Aus der Praxis

Die Gesprächspsychotherapie
des alten Menschen
Jochen Eckert, Eva−Maria Biermann−Ratjen

Zusammenfassung
Anhand des ¹Gebets einer Nonne aus
dem 17. Jahrhundert“ werden die psy−
chischen Probleme alternder Menschen
dargelegt. Sie bestehen vor allem darin,
das Älterwerden und Altsein in die
Selbsterfahrung und das aktuelle Selbst−
konzept zu integrieren. Gesprächspsy−
chotherapie älterer Menschen ist Hilfe
bei der Bewältigung des Scheiterns an
diesen Aufgaben. Abschließend wird auf
den Forschungsstand eingegangen und
dargelegt, dass es auch bei der Therapie
älterer Menschen um differenzielle Psy−
chotherapie gehen sollte.

Schlüsselwörter
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Herr, Du weißt es besser als ich selbst,
dass ich älter werde und eines Tages alt
bin.
Bewahre mich vor der unheilvollen
Angewohnheit, zu meinen, ich müsse
zu allem etwas sagen, und das bei jeder
Gelegenheit.
Befreie mich von dem Verlangen, je−
dermanns Angelegenheiten in Ordnung
bringen zu wollen.
Mache mich bedachtsam und nicht
schwermütig,
hilfsbereit, jedoch nicht herrschsüch−
tig.
Angesichts meines unermesslichen
Vorrates an Lebenserfahrung erscheint
es bedauerlich, nicht alles zu nützen,
aber Du weißt Herr, dass ich ein paar
Freunde haben möchte am Ende.
Bewahre mich davor, endlose Einzel−
heiten aufzuzählen: verleihe mir Flügel,
um zur Hauptsache zu kommen.
Versiegle meine Lippen, was meine
Schmerzen und Leiden anbelangt. Sie
nehmen zu, und die Lust daran, sie
aufzuzählen, wird wohltuender mit den
Jahren.

Um so viel Gnade zu bitten, dass ich
an den Erzählungen über die Schmer−
zen anderer Gefallen finden könnte,
wage ich nicht; hilf mir jedoch, sie in
Geduld zu ertragen.
Ich wage es nicht, ein besseres Ge−
dächtnis zu erbitten, wohl aber zuneh−
mende Bescheidenheit und abnehmen−
de Selbstsicherheit, wenn meine Erin−
nerung mit den Erinnerungen anderer
in Widerspruch zu stehen scheint. Füh−
re mich zu der großartigen Erkenntnis,
dass ich mich gelegentlich auch irren
könnte.
Trage Sorge dafür, dass ich einiger−
maßen liebenswürdig bin; ich möchte
keine Heilige sein ± mit manchen von
ihnen ist es so schwer zu leben ±, aber
eine sauertöpfische alte Person ist eines
der hervorragenden Werke des Teufels.
Schenke mir die Fähigkeit, Gutes zu
entdecken an Orten, an denen ich es
nicht erwarte,
und Begabungen in Menschen, denen
ich sie nicht zutraue. Und gib mir, o
Herr, die Gnade, es ihnen auch zu sagen.
Amen.

(Gebet einer Nonne aus dem 17. Jahrhundert)
Alt werden ist eine Herausforderung.
Man kann auch sagen, eine Aufgabe, die
gelöst werden muss oder die mehr oder
weniger gut bewältigt werden kann. Man
kann an ihr auch scheitern.
Anhand des Gebets einer Nonne aus
dem 17. Jahrhundert soll im Folgenden
die Herausforderung des Alterns als das
Problem, die Erfahrung des Älterwerdens
und des zunehmend Altseins in die
Selbsterfahrung und das aktuelle Selbst−
konzept zu integrieren, geschildert wer−
den und die Gesprächspsychotherapie als
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ein Verfahren, die Erkrankungen zu be−
handeln, die entstehen können, wenn
eine Person in dem Bemühen, diese Auf−
gabe zu bewältigen, scheitert.

