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Wir verstehen unter Ressourcenerzeugender Psychotherapie ein 
Psychotherapievorgehen, das zur Bewältigung psychischer 
Krankheitsbilder vom „Behandeln“ wegkommt und hingeht zu einem 
„Heben“ der Ressourcen-Kompetenz (Milton Erickson) des Patienten.  
Die interne Selbstwirksamkeit des Patienten ist wieder anzuregen. 
 
Wir sind approbierte psychologische PsychotherapeutInnen d.h. unsere 
Basis ist ein Psychologie-Studium und daran anschließende 
wissenschaftliche Ausbildungen in der Psychotherapie wie die der 
Verhaltenstherapie, die der tiefenpsychologisch fundierten 
Psychotherapie, Psychoanalyse und der systemischen Psychotherapie. 
 
Auf dieser Basis haben wir eine Ressourcenerzeugende 
Psychotherapie weiter entwickelt. In einer so verstandenen 
Psychotherapie kommen die Interventionen und Tools aus einer 
hypnotherapeutischen, systemisch-konstruktivistischen Philosophie. 
 
Das bedeutet, dass in solch einem Vorgehen die Patienten direkt von 
Beginn an und dann anwachsend aktiver am Prozess beteiligt sind. 
Insofern sind die Psychotherapien individuell am Menschen und weniger 
am Symptom bzw. einer Krankheitsdiagnose  orientiert. Persönliche 
Resilienz wird mit diesem Vorgehen implizit über die Psychotherapie 
hinaus gefördert.  
Wir arbeiten ressourcenerzeugend mit allen psychischen Diagnosen, 
gerade auch mit solchen, die mit dem standardmäßigen Verfahren 
schwer bzw. nicht angehbar waren.  Es gibt also eine psychologisch 
verantwortliche Psychotherapie neben der Richtlinien-
Psychotherapie im Krankenkassensystem d.h. der 
Kassenleistungen für Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologische 
Verfahren, die hier an psychischen Diagnosen ansetzen müssen.  
Hochkompetent in Diagnostik und den Richtlinienverfahren bevorzugen 
wir als approbierte PsychotherapeutInnen gerade aus dieser 
langjährigen Erfahrung weitergehend eine Ressourcenerzeugende 
Psychotherapie, die am gesamten Menschen ansetzt. 
 

Da in diesem Vorgehen der „Patient“ zum Experten für seinen eigenen 
Prozess wird, wird er als verantwortlicher Klient angesprochen. Insofern 
ist die Psychotherapie keine Krankenbehandlung im direkten 
Sprachsinne mehr, sondern eine intensive Prozessberatung, in der der 
als Patient Kommende von Beginn an wieder zum Experten für sich 
gemacht wird. Aus dem daraus folgenden anderen Veränderungsweg 
ergeben sich auch andere Settings und Verläufe in der Psychotherapie. 
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