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SUCHT

Hinweis

MO 18.30

Freundeskreis Hanau - Sucht - Betroffene und Angehörige

DI

19.00

Spieler und Angehörige*

19.00

„Cinderella“ - Suchterkrankungen - Angehörigengruppe nur für Frauen

19.00

Ess-Störungen

19.00

Eltern und Angehörige essgestörter Kinder

19.00

Suchterkrankungen – Betroffene und Angehörige

MI

DO 18.00

Anonyme Alkoholiker I – Betroffene

18.00

Anonyme Alkoholiker I – Angehörige

SA 15.30

Ehemaligengruppe Patienten in 12-Schritte-Kliniken Spirituelles Meeting

SO 10.00

Anonyme Alkoholiker II – Betroffene

18.00

jede ungerade Kalenderwoche

am 2. Samstag des Monats

EKS - Erwachsene Kinder von suchtkranken Eltern und Erziehern

jeder 4. Sonntag im Monat

SOMATISCHE/CHRONISCHE ERKRANKUNGEN
MO 14.00

Alzheimer (Angehörige)

jeder 1. Montag im Monat

19.00

PCO-Syndrom (Polyzystisches Ovarialsyndrom)

jeder 1. Montag im Monat

15.30

Stoma - Darmstoma und Urstoma

jeder 1. Dienstag im Monat

MI 15.00

Lunge Hanau. Atemwegserkrankte und Angehörige*

Zur Zeit sind die regelmäßigen Treffen ausgesetzt.

DO 16.00

Angehörigengruppe Aphasie

jeder 2. Donnerstag im Monat

Happy Hypos - Diabetes Typ 1

jeder 1. Donnerstag im Monat

Chronische Schmerzen*

jeder 1. Freitag im Monat

Migräne-Kopfschmerzen*

jeder 1. Freitag im Monat

DI

18.30
FR 17.00
17.00

PSYCHISCHE PROBLEME
MO 19.30 Emotions Anonymous (EA)
DI

18.00

Richtung Lebensfreude – Bewältigung von Angst, Panik, Depression –
Betroffene und Angehörige

19.00 Borderline

jede gerade Kalenderwoche

DO 10.30 Emotions Anonymous (EA)
18.30 SePro – Menschen mit seelischen Problemen – Betroffene und Angehörige
SA 15.30

Ehemaligengruppe Patienten in 12-Schritte-Kliniken Spirituelles Meeting

am 2. Samstag des Monats

BESONDERE LEBENSLAGEN
DI

20.00 Trennung / Scheidung / verlassene Eltern

DO 19.30 Trauernde Männer

jede ungerade Kalenderwoche
NEU

!

jeder 4. Donnerstag im Monat

FR 18.00 BAK (Bund alkoholfrei lebender Kraftfahrer)
* telefonische Rücksprache erforderlich: Selbsthilfekontaktstelle Hanau, Tel. (06181) 25 55 00
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Liebe Leserinnen
und Leser...
… geht es Ihnen bisweilen nicht auch so? Dass Sie im Leben bei allem Tun nur noch die hässlichen Risse auf einer
ohnehin schon grauen Straße erkennen. Weil der Kopf so voll ist mit belastenden Gedanken, Sorgen und Empfindungen und der Blick zum Himmel, zum wärmenden Sonnenlicht auf ganzer Linie verstellt ist? Hoffnungen, Möglichkeiten, Lösungen also gar keinen Raum mehr finden?
Manchmal wird dieser Zustand aber von der Natur ganz einfach durchbrochen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Ihre Wahrnehmung verändert sich, denn in einem dieser Risse blüht doch tatsächlich eine kleine Blume. Die sich
mit ungeheurer Zähigkeit und sehr zielstrebig ihren Weg durch das Erdreich und die harten Widerstände des Asphaltgesteins zum Licht erkämpft hat. Ein schönes, ein erstaunliches Bild!
Warum ist ihr das gelungen, der kleinen Blume? Vielleicht, weil Wachstum und die daraus entstehende Lebensqualität etwas zutiefst Erstrebenswertes sind. Das ist bei Pfl anzen und Tieren so angelegt und natürlich bei uns
Menschen. Wenn wir mit Unsicherheit, Brüchen, Schwierigkeiten und handfesten Problemen konfrontiert sind,
geraten das Leben, der Alltag und damit unsere innere Balance ins Schwanken. Das für uns so wichtige seelische
Gleichgewicht kommt aus dem Takt und wir werden krank. Aber wir können dieser unguten Situation etwas entgegensetzen. Uns selbst, indem wir aktiv werden und uns Hilfe holen.
Bei uns sind Sie immer willkommen, finden kompetente Gesprächspartner und Gleichgesinnte in Gruppen, die beschlossen haben, ihrem Leben wieder eine positive Wendung zu geben im Austausch mit anderen.
Nur Mut – denken Sie an die kleine Blume!
In der vorliegenden Ausgabe von „…von wegen!“ haben wir verschiedene Aspekte zusammengetragen, die über
Chan-cen, Veränderung, Fort- und Weiterbildung und die derzeit aktuellen Möglichkeiten der therapeutischen
Maßnah-men im Gesundheitswesen informieren.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen, wie stets, viel Freude und neue Erkenntnisse.
Ihr Team vom
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig
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Chancen und Grenzen der Selbsthilfe bei
seelischen Erkrankungen
Selbsthilfe – kein Therapieersatz, aber eine gute Ergänzung
im Gesundungs- und Bewältigungsprozess

Ein wichtiger Hinweis vorweg: Eine
Selbsthilfegruppe ersetzt keine professionelle Versorgung und sie ist
auch nur bedingt geeignet, Wartezeiten (etwa auf Therapie- oder Behandlungsplätze) zu überbrücken.
Akutsprechstunden für psychische Erkrankungen (etwa an Kliniken) oder örtliche Krisendienste
sind dafür oftmals besser geeignet.
Der Besuch einer Selbsthilfegruppe
kann jedoch ein wichtiger Teil der
Bewältigung und des Umgangs mit
einem seelischen Problem und auch
mit einer psychischen Erkrankung
sein. Es gibt sowohl Gruppen nur
für Betroffene bzw. nur für Angehörige als auch Gruppen für Betroffene
und Angehörige gemeinsam. Und es
gibt indikationsspezifische Gruppen,
aber auch gemischte Selbsthilfegruppen zu verschiedenen psychosozialen Themen.

Mut schöpfen und Isolation überwinden
Selbsthilfe fördert Selbstbestimmung, Empowerment und Selbstorganisation. Als Begleitung im therapeutischen Prozess kann Selbsthilfe
eine gute Ergänzung sein. Die Einbindung in eine Selbsthilfegruppe
hilft, Isolation und sozialen Rückzug
abzubauen, die meist schwere Folgen von psychischen Erkrankungen sein können. Zu erleben, wie andere Betroffene mit
ihrer psychischen Erkrankung
umgehen, kann wertvolles Beispiel sein, um selbst Mut zu
schöpfen und ein „Lernen am
Modell“ zu ermöglichen. Es gibt
keine allgemeine Indikation für
gemeinschaftliche Selbsthilfe
als alleinstehendes Versorgungsangebot. Vielmehr ist Gruppenselbsthilfe im Genesungsprozess eine gute
ergänzende Möglichkeit parallel zu

„Selbsthilfe fördert
Selbstbestimmung,
Empowerment und
Selbstorganisation.“
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„Die Einbindung in eine Selbsthilfegruppe
hilft, Isolation und sozialen Rückzug abzubauen, die meist schwere Folgen von psychischen Erkrankungen sein können.“

oder im Anschluss an die psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung. Für Menschen in akuten
Krisen ist Gruppenselbsthilfe dagegen ungeeignet. Eine kritische Prüfung der Möglichkeiten und Grenzen
von Selbsthilfegruppen ist auch im
Sinne des Zusammenhalts innerhalb
einer Selbsthilfegruppe sinnvoll, um
einer Überforderung der Gruppe entgegenzuwirken. Die besten Erfahrungen in Bezug auf die Bereitschaft,
Angebote der Selbsthilfegruppen
zu nutzen, sind bei Menschen zu
beobachten, die in der Klinik oder
auch ambulant eine Psychotherapie
durchlaufen oder begonnen haben.
Erwartungen an Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen gibt es in
Deutschland zu mehr als 1.000 verschiedenen gesundheitlichen, psychischen und sozialen Themen. Sie
sind selbstorganisierte Zusammenschlüsse, in denen Menschen ihre
Probleme teilen und gemeinsam
Lösungen finden. Und sie sind offen
für alle Menschen, die Erfahrungen
und Informationen austauschen,
sich gegenseitig unterstützen und
gemeinsam mit anderen etwas bewirken wollen. Was kann man in
einer Selbsthilfegruppe erwarten?
Im Mittelpunkt steht der Austausch
der Betroffenen untereinander. Jede
Gruppe bestimmt selbst, wo, wann
und wie oft die Treffen stattfinden
sollen, wie lange die Treffen dauern und was genau dabei geschieht.
Was in der Gruppe besprochen wird,
wird nicht an Außenstehende weitergegeben.

