
5 pointierte Thesen zur Erhöhung von Effektivität in der  Psychotherapie von Anne M. Lang 

1. Mit Pathologieorientierung/Störungsorientierung verändert man in der Psychotherapie keine 

Psychopathologie. (frei nach A. Einstein). Man kann dadurch keine chronifizierten 

Erkrankungen auflösen. Man kann sie behandeln d.h. es bleiben Behandlungsfälle (Ausdruck 

der Krankenkassen). 

 

2. Aus der Störungsorientierung leitet sich unmittelbar der Ruf nach Tools (Wundermittel, 

„Medikamente“) von Patienten/Therapeutenseite ab. Er kommt dann, wenn es nicht 

weitergeht- sei es vor oder in einer Therapie- und verfestigt die Störungsorientierung. Selbst 

in der Hypnotherapie gehandelte Tools müssen hinterfragt werden auf ihre Günstigkeit nur  

z.B. u.a. „Ego-States“  sollten besser als Bewusstseinszustände, die durch Glaubensannahmen 

entstehen, betrachtet werden statt als feste Ichzustände oder tiefenpsychologische 

Objektinstanzen, denn das führt zu iatrogenen Missverständnissen. 

 

3. Ressourcenorientierung (M. Erickson) hat eigentlich keine Tools, sondern lediglich Haltungen, 

Prinzipien (Hoffnung und Resilienz- Buch), Metavorgehen z.B. Zukunftsorientierung- 

Zielklärung. Hypnotisch suggestiv gesehen bleiben Ressourcenorientierung und 

Pathologieorientierung unintegrierbar, denn Pathologieorientierung hebt die 

Ressourcenorientierung auf. Da haben wir ein dickes suggestives Problem in der 

Psychotherapie als Krankenbehandlung.  Andererseits braucht Psychotherapie den 

Approbationskontext als Verantwortungs/Qualitätsprüfung, wenn auch nicht die 

Kassenzulassung, die wieder Effekte hat. Hier treffen verschiedene Kontexte und ihre 

Kulturen aufeinander. 

 

4. Differenzierte Auftragsklärung und Zielklärung mit ihren Antworten -hebbar aus dem 

Klienten- sind hypnotisch sehr effektive Grundverfahren, die eine Therapie zur Veränderung 

führen. Werden sie im Prozess weitergeführt, bringen sie alle Faktoren, die wir zur 

Berücksichtigung für Veränderung brauchen, auf den Tisch. Dazu braucht die Therapeutin die 

Utilisierung des Prozesses, die Flexibilität  für jeden Klienten, hypnosystemische 

Prozessausrichtung, Hypnose als Ressourcenzustand und die Ausrichtungsarbeit darin usw. 

 

5. Psychotherapie sollte wieder mehr akademisiert werden  d.h. statt nach speziellem Vorgehen 

in Tools zu rufen, wäre es viel wichtiger zu reflektieren:  

Wie glaubt dieses Verfahren, dass Probleme entstehen, und wie glaubt dieses Vorgehen in 

diesem Verfahren, Veränderung zu bewirken. Es geht um umfassendere Konzepte, wie 

Veränderung geht.  

Dann kommen m.E. Metakompetenzen der Therapeutin und der Patientin ins Spiel. 

Hypnotherapie nach Erickson ist so ein Konzept zur Erklärung von Störungen und zu ihrer 

Behebung über Fokussierung und Aufmerksamkeiten, Prinzipien wie Utilisierung, 

Normalisierung, Ressourcenhebung  usw….  

Werden in der Medizin jetzt Effekte von  Wachsuggestionen/ Negativsuggestionen diskutiert, 

sollten aber unbedingt auch in der Psychotherapie iatrogene Effekte der Verfahren und Tools 

diskutiert werden. Iatrogen (hat negativen Beiklang) heißt hier vom Behandler durch sein 

Vorgehen ( Verfahren, Tools mit Implikationen ) oder seinen Kontext erzeugt. ( z.B. 

medizinisch: Krankhaus, psychotherapeutisch: z.B Richtlinie als Krankenbehandlung?) 


