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Nun soll es also das „Land-
arztgesetz“ richten. Gesund-
heitsminister Bahr will 320

Millionen auf den Markt werfen und
Haus-, Fach- und Zahnärzte aufs Land
locken. Der Landarzt solle nicht mehr
nur in TV-Soaps auftreten, sondern
leibhaftig vor Ort tätig werden. Na
denn!

Die Bundes KV schwärmt, die Po-
litik verlasse endlich „den Weg der
Kostendämpfung“. Die Landes KV
mahnt an, Geld sei nicht alles. Und die
Psychotherapeuten reagieren laut und
erleichtert auf das neue „Landarztge-
setz“. Sie hoffen, dass ein Abbau von
psychotherapeutischen Praxissitzen
abgewendet wird.

Es ist sicher eine gute Idee, die Re-
sidenzpflicht aufzuheben und es Ärz-
ten zu erlauben, auch außerhalb ihres
Wohnortes tätig zu werden. Nicht
schlecht ist es auch, medizinische Ver-
sorgungszentren aktiver zu fördern
und Behandlungsleistungen zu bün-
deln. Das hilft, Ärzte in Reha- und
Pflegeeinrichtungen nicht mehr an die
Institutionen zu binden, sondern ihnen
auch zu ermöglichen, Patienten aus
der Region behandeln zu dürfen. Und
Landkreise und Kommunen sollen zu-
künftig auch Arztpraxen in Eigenregie
betreiben können. 

Na das ist dann doch mal ein ge-
wagter und mutiger Schritt, der auch
die Gemeindepsychiatrie wieder vo-
ranbringen könnte. Darüber müssten
sich die Sozialpsychiatrischen Dienste
doch aktiv an der Behandlung beteili-
gen können. Der leidige Streit um die
Ermächtigung zur Behandlung hätte
sich damit erledigt. Es dürfte keine
aufwendigen Antragsverfahren an den
Zulassungsausschuss mehr geben,
und die Krankenkassen müssten die
Befürchtung aufgeben, sie würden für
kommunale Aufgaben zur Kasse ge-

beten. Dann wäre ja die Kommune
selbst Praxisinhaber.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit zum
Handeln. Die kassenärztliche Vereini-
gung Niedersachsen hat für die nächs-
ten zehn Jahre einen dramatischen
Mangel an niedergelassenen Nerven-
ärzten und Psychiatern errechnet.
Schon jetzt sind psychiatrische Fach-
ärzte nicht zu bekommen. Und Geld
allein reicht wirklich nicht. Es ist rich-
tig, wenn die stellvertretende Vorsit-
zende des niedersächsischen
Hausärzteverbandes mahnt, es muss
„dringend zusätzlich Anreize für neue
Kooperationsformen von Ärzten un-
tereinander und mit anderen Gesund-
heitsberufen“ geben, damit mehr
Ärzte ins Land kommen. Hier sind die
Voraussetzungen für die Gemeinde-
psychiatrie in Niedersachsen gut . Wir
haben mittlerweile über 30 ambulante
psychiatrische Pflegedienste im
Lande, wir haben in den Kommunen
gute Sozialpsychiatrische Dienste und
wir haben zunehmend dezentrale psy-
chiatrische Institutsambulanzen. Mit
einer intelligenten Kooperation unter
kommunaler Beteiligung ist da für die
ambulante Psychiatrie sicher viel
mehr aus dem neuen Gesetz heraus-
zuholen.     Wolfram Beins
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Rot-Grün: SPD bleibt beim Landkreis

Hildesheim: 