Selbsthilfe und Behandlungsleitlinien
Den Wert von Selbsthilfegruppen
haben auch die einschlägigen Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften erkannt, denn in
wichtigen Behandlungsleitlinien wird
auf die Selbsthilfe verwiesen. Leitlinien sind systematisch entwickelte,
regelmäßig überarbeitete Aussagen
zum gegenwärtigen medizinischen
Erkenntnisstand über Diagnostik und
Therapie einer Erkrankung. Sie dienen als Entscheidungs- und Orientierungshilfen für Ärztinnen und Ärzte im Behandlungsalltag und geben
Empfehlung, wie bei der Diagnostik
und Therapie von Krankheiten vorzugehen ist. Diese Empfehlungen sind
so weit wie möglich evidenzbasiert,
das heißt sie beruhen auf dem besten derzeit verfügbaren Wissen.
Die Leitlinien werden von der Arbeitsgemeinschaft
der
Wissen-

schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften
begleitet
und
veröffentlicht. Als zentrale störungsübergreifende Leitlinie im Bereich der psychischen Erkrankungen
ist 2013 die S3-Leitlinie „Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen“ erschienen.
Darin wird die „erhebliche Bedeutung“ der Selbsthilfe in der Behandlung von Menschen mit chronischen
psychischen Erkrankungen betont.
Weitere
Behandlungsleitlinien
gibt es zu alkoholbezogenen Störungen, Bipolaren Störungen, Depression,
Angststörungen
und
Zwangsstörungen.
Quelle: NAKOS Nationale Kontakt- und
Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Hg.):
Selbsthilfe bei seelischen Erkrankungen
und Problemen. Arbeitsmappe für Selbsthilfekontaktstellen, Berlin 2018.
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Blicke in die Gruppenarbeit
Selbsthilfegruppen zum Thema psychische Probleme

Zwei Gruppenleiter berichten
Die Gruppe „SePro – Menschen mit seelischen Problemen“ trifft sich
jeden Donnerstagabend im Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig.
Peter, der Gruppenleiter, hat für unser Magazin ein Gruppenportrait
skizziert, das die Redaktion „…von wegen!“ aufgezeichnet hat.

Sprache ist ein sehr starkes Thema. Die Gruppe hat immer die Linguistik sehr interessiert, also wie
gesprochen wird. Das ist eines der
Steckenpferde der Gruppe: Zuhören
und über die Sprache, die jemand
benutzt, versuchen zu erkennen, wo
die Not des Menschen ist. Das funktioniert sehr gut. An der Art und Weise, wie wohlwollend Sprache einge-

bestimmten Themen entsteht oft
eine enorme Dynamik. Das ist einer
der Aspekte, die die Lebendigkeit
einer Gruppe ausmachen.
Die Gruppe trägt sich nach wie
vor auch durch das Thema Glaubenssätze als solches. Mit welchen
Glaubenssätzen interagieren Menschen? Diese Gruppendynamik ist
nach wie vor hochspannend. Da-

„In der Selbsthilfe trifft man Menschen, die etwas
über sich lernen und sich positiv entwickeln wollen. In diesem geschützten Rahmen kann man sich
trauen, bei sich selbst mal genau hinzuschauen.
Das ist eine Selbstreflexion, die weiterhilft.“
setzt wird, welche Vokabeln benutzt
werden, wie jemand antwortet oder
auch Fragen stellt, kann man erkennen, wie dringlich die Thematik ist,
in der ein Mensch sich befindet.
In der Gruppe wird viel geredet.
Die Menschen haben sehr viele
Möglichkeiten, ihre Lebenssituation
zu erläutern, um sie dann von den
übrigen Teilnehmern reflektiert zu
bekommen. Je weniger man als Moderator sagen muss, desto besser
ist es. Manchmal habe ich nur damit
zu tun, die Wortmeldungen zu notieren und das Wort zu erteilen. Bei

von lebt die Gruppe und auch die
Selbsthilfe im Allgemeinen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist
die Wertearbeit. Das Thema Werte
wird meiner Ansicht nach noch immer sehr unterschätzt: Wofür stehst
du? Was sind die Werte, die dich
durchs Leben tragen? Was ist es Dir
wert, etwas zu tun oder es auch zu
lassen? Wenn Menschen in die Gruppe kommen und sagen, dass sie sich
wertlos fühlen, dann ist das für uns
natürlich ein Alarmzeichen, an diesem Punkt genauer hinzuschauen auf
der Suche nach der inneren Balance.

Manchmal kommt es auch zu
Diskrepanzen zwischen Menschen.
Dann muss man schauen, wie weit
kann man das laufen lassen kann.
Wenn jemand sagt: „Ich halte das
jetzt hier nicht mehr aus“ kann man
dann genau das zum Thema machen. Das bedeutet, dass es auch
zur Selbsthilfe gehört, bestimmte
Themen auch einmal nicht aushalten zu können, dann aber sitzen zu
bleiben und darüber zu sprechen,
was dort gerade mit einem passiert.
Deshalb heißt auch eine unserer
Regeln: „Wenn Du Störungen hast,
melde diese sofort an“.
In der Abschlussrunde ist es unter anderem schön zu erfahren, was
die Gruppe den Menschen konkret
gebracht hat. Dann muss man aber
auch aushalten, dass einmal jemand
sagt: „Heute hat mir das nichts gebracht“. Das ist auch Selbsthilfe.
Moderatoren brauchen Werkzeuge. Und das ist unsere Verantwortung in der Selbsthilfe, dass wir
wissen, wovon wir reden und vor allem empathisch zu sein. Empathie
trägt das Ganze, also die Fähigkeit,
sich auch in andere Personen hineinversetzen zu können. Die sogenannte emotionale Intelligenz spielt
dabei eine ganz große Rolle.
Es ist wichtig, wie eine Gruppe
damit umgeht, wenn auch einmal

01/2019

… von wegen! 7

provokante Themen auf den Tisch
kommen. Ein Moderator kann dann
durch diesen Prozess führen, indem
er bei oben genanntem Beispiel etwa
fragt: „Was genau hälst du gerade
nicht aus“? Davon können auch alle
anderen, die eigentlich gar nicht am
Gespräch beteiligt sind, eine ganze
Menge profitieren. Sie gehen dann
in einen inneren Dialog und stellen fest, wie oft sie es sich selbst
verweigert haben, bestimmte Dinge
auszusprechen, wie unachtsam sie
in dem Moment mit sich selbst waren. Wenn es zum Beispiel Themen
gibt mit den Kindern, dem Ehepartner, dem Arbeitgeber, auch mit sich
selbst. Es darf emotional werden,
es darf auch geweint werden. Das
ist auch der Raum und der Rahmen,

© Photographee.eu / Fotolia

den wir hier den Menschen geben.
Für unsere Arbeit ist es immens
wichtig, dass es sehr wenige Barrieren gibt. Ein Mensch hat ein Thema
und wir laden ein. Es muss nichts
bezahlt werden und man braucht
auch keine Eintrittskarte.
Neue Menschen bringen oftmals
natürlich neue Strömungen mit in
die Gruppe. Das ist positiv spannend. Andererseits gibt es auch
Menschen, die sagen: „Das ist mir
zu viel, wir können doch nicht schon
wieder drei neue Leute in die Gruppe mit hineinnehmen“. Dabei geht
es natürlich ganz konkret um das
Thema Veränderungen, was dann
von der Gruppe auch aufgegriffen
wird. Dann reden wir über das Thema Veränderungen, über das, was in

diesem Moment genau passiert.
In der Selbsthilfe trifft man Menschen, die etwas über sich lernen
und sich positiv entwickeln wollen. In diesem geschützten Rahmen kann man sich trauen, bei sich
selbst mal genau hinzuschauen. Das
ist eine Selbstreflexion, die weiterhilft. Der Weg zur Gruppe zeugt ganz
grundsätzlich vom Willen zur Veränderung. Man fühlt sich dort nicht allein mit seinen Gefühlen und Ängsten. Man kommt heraus aus der
sozialen Isolation.
Es wundert mich manchmal,
dass das, was wir in der Selbsthilfe
tun, gesamtgesellschaftlich so wenig Anerkennung findet. Ich frage
mich dann, ob wir zu wenig reden
über das Gute, das wir tun.