» Herr, Du weißt es besser als ich, dass ich
älter werde und eines Tages alt bin. «
Alt werden ist zunächst einmal eine neue
Erfahrung. Für die meisten Menschen ist
es nicht leicht, sie an sich heranzulassen.
Je älter man wird, umso größer ist die
Neigung zu vergessen, wie alt man schon
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ist. Auch wird es immer wahrscheinli−
cher, dass man sich jünger fühlt und für
jünger hält, als man tatsächlich ist, ±
auch im Vergleich mit anderen Men−
schen.
Sein tatsächliches Alter in die aktuelle
Selbsterfahrung zu integrieren wird im−
mer schwerer, je älter man wird. Es passt
immer weniger zum aktuellen Selbstkon−
zept bzw. das Selbstkonzept muss sich
immer häufiger entsprechend neuer
Selbsterfahrungen reorganisieren.

» Bewahre mich vor der unheilvollen An−
gewohnheit, zu meinen, ich müsse zu allem
etwas sagen, und das bei jeder Gelegen−
heit. «
Diese zunehmend neue Erfahrung, älter
zu werden und schließlich alt und dann
sehr alt zu sein, schafft erhöhten Kom−
munikationsbedarf. Um eine Erfahrung
in das Selbstkonzept integrieren zu kön−
nen, muss man sie verstehen und akzep−
tieren können. Die Erfahrung des Älter−
werdens und des Altseins ist nicht leicht
als solche bzw. bedingungsfrei zu akzep−
tieren. Damit steigt auch der Bedarf, von
anderen verstanden und akzeptiert zu
werden bzw. die Bedingungen zu erkun−
den, unter denen man in dieser Erfah−
rung angenommen wird. Es kann eine
Neigung entstehen, nach Gelegenheiten
zu suchen ± und zu oft zu meinen, sie
auch gefunden zu haben ± anderen seine
Erfahrung anzubieten in der Hoffnung
verstanden und angenommen zu werden.
Und weil die Erfahrungen des Älter− und
schließlich Altseins eben nicht leicht zu
akzeptieren sind, nimmt die Wahrneh−
mung von Gelegenheiten zu, aus dieser
Not eine Tugend zu machen.

» Befreie mich von dem Verlangen, jeder−
manns Angelegenheiten in Ordnung brin−
gen zu wollen. «
Das kann soweit gehen, dass eine Nei−
gung entsteht, die so schwer zu integrie−
rende Erfahrung, älter und auch auf diese
neue Art abhängig vom Kontakt mit an−
deren Menschen zu werden, zu verleug−
nen. Oder sie sogar in der Form abzu−
wehren bzw. so zum Ausdruck zu brin−
gen, als sei das ± zunehmend auch im
Nachlassen der Körperkraft erlebte ± An−
gewiesensein auf den anderen Menschen
vor allem das Problem der anderen und
als fänden sich in der eigenen Lebenser−
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fahrung die Schlüssel zur Lösung aller
Probleme der Welt.

» Mache mich bedachtsam und nicht
schwermütig, ¼ «
Mit der Erfahrung des Alters und schließ−
lich Altwerdens sind besondere bedrohli−
che Erfahrungen verbunden: Trennungen
und Verluste; Enttäuschungen, Kränkun−
gen und Bedrohungen; Altersabbau.
Trennungen und Verluste sind nicht
nur solche von Partnern, Angehörigen
und Freunden. Der ältere Mensch erlebt
auch einen Verlust von Autonomie und
Sicherheit, körperlicher und geistiger
Funktionstüchtigkeit und sozialer Attrak−
tivität. Das Ende der Berufstätigkeit oder
anderer Aufgaben, die der eigenen Exis−
tenz einen Sinn und Wert gegeben haben
± wenn die Kinder z. B. aus dem Haus ge−
hen und die Enkel auch immer selbst−
ständiger werden, schließlich sogar die
ganz Alten sterben ± bedeuten besten−
falls Trennungs− und Verlusterlebnisse.
Mit dem Nachlassen der körperlichen
Attraktivität und Leistungsfähigkeit wer−
den auch die Interessen weniger. Die per−
sönliche Vergangenheit rückt verstärkt
ins Zentrum der Aufmerksamkeit und
mit ihr eine Neigung zum Lebensrück−
blick in der Art einer Bilanzierung: nicht
verwirklichte und auch nicht ± nur zum
Teil nicht mehr ± realistische Lebensplä−
ne, die Erinnerung an Niederlagen, un−
glückliche Beziehungen, Fehlentschei−
dungen und Fehler.
Mit dem Alter nehmen die Anlässe zu,
zu trauern. Wenn der Trauer kein Raum
gegeben wird, nimmt die Depression ih−
ren Platz ein. Es ist nicht immer leicht,
zwischen dem bewussten Erleben der
mit dem Alter verbundenen Verlusterfah−
rungen und einer Depression zu unter−
scheiden. Auch die Abnahme der geisti−
gen Fähigkeiten wird häufig als Verlust
erlebt, der Anlass zur Trauer gibt.