Privatisierung vom Tisch

HILDESHEIM (rd). Die geplante Pri-
vatisierung des Sozialpsychiatrischen
Dienstes (SPD) Hildesheim ist offenbar
vom Tisch. Hintergrund ist ein Macht-
wechsel im Kreistag, wo seit kurzem ein
rot-grünes Koalitionsbündnis das Sagen
hat. Die von Landrat Reiner Wegner An-
fang des Jahres angestoßene Privatisie-
rung des Sozialpsychiatrischen Dienstes
solle gestoppt, die Einrichtung weiterhin
unter der Regie des Landkreises geführt
werden, berichtete die Hildesheimer All-
gemeine Zeitung (HAZ). „Eine Privati-
sierung in einem derart hochsensiblen
Bereich halten wir nicht für akzeptabel“,
begründete demnach der SPD-Frakti-
onsvorsitzende Klaus Bruer den Ent-
schluss. „Die betroffenen Hilfebedürf-
tigen müssen eine Anlaufstelle haben,
die unabhängig von wirtschaftlichen In-
teressen der Anbieter ist.“ Außerdem be-
fürchten die Sprecher von SPD/Grüne
laut HAZ eine Kostensteigerung bei

einer Privatisierung.
Der SPD leidet seit längerem an Pro-

blemen wie v.a. Personalabbau und Per-
sonalmangel. Ende Januar hatte der
Kreisausschuss in nicht öffentlicher Sit-
zung – mit knapper Mehrheit – beschlos-
sen, die Dienstleistungen des SPD euro-
paweit und zunächst für zehn Jahre öffent-
lich auszuschreiben, wogegen Grüne und
Sozialdemokraten protestierten. Nach Ab-
schluss des Ausschreibungsverfahrens
hatte eine Bietergemeinschaft ausAMEOS
Krankenhausgesellschaft Niedersachsen
mbH, Caritas sowie Diakonische Werke
Himmelsthür öffentlich ein umfangreiches
Konzept präsentiert und versprochen, das
Angebot als gGmbH bei gleichen Kosten
und ohne das Ziel einer Überschusserwirt-
schaftung auszubauen und zu verbessern.
Eigentlich sollte der Trägerwechsel im
Sommer über die Bühne gehen, doch
wurde vor der Wahl doch kein Zuschlag
mehr an einen Bewerber erteilt. 

Fachtagung der Ärztekammer Hannover: 
Grenzverletzungen in der Psychotherapie meist nicht geahndet

Das Problem mit 

der Beweislast 

Psychotherapien tun nicht immer
gut. Besonders dann nicht, wenn es
zu Grenzverletzungen kommt. Die
Landesvereinigung für Gesundheit
und Akademie für Sozialmedizin
organisierte in der Ärztekammer
Hannover eine Fachtagung mit
dem Titel „Sexuelle Übergriffe in
Therapie und Beratung – Kunst-
fehler! Und was folgt daraus?“ Ein
Tagungsbericht.

HANNOVER. „Psychotherapeuti-
sche Interventionen“, stellte Dr. An-
drea Schleu, stellvertretende
Vorsitzende des Vereins Ethik in der
Psychotherapie e. V., kurz „Ethikver-
ein“ klar, „sind hochwirksam.“ Studien
hätten ergeben, dass die Wirksamkeit
psychotherapeutischer Behandlung bei
80 bis 90 Prozent liege. In der somati-
schen Medizin sei sie deutlich niedri-
ger. Psychotherapie könne aber auch
negative Folgen haben: Beispielsweise
bei sexuellen Übergriffen und priva-
tem Kontakt während laufender, abge-
brochener oder gerade erst beendeter
Behandlung, sowie bei körperlichen
Berührungen, die nicht zu Beginn der
Therapie vereinbart wurden. 

Auch scheinbar harmlos klingende
Äußerungen könnten grenzüberschrei-
tend oder grenzverletzend wirken. Das
verdeutlichte Monika Holzbecher,
Psychotherapeutin und Mitglied der
Gesellschaft für Wissenschaftliche Ge-
sprächspsychotherapie, an einem Bei-
spiel. „Ein junges Mädchen erfährt in
der Beratung von ihrem Behandler,
dass ihr das figurbetonte Kleid beson-
ders gutstehe und sie sich öfter so klei-
den solle. Es kann sein“, führt
Holzbecher aus, „dass die junge Frau
sich bestätigt fühlt und künftig ver-
sucht, sich nach den Wünschen ihres
Gegenübers zu richten.“ Es könne aber
auch sein, dass die junge Frau den
Kommentar als irritierend und verun-
sichernd empfinde. „Muss sie sich
schützen, kann sie dem Therapeuten
vertrauen?“ Wenn sie bereits Über-