8 … von wegen!
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Die Gruppe „richtunG lebenSfreuDe“ trifft Sich jeDen DienStaGabenD iM beGeGnunGSzentruM hanau-Main-KinziG. Der foKuS Der Gruppe lieGt auf Der bewältiGunG von anGSt, paniK unD DepreSSion. „…von weGen!“ hat Michael, Den leiter
Der Gruppe, zu eineM GeSpräch Getroffen.

Lieber Michael, du moderierst die
Gruppe bereits seit über fünf Jahren. Die Gruppe „Richtung Lebensfreude“ ist hervorgegangen aus der
früheren Gruppe „Angst, Panik, Depression“. Wie kam es zu dieser
Namensänderung?
Michael: Der Name ist Programm. Es
lohnt sich meiner Ansicht nach nicht,
allzu sehr im Problem zu „baden“.
Der Kern aller Arbeit ist ja nicht, das
Problem zu festigen, sondern herauszufinden, wo man hin will. Eng
verbunden damit ist die Idee, dass
ich eben nicht dabei stehen bleiben
kann, nur von irgendwo weg zu wollen, denn dann komme ich nirgendwo hin. Ich muss schon versuchen
herauszufinden, wo ich hin will. Und
das ist auch in diesem Namen enthalten. Ich muss ein Ziel festlegen.
Oder eine Richtung...
Michael: …ja, wenigstens das. Wichtig
ist, dass unsere Arbeit in der Gruppe nach Möglichkeit eben nicht trist,
schwer oder dramatisch bleibt. Die
Inhalte sind und bleiben so, die kann
man auch nicht schönreden, aber man
kann sehr wohl einen Umgang damit
finden, der dem nicht noch mehr Last
verleiht. Es geht darum, eine Balance zu finden zwischen Ernsthaftigkeit und einer humorvollen Distanz.
Ich glaube, dass darin auch ein Teil

der Lösungsfindung liegt. Wenn ich
allzu sehr unter dem Druck von irgendwelchen Problemen stehe, komme ich ja auch nicht zum Nachdenken
darüber, wie ich davon wegkomme.
Gibt es deiner Erfahrung nach bestimmte „Trends“ hinsichtlich der
Krankheitsbilder?
Michael: Eher nicht, der Themenkreis
als solcher ist von Anfang an so. Zu
bestimmten Zeiten gab es recht viele Leute in der Gruppe, die sich aus
meiner Sicht einfach im Kreis gedreht haben. Sie hatten sich in der
Befindlichkeit, in der sie gerade waren, arrangiert. Es gibt bestimmte Lebensentwürfe, sich damit abzufinden oder zu arrangieren nach dem
Motto: „Ich habe Depressionen und
gehe sei 15 Jahren in die Gruppe“.
Allein das finde ich schon alarmierend. Man muss sich doch fragen:
„Was machst Du denn eigentlich da,
wenn nichts passiert. Du kommst
doch nicht weiter?“.
Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass die Gruppe für manche Leute extrem wichtig ist, weil
sie sonst − bedauerlicherweise − in
ihrem Leben sehr wenig anderes
mehr haben. Es gibt Menschen, die
sagen, sie würden die ganze Woche
zu Hause herumhängen und sich
freuen, wenn sie dann am Dienstag-

abend den Hintern hochkriegen und
zur Gruppe kommen. Von daher ist
es auch wichtig zu sehen: Einerseits
sind Richtung und Ziel sehr wichtig,
andererseits geht das nicht schnell.
Ich betone gerne, dass die Gruppe eine Arbeitsgruppe und kein Kaffeekränzchen ist. Das sehe ich ganz
klar als meine Aufgabe. Ich gebe
keine Themen vor, aber wenn ich
den Eindruck habe, dass es zu gemütlich wird, nehme ich den Begriff
„Richtung Lebensfreude“ wieder als
Argument und frage dann auch: „Wo
ist jetzt die Richtung“?
Wer in eine Gruppe kommt, hat
sich normalerweise nicht ausgiebig
mit dem Konzept von Selbsthilfe
beschäftigt. Sondern man kommt
dahin, weil irgendjemand gesagt hat:
„Das könnte dir gut tun“. Und dann
ist es schon für viele verlockend,
erstmal zu glauben, ich setze mich
dahin, lade meine Probleme ab und
dann hilft mir jemand. Diese falsche
Vorstellung kann man in der Praxis
aber meist relativ schnell korrigieren. Das Thema Eigenverantwortung
ist ein ganz zentrales.
Wo liegen in der praktischen Gruppenarbeit die Unterschiede zwischen
Angst, Panik und Depression?
Michael: In der Praxis der Gruppenarbeit spielt das meiner Meinung nach

„Der Kern aller Arbeit ist ja nicht, das Problem zu festigen, sondern herauszuﬁnden, wo man hin will. Eng verbunden damit ist die Idee, dass ich eben
nicht dabei stehen bleiben kann, nur von irgendwo weg zu wollen, denn
dann komme ich nirgendwo hin. Ich muss schon versuchen herauszuﬁnden,
wo ich hin will.“
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kaum eine Rolle. Es kommen Menschen, die sagen, sie haben Panikattacken, dann stellt sich heraus,
dass sie Depressionen haben. Das
verschwimmt. Es gibt ja die medizinische Klassifikation nach ICD10, die
sich bemüht, alles schön sauber einzusortieren. Das ist aber in unserem
Kontext nicht meine Sichtweise und
es spielt in der Praxis auch kaum eine
Rolle. Die verschiedenen Diagnosen
haben auf die Betroffenen oftmals
zumindest ähnliche Auswirkungen.
Das macht im Alltag, in der Irritation, die das bei den Menschen auslöst, keinen Unterschied.
Menschen, die den ganzen Tag
bei runtergelassenem Rollo auf
dem Sofa liegen oder aber zitternd
nicht in einen Bus einsteigen, weil
sie Angst haben – das ist erstmal
drastisch verschieden, aber in der
Problemstellung für den Einzelnen stellt das eine wie das andere
dieselbe Herausforderung dar: „Ich
weiß nicht mehr, was mit mir los
ist, ich kenn mich nicht wieder, ich
kann meinen Alltag nicht bewältigen“. Viele Betroffene haben ja auch
einen ganzen Strauß von Symptomen, die sich sich auch gegenseitig zu bedingen scheinen. Stichwort
Komorbidität. Wenn jemand erlebt,
dass er zwei Wochen nicht zum
Briefkasten gehen kann, dass sich
dann auch die Angst beimischt: „Wie
soll ich mein Leben bewältigen? Ich
trau mich nicht auf die Straße“. Und
dann weiß man irgendwann nicht
mehr, was zuerst da war, die Depression oder die Angst.
Was den thematischen Zuschnitt
der Gruppen angeht, glaube ich
schon, dass das richtig so ist. Ich
glaube nicht, dass man eine Gruppe zum Thema seelische Probleme
nochmal aufteilen sollte nach bestimmten
Befindlichkeitsschwerpunkten. Es sind natürlich auch
noch ganz andere Sachen dabei, ob
das jetzt Burnout oder Lebenskrise
heißt. Manchmal ist es auch schwierig, da überhaupt eine Abgrenzung
zu finden. Wer den Eindruck hat, in
der Gruppe etwas Gutes für sich tun
zu können, ist willkommen.
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Noch einmal zum Thema Veränderung: Wie erlebst du das in der
Gruppe?
Michael: Soweit ich das überschauen
kann, sind bei diesen Themen schnelle Fortschritte sehr selten. Es ist ein
wichtiger Schritt, überhaupt zu akzeptieren, dass es einem schlecht
geht. Viele sind am Anfang nur am
Kämpfen: „Ich kenne mich gar nicht
wieder, ich will hier weg, ich will das
nicht, ich will so wie früher sein“. Solche Sachen. Das kann man in diesem
Kontext vergessen: Früher ist nicht.
Das ist eine ganz bittere Erkenntnis,
die vielen sehr schwer fällt.
Ich habe mittlerweile eine These
gebildet, dass die Leute in eine Depression rutschen, die − aus welchen Gründen auch immer – extrem unflexibel mit dem umgehen,
was ihnen begegnet. Mir kommt es
so vor, dass die Menschen, die versuchen, stocksteif stehen zu bleiben angesichts aller Eindrücke, die
auf sie einprasseln, fertig gemacht
werden. Wer mit dem, was tagtäglich passiert, nicht flexibel umgehen
kann, der zerbricht irgendwann, weil
es einfach zu mächtig ist, was alles
passiert. Sich zu stabilisieren und
sich zurechtzufinden in einer veränderten Welt ist sehr wichtig.
Es gibt immer wieder Menschen,

