückte 

Stimmung, Interessens- und Freudlosigkeit, Verminderung des Antriebs und erhöhte 

Ermüdbarkeit, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, Schuldgefühle, 

vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Schlafstörungen und 

Appetitlosigkeit. Zu den affektiven Störungen gehören weiters die rezidivierende 

depressive Episode (F33, gekennzeichnet durch wiederholte depressive Episoden), 
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anhaltende affektive Störungen (F34; dabei handelt es sich um anhaltende und 

gewöhnlich wechselnde Stimmungsstörungen, bei denen die einzelnen Episoden 

selten schwer genug sind, dass man eine hypomanische oder depressive Episode 

diagnostizieren könnte). (vgl. Dilling 2010, 141 ff.) 

 

 

9.1.2 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40 – F48) 

 

Zu den neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen gehören phobische 

Störungen (F40)4, andere Angststörungen (F41)5, Zwangsstörung                                           

(F42)6,  Reaktionen  auf  schwere  Belastungen und Anpassungsstörungen (F43)7, 

dissoziative Störungen (auch Konversionsstörungen, F44)8 und somatoforme 

Störungen (F45)9. (vgl. Dilling 2010, 168 ff.) 

 

Weitere auf Pavillon 7 häufig gestellte Diagnosen sind: 

 

9.1.3 Essstörungen (F50.0 – F50.9) 

 

Die zwei wichtigsten Syndrome sind Anorexia nervosa (Anorexie, F50.0)10 und 

Bulimia nervosa (Bulimie, F50.2)11. (vgl. Dilling 2010, 215 ff.) 

 

9.1.4 Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60 – F69) 

 

                                                           
4
 F40, Angst vor im Allgemeinen ungefährlichen Situationen oder Objekten 

5
 F41; das Hauptsymptom dieser Störungen stellt eine nicht auf bestimmte Umgebungssituationen begrenzte 

Angst dar; depressive, phobische und Zwangssymptome können sekundär und weniger ausgeprägt vorhanden 
sein. 
6
 F42; dazu gehören wiederkehrende Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen. 

7
 F43; ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignis ruft eine akute Belastungsreaktion hervor oder eine 

besondere Veränderung im Leben führt zu einer anhaltend unangenehmen Situation und hat schließlich eine 
Anpassungsstörung zur Folge. 
8
 F44; allgemeines Kennzeichen der dissoziativen Störung ist der teilweise oder völlige Verlust der normalen 

Integration von Erinnerungen an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der unmittelbaren 
Empfindungen, sowie der Kontrolle von Körperbewegungen.  
9
 F45; Charakteristikum ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit Forderungen 

nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse.   
10

 F50.0; die Anorexie ist durch einen absichtlich selbst herbeigeführten oder aufrechterhaltenden Gewichtsver-
lust charakterisiert. 
11

 F50.2; Die Bulimie ist auch als Ess-Brech-Sucht bekannt. Es kommt zu wiederholten Anfällen von Heißhunger 
(Essattacken) und einer übertriebenen Beschäftigung mit der Kontrolle des Körpergewichts.  
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Zu den am meisten auf Pavillon 7 diagnostizierten Persönlichkeitsstörungen gehören 

die spezifischen (F60) und die kombinierten Persönlichkeitsstörungen (F61.0). (vgl. 

Dilling 2010, 246 ff.) In der ICD-10 heißt es dazu: „Diese Störungen umfassen tief 

verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf 

unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Dabei findet man bei 

Personen mit Persönlichkeitsstörungen gegenüber der Mehrheit der betreffenden 

Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken, Fühlen und in 

Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und 

beziehen sich auf vielfältige Bereiche von Verhalten und psychischen Funktionen. 

Häufig gehen sie mit persönlichem Leiden und gestörter sozialer Funktions- und 

Leistungsfähigkeit einher.“ (Dilling 2010, 244) 

 

9.2 PEA2 – Die Stellungnahme 

 

Alfried Längle beschreibt den Prozess der (inneren) Stellungnahme in seinem 

Lehrbuch zur Existenzanalyse – Grundlagen, S. 92f, wie folgt: „PEA-2: Die 

Stellungnahme. Nach der Beleuchtung der rezeptiven Phase rückt die eigentliche 

Bearbeitungsphase ins Blickfeld. Auch hier sind es wieder drei Elemente, die den 

Prozess bestimmen: 

 

Beim Verstehen geht das erlebende Ich etwas auf Distanz zum unmittelbaren 

Erleben und stellt dieses betrachtend neben die bereits bestehenden Wertbezüge, in 

deren Zusammenhang die Person steht und aus denen heraus sie sich bisher 

verstanden hat. Dadurch entzieht sich das Ich dem Bann des unmittelbaren Erlebens 

und prüft die Integrierbarkeit des neu Erlebten in die bereits bestehenden 

Wertbezüge. 

 

Die Abstimmung des tiefsten eigenen Spürens mit dem, was man selbst als richtig 

ansieht, erfolgt im Gewissen. Der Integrations- bzw. Separationsprozess bedarf auch 

einer kognitiven Stellungnahme und Einschätzung des Vorgefallenen im Hinblick auf 

die Lebensbedeutsamkeit. Dies erfolgt im Urteil. In ihm geht es nicht so sehr um 

richtig und falsch, sondern um das, was man im Kontext des Wissens und 

Reflektierens von dem Erlebnis hält. Diese emotionale und kognitive Verarbeitung 

schafft den Boden, um eine aus der Tiefe stammende Bewegung aufzugreifen, in der 
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die Psychodynamik ebenso enthalten ist wie das Verstehen und das Gewissen. Es 

ist der Keimpunkt des Willens.“ 
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