griffe erlebt habe, könne sie Angst vor
einer Wiederholung solcher Erfahrung
bekommen. „Das Fatale ist doch“, be-
tonte Holzbecher, „dass wir es im the-
rapeutischen und beratenden Kontext
mit Menschen zu tun haben, die auf-
grund negativer Vorerfahrungen be-
reits seelische Wunden in sich tragen.“
Eine erneute Grenzverletzung im The-
rapieprozess erschwere den Heilungs-
verlauf oder blockiere ihn gänzlich,
sodass der Zustand der Betroffenen
dann schlechter sei als vor Beginn der
Behandlung. Die Folge könnten de-
pressiver Rückzug, Selbstaufgabe
sowie Suizidabsichten sein.

Übergriffe schwer zu beweisen

Bei der Tagung waren sich die Re-
ferentinnen einig, dass ein sexueller
Übergriff in der psychotherapeutischen
Behandlung mit Kindesmissbrauch
vergleichbar ist und entsprechend
straf- und berufsrechtlich geahndet
werden muss. „Leider“, sagte Dr. Cor-
nelia Goesmann, Vorsitzende der Ärz-
tekammer Niedersachsen, „lassen sich
Übergriffe nur schwer oder gar nicht
beweisen und es kommt bei den Tätern
selten zu einer Bestrafung und zum
Entzug der Approbation.“ „Lediglich
ein Prozent der Therapeuten, die sich
des sexuellen Missbrauchs in der Psy-
chotherapie schuldig machen“, erläu-
terte Andrea Schleu, „erfährt
strafrechtliche Verurteilung.“ Das be-
deute leider auch, dass die grenzverlet-
zenden Psychotherapeuten und Berater
nicht zur Rechenschaft und Verantwor-
tung gezogen würden. In der Psycho-
therapie wiege der Vertrauensbruch
deshalb so schwer, weil der Patient im
therapeutischen Prozess üblicherweise
die sonst im Alltag gewohnten Schutz-
mechanismen zugunsten vertrauens-

voller Offenlegung seiner Person zu-
rücknimmt. Auch hebe das strukturelle
Machtgefälle die Person des Therapeu-
ten häufig in den Rang von Elternfigu-
ren. Unter diesen Voraussetzungen sei
die Wahrscheinlichkeit sehr gering,
dass Patienten über eine in der Psycho-
therapie vorgefallene Grenzverletzung
sprechen.

Was kann der Klient tun?

Ein Klient, der in einer Therapie eine
Grenzüberschreitung erfahren hat,
braucht neben einer fachlichen und
rechtlichen Beratung sowie einer
Nachfolgetherapie vor allem ein Un-
rechtsanerkenntnis. „Nur so“, sagt An-
drea Schleu, „kann der Geschädigte
seine Selbstsicherheit zurückgewin-
nen.“ Dr. Giulietta Tibone, Deutsche
Gesellschaft für Psychoanalyse, Psy-
chotherapie, Psychosomatik und Tie-
fenpsychologie e. V., forderte für die
Geschädigten eine bei der Psychothe-
rapeutenkammer angesiedelte niedrig-
schwellige Beratung in anonymisierter
Form. Untersuchungen hätten gezeigt,
dass Patienten, die in einer Therapie
traumatisiert wurden, in der Regel
kaum in der Lage seien, ihre Be-
schwerde schriftlich zu formulieren.
Derzeit stehe den Patienten lediglich
der Ethikverein in München zur Ver-
fügung. Leider könnten die berufs-
rechtlichen Verstöße von den
Kammern nur innerhalb einer relativ
kurzen Zeit (meist von drei Jahren)
verfolgt werden. Das sei viel zu kurz,
wenn man bedenke, dass durch sexu-
elle Grenzverletzungen geschädigte
Patienten meistens weitaus längere
Zeit benötigen, um das Ganze zu ver-
arbeiten, zu reflektieren und dann in
einer Beschwerde zu artikulieren.