© Rawpixel.com / Fotolia

die sagen: „In diese Gruppe zu kommen war das Beste, was mir passieren konnte“. Sie ziehen dann selbst
therapeutische Erfolge daraus und
sagen: „Ich war bei drei Therapeuten, aber das war alles nicht so toll,
weil der Austausch in der Gruppe
mitunter sehr viel mehr Erkenntnisse über mich selbst bringt“.
Die allermeisten Menschen, die
zur Gruppe kommen, haben massive Selbstwertprobleme. Da kann
der Gang zum Therapeuten auch ein
bisschen einschüchternd sein, denn
dort redet man mit einem Fremden
in einem professionellen Setting.
In der Gruppe ist das ganz anders.
Schon allein deshalb, weil man dort
erlebt, dass da andere Menschen
sind, die mich verstehen. Man ist
unter Gleichbetroffenen, man fühlt
sich nicht mehr minderwertig, weil
es dieselbe Ebene ist und alle wissen, wovon sie reden. Das liegt natürlich auch in der Natur der Sache.
Es ist unverbindlich, anonym, die
Leute können auch einen Namen
erfinden und es gibt keinerlei Verpflichtungen. Du kannst einfach
kommen, kannst bleiben oder auch
nicht, musst auch nicht erklären,
warum nicht.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Zwei Gruppen im Porträt
Emotions Anonymous (EA)

Im
Begegnungszentrum
Hanau-Main-Kinzig treffen sich immer
montags und donnerstags Gruppen
der EA. Mit dem folgenden Text stellen sich die Gruppen selbst vor.
Unsere Gruppen haben den Namen
„EA“. Das bedeutet aus dem Englischen übersetzt: Anonyme Emotionale. Uns allen liegen ähnliche Erfahrungen mit Gefühlen zugrunde. Angst,
Kummer, Verzweiflung, Depressionen.
Wir haben zugegeben, dass wir unseren Emotionen gegenüber machtlos
waren, dass unser Leben nicht mehr
zu meistern war (1. Schritt aus dem
12-Schritte Programm).
Wir sind eine Selbsthilfe-Gesprächsgruppe und arbeiten mit den Regeln
des 12-Schritte-Programms, das wir
von den Anonymen Alkoholikern (AA)
übernommen haben. Eine unserer
Richtlinien ist die Präambel, die wir
bei jedem Treffen vorab lesen:

Präambel der EA
●● Emotions Anonymous ist eine
Gemeinschaft von Männern und
Frauen, die ihre ganze Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, um ihre emotionalen Probleme zu lösen.
●● Wir sind mit keiner Sekte, Konfession, politischen Partei oder
Organisation verbunden und erhalten uns selbst nur durch unsere freiwilligen Spenden.
●● Wir kommen zu Meetings zusammen, um mit Hilfe des von
den Anonymen Alkoholikern
übernommenen Programms
eine neue Lebensweise zu lernen und zu üben.
●● Wir können in den Meetings alles sagen und haben die Gewissheit, dass das Gesagte unter uns bleibt. Wir respektieren
die Anonymität eines jeden und
stellen keine Fragen.
●● Wir urteilen und argumentieren nicht. Wir machen auch keine Vorschriften in persönlichen
Dingen.
●● Jeder hat seine Meinung und
kann diese im Meeting mitteilen. „Experten“ sind wir nur in
unseren persönlichen Erfahrungen und darin, wie wir versuchen, nach dem Programm zu
leben, wie das Programm auf
uns wirkt und wie EA uns hilft.
●● Wir besuchen die Meetings
nur um unsertwillen, um uns
selbst zu helfen, nicht aus anderen Gründen oder einer anderen Person zuliebe. Unser gemeinsames Wohlergehen steht
an erster Stelle.
●● Jeder hilft jedem, und unser
einziges Ziel ist, uns und anderen emotional gestörten Menschen zu helfen gesund zu werden und diese Gesundheit zu
erhalten.

Zwei EA-Mitglieder aus unserer
Selbsthilfegruppe erzählen:
K. aus Hanau:
„Ich kam zu der Gruppe mit großen
Zukunftsängsten und hatte vor fast
allem Angst. Alleine wäre ich verkümmert. Gefühlsmäßig völlig überlastet
und in einer schlechten Beziehung
wusste ich nicht, wie ich handeln
sollte. Meine Gedanken drehten sich
im Kreis, ich wusste nicht weiter. In
der Gruppe fühle ich mich verstanden und arbeite an meiner seelischen
Gesundheit“.
M. erzählt:
„Die totale Verzweiflung trieb mich
in die Selbsthilfegruppen wie die EA.
Ich hatte Liebeskummer, fühlte mich
verloren, verlassen und entseelt –
„lost in space“. So kam ich zu EA und
aus meiner inneren Isolation. Was mir
besonders gefällt: Ich lerne eine neue
gesunde Art, zu kommunizieren.
Es gibt zwar professionelle Therapeuten, doch die Suche ist langwierig
und anstrengend. Deshalb gibt es uns,
die E.A. Wir treffen uns wöchentlich
montags von 19.30 bis 21.00 Uhr und/
oder donnerstags von 10.30 bis 12.00
Uhr. Wir sind keine Religionsgemeinschaft, wir haben keine Gruppenleiter, keine Hierarchie, keine Coaches.
Uns erwartet ein sicherer Gesprächsrahmen ohne Termindruck, ohne Verpflichtung, ohne An- und Abmelden,
ganz anonym.
Egal wie alt jemand ist, jeder ist herzlich willkommen“.
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Trauernde Eltern und Kinder
Gruppe Trauernde Männer