» hilfsbereit, jedoch nicht herrschsüch−
tig. «
Die Verlusterfahrungen und vor allem die
mit ihnen verbundene Trauer können aus
dem bewussten Erleben verbannt wer−
den. Das kann nicht nur in depressiven
Symptomen sichtbar werden, sondern
auch in aggressiven. Es kann z. B. Neid
auf diejenigen entstehen, die noch jung
sind, ihr Leben noch vor sich haben und

vermeintlich so falsch mit ihm umgehen.
Man möchte ihnen am liebsten alles aus
der Hand nehmen, muss sie zurechtwei−
sen und kann sie nicht selbst bestimmen
lassen. Und der Gedanke und vor allem
erst die Tatsache, von ihnen abhängig zu
sein bzw. ihren Entscheidungen unter−
worfen, werden als unerträglich erlebt.

» Angesichts meines unermesslichen Vor−
rates an Lebenserfahrung erscheint es be−
dauerlich, nicht alles zu nützen, ¼ «
Auch wenn es gelingt, nicht wütend auf
die Jungen zu sein, tolerant und den tat−
sächlichen
Abhängigkeitsbeziehungen
ins Auge zu sehen, bleibt doch die bittere
Erfahrung zu verkraften, dass die jüngere
Generation, kaum ist sie dem Säuglings−
alter entwachsen, keinen Wert auf die Er−
fahrungen der Alten legt und weder aus
diesen lernen noch die Ratschläge der Al−
ten hören oder gar befolgen möchte. Das
kann sehr kränkend und enttäuschend
sein, heftige Gefühle auslösen, wie sie
vielleicht bisher nicht erlebt worden
sind.

» aber Du weißt Herr, dass ich ein paar
Freunde haben möchte am Ende. «
Der alte Mensch ist im Prinzip derselbe,
der er in jüngeren Jahren war. Man kann
sogar sagen, der Mensch wird sich selbst
mit zunehmendem Alter immer ähnli−
cher. Das bedeutet auch, dass schwierige
Eigenschaften eine Verschärfung erfah−
ren können. Das ist insbesondere dann
der Fall, wenn diese Eigenschaften Co−
pingmechanismen oder Abwehrstrate−
gien beinhalten. Das gilt natürlich auch
für die anderen Menschen, die zeitgleich
älter werden. Alte Konflikte mit Ge−
schwistern und Freunden können dann
aufbrechen, die Beziehungen zu den Kin−
dern schwieriger werden, neue Probleme
entstehen: Schuldzuweisungen, Rivalitä−
ten, Animositäten ± und die damit ver−
bundenen Ängste und Gefühle.
Psychodynamiker weisen darauf hin,
dass schon einzelne der Erfahrungen,
die mit dem Altern verbunden sind, vor
allem aber die ¹Anhäufung von Unluster−
fahrungen im Alterungsprozess (Hautzin−
ger u. Reimer 2007, S. 637)“ zur Folge ha−
ben können, dass lebenslange Copingme−
chanismen und Abwehrstrukturen ge−
fährdet werden und zusammenbrechen.

PiD 1 − 2008 ´ 9. Jahrgang

Die Gesprächspsychotherapie des alten Menschen

» Bewahre mich davor, endlose Einzelhei−
ten aufzuzählen: verleihe mir Flügel, um
zur Hauptsache zu kommen. «
Überhaupt nimmt die Flexibilität mit
dem Alter ab und auch andere mit dem
Älterwerden verbundene Veränderungen
machen den Kontakt mit anderen Men−
schen nicht leichter und befriedigender.
Der alte Mensch verliert auch an körper−
licher Attraktivität. Das Zurückgehen des
Interesses an Sexualität ist sehr viel we−
niger ausgeprägt als die Jungen meinen.
Darauf weist z. B. Radebold (2007) hin.
Man wird langsamer mit dem Alter und
weitschweifiger, abhängiger davon, dass
sich die anderen auf einen einstellen
können. Das macht sozial auch nicht at−
traktiver.