Ingrid Hilgers

Dr. Andrea Schleu, stellvertretende Vorsitzende, und Dr. Veronika Hille-
brand, die Vorsitzende des Ethikvereins (v. links).      Fotos (2): Hilgers

Teilnehmerinnen während der Tagung, v.l.: die Referentinnen Giulietta Ti-
bone (Psychotherapeutin), Gertrud Cormann-Bergau (Präsidentin Psycho-
therapeutenkammer Niedersachsen), Monika Bormann (Caritasverband).

Stichwort:
Ethikverein

Der Verein „Ethik in der Psychothe-
rapie e.V.“ wurde 2004 gegründet
und ist vor allem bundesweit ein
niedrigschwelliges Angebot für Pa-
tienten, die in der Therapie Grenzver-
letzungen sowie sexuellen
Missbrauch erlebt haben. Sie können
dort auch anonym anrufen. Das An-
gebot gilt ebenso für Psychothera-
peuten, die Vorwürfen vonseiten der
Patienten ausgesetzt sind. Das Bera-
tungsteam des Vereins besteht aus er-
fahrenen Ärzten und Psychologen,
die als Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichen-Psychothera-
peuten niedergelassen sind. Die
Arbeit wird wissenschaftlich beglei-
tet und von erfahrenen Juristen unter-
stützt. „Wir haben bisher rund 150
Fälle beraten,“ berichtete die Vorsit-
zende des Vereins, Dr. Veronika Hil-
lebrand. In 15 bis 18 Prozent dieser
Fälle gehe es um sexuellen Miss-
brauch. Homepage: www.ethikver-
ein.de             (hil)
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Zeit zu handeln: Sexuelle Übergriffe 
endlich offen aufs Tapet bringen 
Jegliche sexuelle Annäherung – ein absolutes „no go“ in der Psychotherapie   
HANNOVER – Sexuelle Übergriffe und 
Grenzverletzungen in der Psychothe-
rapie gelten nach wie vor als Tabu-
Thema. Zwar hat die Missbrauchsrate 
seit den 1990er Jahren deutlich ab-
genommen – auf null ist sie jedoch 
noch lange nicht. 

Eine Patientin, die sich Hilfe su
chend an einen Psychotherapeuten 
wendet und von ihm sexuell miss
braucht wird – das ist für die Deut
sche Gesellschaft für Verhaltensthe
rapie e.V. (DGVT) ein durchaus 
reales „Horrorszenario“. „Wir ge
hen davon aus, dass sich sexuelle 
Übergriffe und Grenzverletzungen 
bei bis zu 5 % der psychotherapeu
tischen Behandlungen ereignen“, er
klärte Professor Dr. Irmgard Vogt 
aus Frankfurt von der Fachgruppe 
Frauen der DGVT gegenüber Medi
cal Tribune. Damit ist von rund 300 
Fällen pro Jahr auszugehen.  

Zwar wird das Thema trotz al
ler Aufklärungsbemühungen auch 
heutzutage weitgehend tabuisiert. 

Laut Professor Vogt wurde aber 
dennoch viel erreicht: „Noch in den 
1990er Jahren ging man von einer 
Häufigkeit  sexueller Übergriffe von 
bis zu 10 % während psychothera
peutischer Sitzungen aus.“ 

Schon in der Ausbildung 
Übergriffe thematisieren

Vor allem die Verankerung ent
sprechender Grenzverletzungen im 
Strafrecht dürfte nach ihrer Mei
nung dazu beigetragen haben, dass 
sich die Situation offenbar etwas 
entspannt hat. Sexuelle Übergriffe 
kommen trotzdem weiterhin vor, so 
Prof. Vogt, und: „Wir müssen folg
lich weiter dafür kämpfen, dass sie 
immer seltener werden.“

Dazu soll auch die von den Teil
nehmern einer DGVTFachtagung 
in Hannover verabschiedete Re
solution beitragen. Eine der zen
tralen Forderungen: Das Thema 
„Sexuelle Übergriffe“ bei Therapie 
und Beratung soll als verbindlicher 
Baustein im Ausbildungskatalog 

festgeschrieben werden. Außerdem 
sollen kostenfreie, niedrigschwellige 
und professionelle  Beratungsmög
lichkeiten für Betroffene etabliert 
und das Thema im geplanten Pati

entenrechtegesetz verankert werden.  
In der Resolution wird weiterhin 
gefordert, die Diskussion um Miss
erfolge und unerwünschte Neben
wirkungen in der Therapie zu inten

sivieren und die Verjährungsfristen 
für sexuelle Übergriffe und Grenz
verletzungen im Strafrecht und im 
Berufsrecht zu verlängern, berichtete 
Prof. Vogt.  CV