Der Tod kam unerwartet und plötzlich oder er stand am Ende einer
Krankheit.
Was auch passiert ist – er kam zu
früh!
Trauende Eltern und Kinder bietet
Hinterbliebenen Rat und Trost nach
dem Verlust eines Kindes, begleitet
durch den Trauerprozess und hilft,
den eigenen Trauerweg zu finden.
Wenn das eigene Kind stirbt …
ist die normale Reihenfolge, dass Eltern vor ihren Kindern sterben, nicht
mehr im Gleichgewicht. Es können
sich Gefühle der Unwirklichkeit, Leere
oder Orientierungslosigkeit ergeben.
Man fühlt sich ohnmächtig, wütend
oder schuldig. Das Leben erscheint
sinnlos und ohne Perspektiven und
es kommt Angst dazu – auch um die
zurückgebliebenen Geschwisterkinder. Und auch der Körper zeigt deutliche Symptome: Schlafstörungen,
Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit und
Überempfindlichkeit bestimmen den
Alltag. Auf diese und ganz viele andere Arten kann sich die Trauer bei Ihnen bemerkbar machen. Es sind normale Gefühle und Reaktionen.
Ein Trauerweg ist ein Heilungsprozess …
der lange dauert und vielleicht niemals ganz zu Ende geht. Die eigene Trauer und den Schmerz in ihrer
Verzweiflung anzunehmen, fällt vielen schwer. Aus Erfahrung wissen wir
aber, dass Reden hilft. Familienmitglieder, Verwandte, Freunde und Bekannte fühlen sich mit dieser Trauersituation oft überfordert und sind
unsicher. Gespräche mit anderen Betroffenen und deren eigene Erlebnisse können oft sehr hilfreich sein. Mit
unserer Arbeit tragen wir dazu bei,

den Hinterbliebenen, die um ein verstorbenes Kind trauern, individuelle, professionelle und schnelle Hilfe
zur Verfügung zu stellen. Auf Wunsch
sind wir Begleiter auf dem Weg zurück ins Leben. Wir suchen gemeinsam neue Kräfte und aktivieren sie.
Von der Dunkelheit zurück ins Licht.
Je nach Bedürfnis bieten wir Einzel-,
Paar- und Familienberatungen an. Wir
führen offene oder geschlossene Gesprächsrunden durch und halten Seminare ab. Darüber hinaus begleiten
wir auch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach dem Tod eines
Eltern-, Großeltern oder Geschwisterteils und vermitteln auch Kontakte und Seminare, die speziell auf die
entsprechende Altersgruppe ausgerichtet sind.
Historie von Tatjana und Dieter Kuske: Nach dem Tod unser 19-jährigen
Tochter im Mai 2009 (Allergieschock
auf der Abi Abschlussfahrt in Spanien) gaben uns die Gespräche mit
Trauerbegleiter und in Trauergrup-

pen die Kraft, das Leben wieder als
lebenswert zu empfinden. Durch die
Erfahrungen in der Trauer, war es uns
ein Bedürfnis anderen Trauernden zu
helfen und absolvierten die Ausbildung zum Trauerbegleiter im Jahr
2010. In dieser Zeit lernten wir Maria
Moreth kennen, die sich zur Aufgabe
gemacht hat, Kinder in ihrer Trauer zu
begleiten. Seit dieser Zeit begleiten
wir ehrenamtlich Großeltern, Mütter, Väter und Kinder sowohl in Einzelgesprächen wie auch in Gruppen.
Männer/Väter Gesprächsgruppe im
BZ Hanau-Main-Kinzig
Männer erleben und empfinden
in ihrer Trauer oft anders als ihre
Partnerinnen.
Hierüber können wir uns im geschützten Raum über eigene Empfindungen, Erlebnisse und Erfahrungen offen austauschen.
Wann: Jeder 4. Donnerstag im Monat
von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
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Fort- und Weiterbildung im
Begegnungszentrum Hanau-Main-Kinzig
Seit vielen Jahren bietet das Begegnungszentrum an Wochenenden für Selbsthilfegruppen im Haus und weitere Interessierte Seminare zu verschiedenen
Themenbereichen an, die die Arbeit der Teilnehmenden sinnvoll und hilfreich
ergänzen. In dieser Ausgabe stellen wir dazu die Seminare zum Thema Transaktionsanalyse, unter der Leitung von Rosemarie Reuter, vor.

Zur Entstehungsgeschichte der
Transaktionsanalyse
Mal provokativ gefragt: Warum machen wir das, was wir machen? In unserem ganz persönlichen Leben, im
Umgang mit unseren Mitmenschen,
privat oder im Beruf? Warum zweifeln wir an uns selbst, warum glauben wir, jemandem mal so richtig die
Meinung sagen zu müssen und sind
bei einer möglichen Antwort dann tief
beleidigt. Warum haben wir in unserer Ehe Probleme, warum erziehen
wir unsere Kinder so wie wir es tun,
ohne darüber nachzudenken, ob ihnen das auch gut bekommt? Diese
und andere Fragen zum menschlichen Verhalten ließen sich beliebig
fortsetzen.

In seinem Buch „Spiele der Erwachsenen“ veröffentlichte der amerikanische Arzt und Psychologe Eric Berne 1964 zum ersten Mal das von ihm
entwickelte Modell der Transaktionsanalyse, kurz TA genannt, eine Methode zum Verständnis von Kommunikationsstörungen und Konflikten,
die der Mensch tagtäglich erlebt. In
ihrer Arbeit gehen Psychologen, Wissenschaftler und Kommunikationsforscher auch heute immer wieder
auf Berne zurück, der mit seiner verblüffend einfachen These „Ich bin o.k.
– Du bist o.k.“ das Verständnis von
Menschlichkeit und Psychotherapie
revolutionierte. Denn: Hinter dieser
Grundaussage stehen drei Positionen, die das Selbstverständnis von