» Versiegle meine Lippen, was meine
Schmerzen und Leiden anbelangt. Sie neh−
men zu, und die Lust daran, sie aufzuzäh−
len, wird wohltuender mit den Jahren. «
Die Gebrechlichkeit nimmt zu und mit
ihr die Schmerzen, die anzeigen, wo im
Körper etwas nicht mehr so funktioniert
wie früher. Oft zeigen sie aber auch nur
schmerzliche Erfahrungen an, die sonst
nicht bis ins Bewusstsein vordringen.
Auch die Hoffnung, damit, dass man an−
deren die Schmerzen klagt, etwas gegen
sie getan zu haben, nimmt zu. Zumindest
nimmt aber der Wunsch zu, wenigstens
in dem, was man aushalten muss, gese−
hen zu werden, wenn sich schon nichts
ändern lässt.

» Um soviel Gnade zu bitten, dass ich an
den Erzählungen über die Schmerzen an−
derer Gefallen finden könnte, wage ich
nicht; hilf mir jedoch, sie in Geduld zu er−
tragen. «
Der alte Mensch wird auch notgedrungen
egozentrischer. Der Aufmerksamkeit, die
er von anderen Menschen braucht, wird
größer. Aber der Platz, der ihm im Leben
anderer Menschen eingeräumt wird,
steht in keinem Verhältnis zu dem Platz,
den er brauchte, um sich den anderen
und vor allem auch sich selbst verständ−
lich machen zu können. Auch wenn er
das sieht und akzeptiert, muss er ertra−
gen, dass es die anderen nicht sehen,
wahrscheinlich auch nicht akzeptieren
und als unabänderliche Tatsache auch
nicht annehmen würden.
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» Ich wage es nicht, ein besseres Gedächt−
nis zu erbitten, wohl aber zunehmende Be−
scheidenheit und abnehmende Selbstsi−
cherheit, wenn meine Erinnerung mit den
Erinnerungen anderer in Widerspruch zu
stehen scheint. Führe mich zu der großar−
tigen Erkenntnis, dass ich mich gelegent−
lich auch irren könnte. «
Das Nachlassen der Funktionsfähigkeit
des Gedächtnisses ist ein besonders
schwer zu tragendes Kreuz. Auch wenn
der alte Mensch es wahrnimmt, bedeutet
es zunehmende Abhängigkeit von ande−
ren und von der Güte deren Erinnerungs−
vermögens. Das Gefühl, sich auf das kor−
rekte Gedächtnis der anderen und deren
sorgfältigen Umgang damit verlassen zu
können, ist wirklich eine Gnade, um die
man nur beten kann.

» Trage Sorge dafür, dass ich einigermaßen
liebenswürdig bin; ich möchte keine Heili−
ge sein ± mit manchen von ihnen ist es so
schwer zu leben ±, aber eine sauertöpfische
alte Person ist eines der hervorragenden
Werke es Teufels. «
Der Wunsch, eine liebenswürdige und
liebenswerte Person zu sein, setzt sich
mit zunehmendem Alter zunehmend
durch. Gleichzeitig nehmen die Fähigkei−
ten, andere aus eigener Kraft davon zu
überzeugen, dass man eine gute und lie−
bevolle Behandlung verdient, ab. Diese
Erfahrung bzw. das Problem, sie mit
dem Selbstkonzept zu vereinbaren, ist
der Kern mancher depressiver aber auch
mancher aggressiver Entwicklungen im
Alter, z. B. nach dem Ende der Berufstä−
tigkeit und damit dem Verlust eines Rah−
mens, der soziale Achtung garantierte.

» Schenke mir die Fähigkeit, Gutes zu ent−
decken an Orten, an denen ich es nicht er−
warte, ¼ «
Sie ist auch der Kern mancher paranoider
Entwicklung im Alter ¼

» und Begabungen in Menschen, denen ich
sie nicht zutraue. Und gib mir, o Herr, die
Gnade, es ihnen auch zu sagen. «
¼ und der mit dieser einhergehenden
Zerstörung der Kontaktfähigkeit.