„Immer wieder den Finger in die Wunde legen“

Ist die Schätzung, bei bis zu 5 % 
der psychotherapeutischen Be-

handlungen gebe es sexuelle Über-
griffe, realistisch?
Prof. Vogt: Leider ja, wenngleich die 
Schätzungen weit auseinandergehen. 
Die letzten systematischen Untersu
chungen zu dieser Frage stammen 
aus den 1990er Jahren. Schon damals 
waren die Ergebnisse mit einer erheb
lichen Schwankungsbreite behaftet. 
Realistisch dürfte in der damaligen 
Zeit eine Häufigkeit von 10 % ge
wesen sein. Das hat sich inzwischen 
geändert und wir gehen von 1 % bis 
maximal 5 % aus, was aber immer 
noch sehr unbefriedigend ist.

Spielt es eine Rolle, ob der Pati-
ent / die Patientin mit den sexu-

ellen Handlungen einverstanden ist?
Prof. Vogt: Die Aufnahme sexueller 
Handlungen im Rahmen einer psy
chotherapeutischen Behandlung ist 
grundsätzlich ethisch verwerflich 
und das ganz unabhängig davon, 
ob sie mit oder ohne Einverständnis 
des Patienten erfolgt. Die Aufnahme 
einer sexuellen Beziehung ist dem 
Therapeuten durch die ethischen  
Richtlinien seine Berufsstandes un
tersagt. Der sexuelle Missbrauch in 
Therapie und Beratung ist seit 1998 

als Straftatbestand mit dem §174c 
im Strafgesetzbuch verankert. 

Wie sollte der Therapeut vor-
gehen, wenn es zunehmend zu 

Nähe und möglicherweise auch zu 
Verliebtheit kommt?
Prof. Vogt: In praktisch jeder psy
chotherapeutischen Behandlung 
entsteht Nähe, damit arbeitet die 
Psychotherapie ja direkt. Das muss 
den Therapeuten bewusst sein und 
sie dürfen dies keinesfalls gegenüber 
dem Patienten respektive der Pati
entin ausnutzen. Die Psychothera
peuten müssen die ethischen Grund
sätze ihres Berufsstandes einhalten, 
Distanz wahren und das auch auf 
der emotionalen Ebene. Sie wissen 
um die Problematik, müssen sich 
korrekt verhalten und dürfen auf gar 
keinen Fall ein sexuelles Verhältnis 
mit den Patienten eingehen. Das 
gilt auch dann, wenn ihrerseits eine 
gewisse Verliebtheit oder gar Liebes
gefühle entstehen. In einem solchen 
Fall müssen sie sofort Supervision 
nachfragen und unter Umständen 
die therapeutische Behandlung an 
eine Kollegin weitergeben.

Wie lange nach Abschluss einer 
psychotherapeutischen Behand-

lung darf ein Therapeut kein sexuel-
les Verhältnis mit dem ehemaligen 
Patienten aufnehmen?
Prof. Vogt: Die Frage, wie lange 
nach einer Therapie kein sexuelles 
Verhältnis aufgenommen werden 
darf, wird kontrovers diskutiert. Es 
gibt die Auffassung, dass ein solches 
Verhältnis nach einer Psychothe
rapie lebenslang tabu sein muss. 

Allgemein wird bei den Psychothe
rapieverbänden gesagt, dass mindes
tens zwei Jahre nach Abschluss der 
Behandlung vergehen sollten, ehe 
Therapeut und Patient ein Verhält
nis miteinander aufnehmen dürfen. 
Strafrechtlich ist die Frage nach Ab
schluss der Behandlung irrelevant.