Kranken und Verzweifelten, aber auch
von Psychotherapeuten auf eine ganz
neue Ebene heben:
●● Der Mensch ist in seiner Existenz
von Geburt an o.k.
●● Der Mensch, der ein psychisches
Leiden hat, ist trotz alledem ein
vollwertiger und vollständig anzuerkennender Mensch.
●● Der Mensch hat das nötige Handwerkszeug sowie die kognitiven
und kommunikativen Fertigkeiten, die es braucht, um sein Leben in die Hand zu nehmen und
positiv zu gestalten. Demnach
sind alle psychischen Probleme
lösbar.
Berne entwarf drei vereinfachte Kategorien, um den Prozess, wie Menschen miteinander kommunizieren,
verstehbar zu machen. Zusammengefasst unter dem Oberbegriff der sogenannten Ich-Zustände ordnete er
als Bestandteile das Eltern-Ich (fürsorglich, kritisierend), das Erwachsenen-Ich (analysierend, Entscheidungen treffend) sowie das Kind-Ich
(frei, angepasst) zu. Eine wesentliche
Voraussetzung, dass jeder Mensch
für sich nachvollziehen kann, warum habe ich gerade einem anderen
gegenüber sprachlich so oder so geantwortet. Was hat mich da geritten?
Warum mache ich das?
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Zur praktischen Anwendung sofort
geeignet
Im Gespräch mit Rosemarie Reuter
Reuter: Bereits im Vorwort zu seinem
Buch hat Berne erläutert, dass die
Entwicklung der TA-Methode, eine
Theorie der menschlichen Psyche,
nicht nur für jeden verständlich und
nachvollziehbar sein soll, sondern sie
auch ganz konkret im Hier und Jetzt
ansetzt mit Verhaltensänderung, um
ein besseres und zufriedeneres Leben
gestalten zu können. Sie ist letztlich
die Basis dafür. Und Berne verteufelte keineswegs den Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, er bezweifelte nur ihre Verständlichkeit und
ihren Nutzen für den Patienten. Freud
geht davon aus, dass Menschen nicht
auf Augenhöhe mit ihm, dem Fachmann, sind. Sie sind krank, sie brauchen Hilfe. Man muss ihnen sagen,
wie sie leben sollen. In manchen Fällen mag das auch so sein. Aber das
Prinzip der TA, „Ich bin o.k. – Du bist
o.k.“, gilt auch für professionelle Therapeuten. Das sollte man sich immer
wieder klar machen. Der Patient und
der Therapeut sind auf Augenhöhe.
TA ist also ein Werkzeug für
jedermann?
Reuter: Aber ja. Die TA ist eine Möglichkeit, ein Werkzeug zu entwickeln
für Seminarteilnehmer, mit dem sie
selbst etwas anfangen können. Ein
Beispiel: Wenn jemand handwerklich
ungeschickt ist und braucht immer
jemanden, der für ihn einen Nagel
in die Wand schlägt und man ihm
dann beibringt, wie das geht, kann
er später selbst einen Nagel in die
Wand schlagen. Das ist der entscheidende Punkt. Psychologie genau auf
das herunterzubrechen, was jeder in
der Lage ist, anzunehmen, zu verstehen und im Hier und Jetzt zu verändern. Deshalb passen ja auch TA und
Selbsthilfe so gut zueinander, weil
sie im Grunde genommen zwei Konzept-Seiten einer Medaille sind. Ein
schönes Beispiel aus der Geschichte
der Kirche macht das auch deutlich:
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Die Einführung des Gottesdienstes in
deutscher Sprache und die Bibel auf
Deutsch erscheinen zu lassen, damit
das Volk den Inhalt selbst nachprüfen kann. Von der mittelalterlichen
Denkweise her gedacht, sicher ein Risiko. Auch Berne hat die Fach-Sprache vereinfacht, auf Begrifflichkeiten
reduziert, die jeder versteht. Das ist
natürlich furchtbar, weil Menschen
dann anfangen, sich selbst zu helfen. Aber das ist genau sein Ansatz.
Inwiefern spielen in dem Zusammenhang Lebenspläne eine
Rolle?
Reuter: Das ist das Thema –
das Prinzip der Selbsthilfe.
Mit anderen zusammen etwas zu entwickeln, um sich
selbst zu helfen. Wenn ich
meine Lebenspläne verändern möchte, muss ich sie
ja erst einmal kennen. Und
das ist von der Psychologie
her gedacht ja keineswegs
immer der Fall. Hier spielen die schon erwähnten
Ich-Zustände eine Rolle, die den Menschen
beeinflussen,
das
eine zu verwirklichen und das andere eben nicht zu
können. Und jeder
Mensch, der einem
Plan folgt, der folgt
nicht sich selbst,
sondern einem Muster, das jemand mit
ihm zusammen oder
für ihn entwickelt
hat, z.B. die Eltern. Ein
Stichwort ist hier sicherlich auch Eigenverantwortung. Die übernimmt
jemand ja auch, wenn er
zur Selbsthilfe kommt, weil
er spürt, er sollte etwas in
seinem Leben verändern und
nicht darauf hören, was das Eltern-Ich ihm möglicherweise einflüstert: Das hast Du doch gar nicht nötig, Du musst doch nicht fremden
Menschen über Dich berichten usw.
© primipil / Fotolia
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Sind die TA und andere Methoden in
Einklang zu bringen?
Reuter: Es gibt viele Hilfsmittel, die
mit der TA durchaus kompatibel sind.
Ein Beispiel ist das 12-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker,
weil es auch sehr einfach strukturiert ist. Wenn da z.B. steht: „Mache eine einfache, gründliche und
furchtlose Inventur in Deinem Inneren“, dann stellen sich natürlich Fragen: Wie mache ich das denn? Womit? Wenn ich das könnte, hätte ich
es vielleicht ja schon gemacht. Also
brauche ich ein Hilfsmittel. In diesem Zusammenhang ist auch die einfache Sichtweise von Berne immer
wieder zu betonen. Der Hinweis auf
Wertfreiheit: Bewerte nicht, was Du
hörst. Nimm es einfach hin und versuche, es zu verstehen und für Dich
umzusetzen.
Wie funktioniert Leben mit TA gut?
Reuter: Das Entscheidende ist, die
Theorie mit sich selbst in Verbindung
zu bringen. Sich näher zu kommen.
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Das alleinige Zuhören in einem Seminar und die Aufnahme von Lehrstoff reicht dafür nicht. Die TA lebt
insbesondere auch vom Austausch
zwischen Menschen in einer Gruppe,
die die gleiche Problematik haben.
Wo ausprobiert und versucht wird,
wo Erkenntnisse gewonnen werden
können – in der Kommunikation und
der Zeit mit anderen. Mit viel Humor,
viel Selbsterkenntnis und ganz viel
Selbstironie. Nicht unerhebliche Versatzstücke, damit der Mensch anfangen kann, frei zu werden, Zufriedenheit und Ruhe zu erlangen.
Die Grundeinstellung des „Ich bin o.k.
– Du bist o.k.“, die Berne in dieser
Form entwickelt hat, kann schlussendlich auch dazu führen, Glück
zu empfinden und Glück tatsächlich
auch einmal zu sehen. Und wenn einer aus einer Selbsthilfegruppe erzählt: „Ich habe in dieser Woche das
und das erledigt und das hat wunderbar geklappt“, dann gibt das auch den
anderen Beteiligten Kraft und Mut.
Wir haben nicht den Anspruch auf

hochwissenschaftliche Dinge oder
dass gar eine Examensarbeit von
den Teilnehmern geschrieben werden muss. Unser Ziel ist, dass Menschen sich selbst verstehen.
Wie würden Sie Ihr Verständnis zu
diesem TA-Seminar umreißen?
Reuter: Wir würden niemals sagen, TA
ist das einzig Wahre. Für uns ist das
nichts Dogmatisches. In erster Linie
ist das ein Instrument, dass wir den
Menschen gerne zur Verfügung stellen, damit sie die Chance haben, für
sich selbst tiefer zu schauen. Und unser Angebot lautet: Wir wollen nicht
bei dem Punkt Selbsthilfe aufhören,
was ja an sich schon viel ist, eine tolle Selbsthilfe-Gruppe zu haben, sondern dass es darüber hinaus weitere
Optionen gibt.
Wir danken für das Gespräch.

© Prostock-studio / Fotolia
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Thomas A. Harris (1910-1995) hat zusammen mit Eric Berne
die TA wissenschaftlich begründet und praktisch erprobt. Das
vorliegende Buch ist die Summe seiner zehnjährigen Arbeit
mit Einzelnen und Gruppen. Harris erklärt an anschaulichen
Beispielen aus dem Alltagsleben die vier Grundeinstellungen,
die das Verhalten aller Menschen bestimmen. Er wendet sein
System an auf Probleme in der Ehe und bei der Kindererziehung, auf psychische Störungen, auf Aggression und Gewalt,
auf Generationenkonflikte, auf Vorurteile gegenüber Minderheiten, auf Fragen der Kreativität, Schwierigkeiten in der Pubertät, ethische und religiöse Überzeugungen und internationale Spannungen. Das Buch gilt als Standardwerk und bietet
einen guten Einstieg in die Thematik, auch wenn in manchen
Thesen der Geist der 70er Jahre aufscheint.
Erschienen bei Rowohlt, 1976. Erhältlich als Taschenbuch (9,99
Euro) sowie als E-Book (8,99 Euro).

Für Fortgeschrittene, die sich schon eingehender mit der
TA befasst haben

Erschienen bei Junfermann, 2009, 12.durchgesehene Auflage, übersetzt von Stefan Mitzlaff, 36,00 Euro.

BUCHTIPPS

Claude Steiner, geb. 1935, lernte 1958 Eric Berne kennen und
wurde sein Schüler und Freund. Seine Arbeit zum Thema
Skripts gehört inzwischen zu den Standardwerken der TA.
Skripts sind komplexe Systeme von Transaktionen, die sich
wiederholen, fortschreiben und das Verhalten eines Menschen über ein Leben hin bestimmen können. Eric Berne, der
Begründer dieses Verfahrens, sieht als Ziel der Skriptanalyse,
"das begonnene Spiel zu beenden und mit einem besseren
zu beginnen". Der Schwerpunkt der therapeutischen Arbeit
mit dem Skript liegt in der Aufdeckung prägender Einflüsse
aus dem sozialen Kontext: aus Schule, Kirche und - vor allen Dingen - aus der Familie. Die prägende Wirkung elterlicher Botschaften, verbaler wie nonverbaler, ihre bedrohlichen zerstörerischen Aspekte und ihre positive aufbauende
Qualität kommen in den Blickpunkt. Weil die Skriptanalyse
ein tiefenpsychologisch fundiertes Verfahren ist, kann sie
auch in die psychoanalytische, in die individualpsychologische oder gestalttherapeutische Arbeit integriert werden.
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„Der Druck auf den Patienten steigt
immer stärker“
Für unser Magazin sprachen wir mit einer niedergelassenen Psychologin aus dem Main-Kinzig-Kreis über die Themen Selbsthilfe sowie
über Gegenwart und Zukunft der Psychotherapie.