Psychotherapie
¹Generell lassen sich auch bei der Be−
handlung Älterer die Verfahren der we−
sentlichen Psychotherapieschulen einset−
zen:
l psychodynamische Psychotherapie
l verhaltenstherapeutische/kognitive
Psychotherapie und
l Gesprächspsychotherapie
Allerdings sind fast nur aus den beiden
erstgenannten Therapierichtungen Be−
handlungsergebnisse publiziert“ (Haut−
zinger u. Reimer 2007, S. 638).
Eine Sichtung der Literatur ergibt (z. B.
Radebold 2007), dass die jüngeren Alten
eher in Psychotherapie genommen wer−
den als die älteren und dass Frauen sehr
viel häufiger als Männer behandelt wer−
den.
Alte Menschen leiden vor allem an de−
pressiven, aber auch an phobischen,
angstneurotischen und hysterischen Er−
krankungen.
In einer englischen Studie (Barrow−
lough et al. 2001) wird darauf hingewie−
sen, das krankheitswertige Angststörun−
gen, also solche, die die DSM−IV−Kriterien
erfüllen, bei Älteren weniger häufig vor−
kommen als bei Jüngeren, nämlich bei
4 ± 6 % der Älteren. Die Prävalenz von
Angstsymptomen liege aber bei 10 ± 20 %,
sei also größer als bei den noch nicht
Alten.
Die übliche Behandlung der Angststö−
rungen im höheren Lebensalter bestehe
in einer psychotropen Medikation, nicht
in Psychotherapie. Vielleicht trage das
dazu bei, dass es zwar eine Reihe von
Einzelfallstudien im Bereich der psycho−
therapeutischen Behandlung von Angst
bei älteren Menschen gebe, aussagekräf−
tige RCT−Studien aber fehlten.
Eine Gesprächspsychotherapie solcher
Erkrankungen im Alter ist dann indiziert
bzw. eine positive Entwicklung im Ver−
lauf einer Gesprächspsychotherapie ist
dann zu erwarten:
l wenn der Patient das Beziehungsan−
gebot des Gesprächspsychotherapeu−
ten oder der Gesprächspsychothera−
peutin zumindest im Ansatz wahr−
und annehmen kann und
l wenn von der Aufhebung oder Ver−
minderung der Inkongruenz des Pa−
tienten oder der Patientin eine Linde−
rung der Symptomatik erwartet wer−
den kann.
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Das Beziehungsangebot des Gesprächs−
psychotherapeuten besteht darin, dass
er sich bemüht,
l den Patienten empathisch zu verste−
hen
l und ihn ± welche Erfahrungen auch
immer der Patient macht ± positiv zu
beachten, als Person zu respektieren
und anzunehmen.
Von Inkongruenz sprechen Gesprächs−
psychotherapeutinnen und −therapeuten
dann, wenn eine Erfahrung gemacht
wird, die nicht in das Selbstkonzept in−
tegriert werden kann, eine Bedrohung
für das Selbstkonzept darstellt bzw. den
Patienten in seinem Selbstkonzept infra−
ge stellt, oder eine Erfahrung, in der er
sich z. B. nicht verstehen und/oder akzep−
tieren kann.
l Inkongruenz
kann bewusst erlebt
werden: ¹In dieser Erfahrung verstehe
und/oder akzeptiere ich mich nicht.“
l Inkongruenz kann in der Form von
Angst erlebt werden.
l Inkongruenz kann aber auch in Form
von Abwehr sichtbar werden. Dann
erlebt der Patient oder die Patientin
z. B. Depression statt Trauer oder Wut
da, wo er oder sie ohnmächtig ist.
l Inkongruenz kann darin zum Aus−
druck kommen, dass Erfahrung disso−
ziiert, verleugnet, verzerrt usw. wird.
Wir haben oben dargestellt, dass und wie
älter zu werden eine für jeden Menschen
immer wieder neue Erfahrung darstellt,
deren Integration in die Selbsterfahrung
eine Herausforderung darstellt, insofern
als sie das vorhandene Selbstkonzept in−
frage stellt.
Wir haben ferner dargestellt, dass auch
das Erleben der eigenen Abwehr gegen
die mit dem Altern verbundenen emotio−
nalen Erfahrungen wie Depression oder
Aggression oder Verleugnung nur sehr
schwer mit dem Selbstkonzept zu verein−
baren sind ± und zu neuer Abwehr füh−
ren, die wiederum in die Selbsterfahrung
integriert werden muss.
Wir haben diese neuen Erfahrungen
und ihre immer wieder neue ± wenn oft
auch gewohnte und damit alte ± Abwehr
beschrieben, weil solche Beschreibungen
helfen können, sich in die gesamte und in
der Regel sehr vielschichtige Erfahrung
des alten Menschen einzufühlen und ihn
in ihr anzunehmen. Nicht nur die neuen
(Verlust−)Erfahrungen sind schwer zu in−
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tegrieren. Es ist vor allem auch die
Selbsterfahrung so schwer mit dem
Selbstkonzept zu vereinbaren, wenn er
z. B. nicht nur körperlich inkontinent
wird, sondern auch affektinkontinent.
Wie jede Erfahrung, gegen die sich das
Bewusstsein sträubt, ist auch die Erfah−
rung des Altwerdens und Altseins, eine
ansteckende Krankheit. Wir fühlen uns
oft in das Erleben einer anderen Person
ein, das dieser nicht bewusst ist, und
auch ohne dass uns bewusst würde,
dass wir uns und in was wir uns einge−
fühlt haben. Wir übernehmen z. B. die
Sorgen der Alten, ohne dass diese sie aus−
sprechen oder sie ihnen oder auch uns
bewusst sind, und kümmern uns auch
in einer Form um die Alten, die ihnen
die Chance nimmt, sich ihrer Sorgen be−
wusst zu werden. Wir behaupten z. B.,
dass sie jünger aussehen, als sie es sind,
bzw. bieten ihnen Hilfen an, ihr wahres
Alter vor sich selbst und anderen zu ver−
stecken. So als trauten wir ihnen ebenso
wenig wie uns selbst und wie sie sich
selbst zu, der Erfahrung des eigenen Al−
terns ins Auge zu sehen und diese Erfah−
rung zu verkraften. Gesprächstherapeu−
tinnen und −therapeuten sprechen von
der Inkongruenz des Therapeuten, wenn
es diesem nicht gelingt, neben dem, was
der Patient in ihm an eigenen bewussten
und unbewussten Ängsten vor dem Alter
auslöst, aber auch an Mitgefühl und
Hilfsbereitschaft oder an Impulsen, den
alten Menschen zu entmündigen, vor al−
lem empathisch und unbedingt wert−
schätzend zu sein. Auch an der eigenen
Inkongruenz kann der Therapeut arbei−
ten, wenn er weiß, wie sich das Alter an−
fühlt. Er kann sich dann eher klarmachen,
was sich in einer Person abspielt, wenn
die tatsächliche Selbsterfahrung und das
Bild, das sie von sich selbst hat, nicht zu−
sammenpassen.
Die Funktion von Gesprächspsychothe−
rapeutinnen und −therapeuten für die al−
ten Patientinnen und Patienten ist wohl
am treffendsten damit beschrieben, dass
der Therapeut die Gefühle des Patienten
entgiftet: Er nimmt sie empathisch ± und
zwar korrekt und in allen ihren Schichten
aus Erfahrung und Abwehr und Selbster−
fahrung in der Abwehr etc. ± in sich auf
und den Patienten, der diese Gefühle hat,
als Person an. Wenn ihm das gelingt,
kann das dem Patienten ermöglichen,
sich auch selbst in seiner ganzen Viel−
schichtigkeit zu verstehen und zu akzep−