Wie würden Sie ganz grundsätzlich das Verhältnis von Psychotherapie und Selbsthilfe beschreiben?
Wo sehen Sie Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit?
Psychologin: Wie Sie wissen, empfehle ich Patienten schon seit langer Zeit immer wieder, Kontakt zur
Selbsthilfekontaktstelle oder direkt
zu bestimmten Gruppen aufzunehmen. Wir haben immer eng zusammengearbeitet, denn ich denke, es
gibt bestimmte Störungsformen, für
die Psychotherapie allein nicht ausreichend ist, weil Psychotherapie mit
ihrem Face-to-Face-Ansatz nicht das
löst, was ein Großteil des Störungsbildes ausmacht. Im Sozialgefüge
und im Kontakt in der Gruppe können Selbst- und Fremdeinschätzung
sehr viel besser bearbeitet werden.
Selbsthilfe, aber auch in der Psychotherapie müssen wir aufpassen,
dass wir nicht überrannt werden und
müssen klar definieren, wie wir uns
begreifen, für was wir eigentlich in
diesem System zuständig sind.
Mit welchen Krankheitsbildern sind
Sie in Ihrem Berufsalltag vorrangig
konfrontiert?
Psychologin: In erster Linie Depressionen, Angst- und Panikstörungen, sowie Anpassungsstörungen.
Die häufigsten Diagnosen sind nach
wie vor im Depressionsbereich. Erschöpfungsdepressionen nehmen
deutlich zu, also depressive Episoden aufgrund beruflicher und privater Überlastungen.

Wie sieht es mit dem Bereich Psychosomatik aus?
Psychologin: Das kommt nach wie vor
häufig vor. Häufig kommen die Patienten von Hausärzten, Orthopäden
und Internisten nach abgeschlossener Diagnostik. Häufig sind es Männer, die mit somatischen Symptomen
reagieren. Hier ist die psychotherapeutische Arbeit deutlich schwieriger, weil ein Zugang zu den zugrunde liegenden Emotionen geschaffen
werden muss. Der Körper drückt da
etwas aus, was im wahrsten Sinn des
Wortes die Seele drückt.
Seit April 2017 gilt eine neue Psychotherapie-Richtlinie, die die Versorgung neu strukturiert. Stichworte
sind: Sprechstunden, Akutbehandlung, weniger Bewilligungsschritte. Patienten sollen schneller einen
Termin erhalten, das Versorgungsangebot soll generell flexibler werden. Wie sind ihre Erfahrungen mit
diesen Veränderungen?
Psychologin: Ich als Verhaltenstherapeutin bin sehr viel mehr in die
Akut-Versorgung gerückt. Ich sehe
Patienten, die wenige Wochen wegen Burnout krankgeschrieben worden sind, die meistens vom Hausarzt
empfohlen bekommen haben, zum
Psychologen zu gehen. Die Schwelle der Hausärzte, Patienten schnell
weiter zum Psychologen zu schicken,
ist im Vergleich zu früher viel niedriger geworden. In der Konsequenz
sehe ich Patienten durchschnittlich
viel früher und mit ganz anderen

Themen, sehr häufig mit dem Thema Burnout-Syndrom. Das war früher nicht so, weil sie einfach nicht so
schnell einen Platz bekommen haben.
Mit der Psychotherapiereform wuchs
der Druck, schneller mehr Patienten
aufzunehmen. In Sprechstundenterminen soll früh und schnell klargestellt werden, ob es sich um eine behandlungsbedürftige Störung handelt
und welche Maßnahmen notwendig
sind. Zum Beispiel würde ich jetzt
jemanden, der gerade akute familiäre Belastungen aufgrund der Pflege
der Eltern hat, eher in eine Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige schicken.
Das Problem heute ist, dass sich
das System sehr verändert hat. Rehas
werden zu 50 Prozent abgelehnt. Das
Verfahren dauert sehr viel länger und
die Patienten bekommen sehr früh
von den Krankenkassen Druck. Spätestens nach sechs Wochen wird angefragt – auch mit persönlichen Anrufen schon bei der Krankschreibung
– was die Krankenkassen denn tun
könnten, wo die Reise denn hingehen
könnte, ob die Menschen schon beim
Psychiater waren, ob sie einen Psychotherapieplatz haben. Nach sechs
Wochen kommt die Einladung des
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen hinzu. Dann befindet nämlich
jemand anderes, ob die Krankschreibung gerechtfertigt ist oder ob da eine
Wiedereingliederung relativ zeitnah
stattfinden kann. Der Druck auf den
Patienten steigt immer stärker.
Für Menschen, die im psychischen
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Bereich Probleme haben, ist es in der
Tat ein Problem, diese Wege alle zu
gehen. Auf einen Psychiatertermin
wartet man in der Regel drei Monate, auf einen Therapieplatz in der Regel sechs Monate bis zu einem Jahr.
Ich bin Verhaltenstherapeutin, keine Langzeittherapeutin, ich begreife mich schon immer mehr in der
Akutversorgung.
Das Konzept ist ein anderes geworden: Niedrigschwellig reinkommen,
kürzer therapieren und schnell wieder
raus. Das Zauberwort ist Kurzzeittherapie. Das ist politisch so gewollt.
Würden Sie sagen, dass sich dadurch
auch das Berufsbild des Psychotherapeuten geändert hat beziehungsweise ändern wird?
Psychologin: Das Berufsbild des Therapeuten hat sich in den letzten Jahren stark verändert und wird sich
auch in Zukunft weiter verändern. Es
geht vordergründig nicht mehr um
Beziehung, was ich immer für sehr
wichtig gehalten habe, sondern es
geht immer mehr um reine Versorgung. Man kann das auch als Krisenintervention bezeichnen.
Mit meinem ganzen Sitz bin ich
jetzt gehalten, zwei Sprechstunden
pro Woche anzubieten, das sind quasi
Notfallsprechstunden. Menschen, die
jetzt anrufen, tun es aber meist nicht
deshalb, weil sie eine Sprechstunde
oder ein Erstgespräch wollen, sondern sie suchen aktuell einen Therapieplatz. Heute bekommen Patienten
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relativ zeitnah einen Sprechstundentermin, die Wartezeiten für Therapieplätze sind nach wie vor lang.
Was bedeuten diese Änderungen aus
Ihrer Sicht für die Qualität der Versorgung im psychotherapeutischen
Bereich?
Psychologin: Es gibt wieder stärker die
Tendenz, mit Manualen zu arbeiten.
Auch in der Psychotherapie geht es
mehr in Richtung Module, die individuelle therapeutische Beziehung spielt
immer weniger eine Rolle. Junge Psychotherapeuten werden heute anders
ausgebildet. Die Ausbildung ist viel
strikter an Interventionen gebunden.
Für schwer psychisch Kranke wird
es immer schwieriger werden im Versorgungsbereich. Sie werden zunehmend wieder in Kliniken behandelt
werden müssen. Langfristig eine therapeutische Anbindung zu finden wird
für chronisch psychisch Kranke immer schwieriger. Der Weg heißt Kurzzeit-Versorgung. Ja, es wird anders
werden und es wird andere Strukturen geben müssen in der gesamten
Gesundheits-Landschaft. Wir werden uns alle in dem System neu definieren müssen.

serem Berufsverband diskutiert wird.
Die Idee ist, dass man einen Psychiater davorsetzt, der entscheidet, ob
jemand therapiebedürftig ist oder
nicht. Das ist eine klare Entmachtung der Psychotherapeuten. Das ist
auch noch nicht vom Tisch, es gibt
Petitionen von Kollegen, aber auch
aus der Bevölkerung. Das würde den
Zugang zu Psychotherapie noch mehr
erschweren. Ich traue mir das schon
zu, dass ich erkennen kann, um welche Störung es geht und auch relativ
schnell zu sehen, in welchen Fällen
ich einen Psychiater einschalten muss
oder welche Maßnahmen eingeleitet
werden sollten. Ich schicke relativ
viele Menschen, die ich sehe, zum
Psychiater – da warten sie natürlich
ein Vierteljahr. Hausärzte übernehmen zunehmend die Verschreibung
von Psychopharmaka und ersetzen
somit die aktuell unzureichende Versorgung mit Fachärzten.