tieren. So kann z. B. aus einer Depression,
in der das Leiden nicht nur beklagt wird,
sondern sich der Patient auch als Leiden−
der anklagt, Trauer werden.
Uns sind keine RCT−Studien als Beleg
für die Wirksamkeit der Gesprächspsy−
chotherapie bei alten Menschen bekannt,
wohl aber eine RCT−Studie, die diese
Wirksamkeit indirekt belegt. Barrow−
lough et al. (2001) wollten mit einer sol−
chen vergleichenden Psychotherapiestu−
die den Nachweis führen, dass kognitive
behaviorale Verhaltenstherapie (CBT) bei
älteren Erwachsenen, die an einer Angst−
störung leiden, besser hilft als ¹Supporti−
ves Counseling“ (SC). Das SC wurde nicht
als Placebo−Kontroll−Bedingung einge−
setzt, wie in vielen anderen verhaltens−
therapeutischen Untersuchungen, z. B.
von Borkovec und Costello (1993), son−
dern als eine andere psychotherapeuti−
sche Intervention. SC ist ein in der Pri−
märversorgung des britischen Gesund−
heitswesens sehr verbreitetes Behand−
lungsangebot, in der Konzeption und be−
züglich der Ausbildungsanforderungen
mit der Gesprächspsychotherapie in
Deutschland vergleichbar.
Auch deshalb soll diese Untersuchung
von Barrowlough et al. der psychothera−
peutischen Behandlung von älteren Men−
schen, die an einer DSM−diagnostizierten
Angststörung leiden, hier dargestellt wer−
den.