Derzeit gibt es wieder eine Diskussion, durch Gesetzesreformen die Verteilung der Patienten mit psychischen
Problemen und Erkrankungen neu zu
organisieren.
Psychologin: Ja, richtig. Das ist ein
ganz großes Thema, das auch in un-
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18 … von wegen!

01/2019

Magister Artium (Germanistik
und Politologie)
Hypnosetherapeut und Hypnose-Master (TMI)
betriebl. Suchtkrankenhelfer

Leiterin Selbsthilfekontaktstelle Hanau
Diplom-Psychologin
Psychosoziale Fachkraft
und Leiterin des Teams
für Einsatznachsorge des
Technischen Hilfswerks,
Landesverband Hessen-RheinlandPfalz-Saarland

ROSEMARIE REUTER

Geschäft sführer des Begegnungszentrums Hanau-Main-Kinzig e. V.

TANJA GIEHL

MONIKA DUDERSTADT

CHRISTIAN HINTZ

Das Team

Leiterin Schuldnerberatung
und Suchtberatung sowie Vorstandsmitglied (Kassiererin)
des Begegnungszentrums
Hanau-Main-Kinzig e.V.
Steuerfachgehilfin und
Bilanzbuchhalterin
betriebl. Suchtkrankenhelferin

Verwaltung
IT
Graphische Gestaltung
betriebl. Suchtkrankenhelferin

DIE NEUE LEITERIN DER SELBSTHILFEKONTAKTSTELLE STELLT SICH VOR
Seit Beginn dieses Jahres habe ich die Leitung der Sekos übernommen und möchte mich an dieser Stelle gerne vorstellen.
Mein Name ist Monika Duderstadt, ich bin 43 Jahre
alt und von Beruf Diplom-Psychologin. An der Arbeit in
der Selbsthilfekontaktstelle faszinieren mich die verschiedenen Facetten von Selbsthilfe. So gibt es hier
Gruppen, die sich mit einer einzelnen Erkrankung befassen, neben Gruppen, in denen die Mischung entscheidend dafür ist, dass Selbsthilfe möglich wird. Gruppen,
in denen Angehörige von Süchtigen lernen, Gruppen, in
denen verschiedene Erkrankungen zusammentreffen,
die doch ein ähnliches Empfinden haben, sie alle haben
einen Platz in der Selbsthilfekontaktstelle.
Zu meinem Lebenslauf: Ich bin verheiratet und habe
zwei Kinder im wundervollen Pubertätsalter. Vor meinem Studium der Psychologie habe ich zehn Jahre in
meinem Ausbildungsberuf als Hotelfachfrau gearbeitet.
Nach dem Studium habe ich zuerst die Studierendenberatung am Fachbereich Medizin für Studierende der
Zahnmedizin und Medizin übernommen, im Anschluss
die Stelle der Leiterin des vorklinischen Studienab-

schnitts und zuletzt habe ich als Leiterin des Studiendekanats dafür gesorgt, dass die rechtlichen Grundlagen
eingehalten und das Medizin- und Zahnmedizinstudium
durchführbar werden. Die Organisation der Studiengänge von der Zulassung bis zum Staatsexamen lag in meiner Verantwortung und ich habe in dieser Zeit gesehen,
wie aus „Kindern“ Ärzte werden.
Im Ehrenamt bin ich im Technischen Hilfswerk tätig.
Neben dem Fahren großer blauer LKWs und dem Führen von Einheiten in Großeinsätzen, wie z.B. Hochwasser
oder Schneechaos, leite ich das Einsatznachsorgeteam
für die THW-Einheiten in den Bundesländern Hessen,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wir helfen Einsatzkräften nach psychisch belastenden Einsätzen in Einzel- und Gruppengesprächen mit den Eindrücken aus
solch einem Einsatz zurechtzukommen und diese in ihr
Leben zu integrieren. Auch dabei spielt die Fähigkeit zur
Selbsthilfe und die Unterstützung durch die Gruppe eine
herausragende Rolle – womit der Bogen zur Arbeit in der
Sekos geschlagen ist. Mir selbst helfe ich durch meine
Musik. Ich singe in verschiedenen Chören, spiele Klavier
und Kirchenorgel und habe vor drei Jahren mit dem Posaunenspiel als mein „40-Plus-Projekt“ begonnen.
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Förderer und Partner

A

n dieser Stelle möchten wir insbesondere den Förderern, Partnern und Freunden des Begegnungszentrums Hanau-Main-Kinzig e.V. und der Selbsthilfekontaktstelle Hanau unseren Dank aussprechen für
ihre langjährige und fortdauernde Unterstützung.
Dass wir in vielfältiger Weise Hilfe zur Selbsthilfe anbieten können, ist ihrem Engagement in hohem Maße zuzurechnen und auch ihrem Wissen um die notwendige
Begleitung von Menschen in einer zunehmend herausfordernden Welt.
Zu nennen sind hier vor allem die Stadt Hanau und der
Main-Kinzig-Kreis mit ihren Ämtern und Dezernaten im
Sozial- und Gesundheitsbereich.
Der GKV-Spitzenverband mit den angeschlossenen
Verbänden der gesetzlichen Krankenkassen – in unserem
Bundesland präsentiert durch die GKV Selbsthilfeförderung Hessen. Die Förderung zielt darauf ab, die Selbst-

hilfe in der Vielfalt ihrer Strukturen und Ausrichtungen
zu unterstützen und dabei auch die neueren Entwicklungen der Selbsthilfebewegung in Deutschland zu berücksichtigen. Der Qualität und der Transparenz der durch
das Selbsthilfeprinzip geprägten Angebote kommt eine
hohe Bedeutung zu, betont der GKV in seiner Präambel
zum „Leitfaden zur Selbsthilfeförderung“.
Ebenso der Landesverband Hessen e.V. des Paritätischen Wohlfahrtsverbands: Der PARITÄTISCHE Hessen
vereint Selbsthilfegruppen, gemeinnützige Vereine und
Initiativen sowie große Träger aller Fachrichtungen der
sozialen Arbeit. Er ist für uns wertvoller Kooperationspartner und immer wieder auch Impulsgeber. Mit seiner Botschaft „Bei uns ist der Rand die Mitte“ bildet er
in bester Weise unseren pluralistischen Ansatz ab, ganz
unterschiedlich belasteten Menschen hilfreiche Gestaltungsmöglichkeiten in einem geschützten Raum zu bieten.

GKV-SELBSTHILFEFÖRDERUNG HESSEN

NG S-Ü
V E R A N S TA LT U

B E R S IC H T

Gesundheitsmesse Hanau
Sa. 13. und So. 14. April 2019
10:00-18:00 Uhr
Congress Park Hanau
Symposium AD(H)S
Sa. 18. Mai 2019
13:00-18:00 Uhr
Theodor Pörtner Haus
Großkrotzenburg
Seminar „Entspannungstechniken“
mit externen Referentinnen
Sa. 25. Mai 2019
9:30-17:00 Uhr
Begegnungszentrum
Hanau-Main-Kinzig

Infoabend Sucht und Angehörige
Mi. 12. Juni 2019
19:00-21:00 Uhr
Begegnungszentrum
Hanau-Main-Kinzig

Kontaktstellen-Treffen
Mo. 21. Oktober 2019
18:30 Uhr
Begegnungszentrum
Hanau-Main-Kinzig

Infoabend Ess-Störungen
mit Expertenvortrag
Mi. 28. August 2019
19:00-21:00 Uhr
Begegnungszentrum
Hanau-Main-Kinzig

Lesung und Infoabend zum Thema
Depressionen
In Planung Herbst 2019
Lesecafé Kulturforum Hanau

Info-Tag „Familienorientierte
Selbsthilfe“
Sa. 07. September 2019
Main-Kinzig-Forum Gelnhausen
In Kooperation mit der SEKOS
Gelnhausen

Stand: März 2019
Tel. (06181) 25 55 00
www.bzhanau-main-kinzig.de

18. - 26. Mai 2019