» An der Studie teilnehmen konnten Pa−
tienten, die 55 Jahre und älter waren. Sie
meldeten sich auf Zeitungsannoncen oder
wurden von ¹primary care clinics“ (die in
England die Funktion der Hausärzte in
Deutschland haben) überwiesen.
Das Durchschnittsalter war 70 Jahre,
nur ein Patient war jünger als 60 Jahre,
nämlich 58, und vier waren jünger als 65.
Die Patienten wurden per Zufall auf die
beiden Behandlungsbedingungen verteilt.
27 wurden mit Kognitiver Verhaltensthera−
pie (CBT) und 28 mit ¹Supportive Counse−
ling“ (SC) einzeltherapeutisch behandelt.
Nach einer sechswöchigen Baselinepha−
se ± als Äquivalent einer Kontrollgruppe
ohne Behandlung ± fand die Therapie in
der Regel einmal in der Woche in der Woh−
nung des Patienten statt ± eine in England
häufige Praxis, die besonders bei älteren
Menschen einen verfrühten Abbruch der
Behandlung verhindern hilft.
Die Behandlungen erstreckten sich in−
nerhalb von 16 Wochen über 8 bis 12, im
Durchschnitt 10,7 Sitzungen.
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Die Ergebnismessung1 erfolgte am Ende
der Therapie, nach 3, nach 6 und nach 12
Monaten.
In keiner der beiden Gruppen zeigten
sich spontane Veränderungen während
der Baseline−Phase.
Am Ende der Behandlung zeigte sich in
beiden Gruppen ein Rückgang der Angst−
symptomatik.
Die
kognitiv−verhaltenstherapeutisch
behandelte Gruppe zeigte größere Verän−
derungen als die gesprächspsychothera−
peutisch behandelte Gruppe in einem der
drei Angstmaße, und zwar in der Selbstbe−
urteilung der Angst (BAI) und bei einem
der beiden Depressionsmaße (GDS).
Dieser Unterschied blieb im Katamnese−
zeitraum erhalten.
Bezüglich der klinischen Relevanz der
Veränderungen (¹enstate functioning“ für
Angst und Depression) gab es keine signi−
fikanten Unterschiede zwischen den Grup−
pen.
Was die Forscher selbst nicht extra er−
wähnen, dem Gesprächspsychotherapeu−
ten aber ins Auge springt, ist: Nur 14 %
der Gesprächspsychotherapiepatienten ge−
genüber 30 % der CBT−Patienten sind zum
Posttestzeitpunkt Drop−outs.
Zum Zeitpunkt der 1−Jahres−Katamnese
werden 82 % der SC−Patienten erfasst, aber
nur 59 % der CBT−Patienten. Das weist vor
allem darauf hin, dass vermutlich mehr
Gesprächspsychotherapiepatienten
gute
Erinnerungen an die Behandlung haben
oder zufrieden mit ihr und ihrem Ergebnis
sind als Verhaltenstherapiepatienten. «
Wirksamkeitsstudien wie die referierte
finden wir zwar wichtig, weil sie den
Nachweis der Wirksamkeit eines Thera−
pieverfahrens beim Vorliegen einer be−
stimmten Störung erbringen. Sie gehen
aber fast alle von einer Überlegenheits−
annahme aus, die sie gern belegt hätten:
Das Psychotherapieverfahren X ist bei
der Behandlung der Störung Z wirksamer
als das Verfahren Y. Im Hinblick auf den
aktuellen Stand der Therapieforschung
ist diese Frage aber zu kurz gefasst
(Eckert u. Biermann−Ratjen 2004). Sinn−
1
Die Angst wurde mit zwei Fragebögen erho−
ben: Die Schwere der Angst mit dem BAI und
die Trait−Angst mit der STAI−Trait−Skala. Ein
Fremdrating der Angst erfolgte mit der Hamil−
ton Rating−Scale for Anxiety. Neben der Angst
wurde auch die Depression gemessen, und
zwar im Selbstrating mit dem Beck−Depres−
sions−Inventar (BDI) und der Geriatric Depres−
sion Scale (GDS).
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voller ist es zu fragen: Welcher Patient/
welche Patientin mit welcher Störung
profitiert von welcher Behandlung bei
welchem Therapeuten/welcher Thera−
peutin am meisten?
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