Was droht den Patienten im Falle 
eines sexuellen Missbrauchs in 

der Psychotherapie?
Prof. Vogt: Die Folgen für die Betrof
fenen sind enorm und vergleichbar 
denen bei sexuellen Übergriffen und 
Handlungen in der Kindheit. Es 
kommt oft zu massiven Scham und 
Schuldgefühlen, die Patienten den
ken in aller Regel, sie seien schuld 
an den Übergriffen, obwohl de facto 
die Verantwortung hierfür eindeutig 
beim Therapeuten liegt. Die betrof
fenen Patienten erleben meist eine 
hohe emotionale Verunsicherung, 
entwickeln ein tiefes Misstrauen 
gegenüber Beziehungen und es re
sultiert außerdem oft das Gefühl 
des ZurückgewiesenWerdens. Es 
können Depressionen auftreten mit 
nicht zu unterschätzendem Suizid
risiko. Der sexuelle Übergriff bahnt 
zudem nicht selten einem Alkohol 
und/oder Medikamentenmissbrauch 
den Weg.  

Und was droht den Thera-
peuten?

Prof. Vogt: Entsprechend der ethi
schen Richtlinien in den Psycho
therapieverbänden wird ein The
rapeut seine Lizenz verlieren, wenn 
eindeutig ein sexueller Missbrauch 
vorliegt. Selbstverständlich muss der 

Therapeut, der von einem Patienten 
oder einer Patientin angezeigt wird, 
nach §174c mit strafrechtlichen 
Konsequenzen rechnen. Zu beden
ken aber ist, dass in aller Regel die 
Aussage des Patienten gegen die des 
Therapeuten steht und das Verfah
ren dürfte in solchen Fällen ähnlich 
verlaufen wie es bei einem Prozess 
aufgrund einer Anzeige wegen Ver
gewaltigung bekannt ist. Liegen 
keine eindeutigen Beweise vor, dass 
es zu einem sexuellen Übergriff ge
kommen ist, sind die Anzeigenden 
in einer schwierigen Rolle, was ihnen 
bewusst sein muss. Die Hürde, eine 
Strafanzeige zu stellen, ist sehr hoch. 
Dies erklärt, warum es bislang nur 
sehr wenige Strafverfahren in diesem 
Bereich gegeben hat.

Was muss generell geschehen, 
damit das Thema aus der Tabu-

zone herausgeholt wird?
Prof. Vogt: Wir dürfen die Proble
matik nicht totschweigen, sondern 
müssen uns und der Öffentlichkeit 
immer wieder bewusst machen, dass 
sexuelle Übergriffe und Grenzver
letzungen auch im Rahmen einer 
psychotherapeutischen Behandlung 
und Beratung vorkommen können. 
Das Thema muss verbindlich in den 
Curricula verankert werden, also im 
Rahmen der Ausbildung zwingend 
behandelt werden. Davon abgese
hen, müssen wir immer wieder den 
Finger in die Wunde legen, so wie 
wir es mit der Fachtagung der Deut
schen Gesellschaft für Verhaltens
therapie und der dort formulierten 
Resolution getan haben. 
Das Interview führte Christine Vetter

Im Interview: 
Prof. Dr.  
Irmgard Vogt
Frankfurt  
Fachgruppe Frauen der 
Deutschen Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie 
(DGVT) e.V.

Sexuelle Übergriffe und Grenzverletzungen soll es immer noch bei bis zu 5 % der psychotherapeutischen Behandlungen geben.    
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Durch Pilzdrogen zu  
Psychopharmaka

OXFORD – Das Pilz
Rauschmittel Psilocybin könnte 
die Vorlage für neue Wirkstoffe 
zur Therapie von Depressionen 
und Angsterkrankungen lie
fern, hoffen britische Forscher. 
Sie verabreichten 30 gesunden 
Freiwilligen, die bereits Er
fahrung mit „Zauberpilzen“ 
hatten, aber seit sechs Wochen  
„abstinent“ waren, intrave
nös Psilocybin.  Anschließend 
dokumentierten sie die Hirn
durchblutung mit zwei ver
schiedenen Methoden. 14 Tage 
später erhielten die Probanden 
Placebo i.v., die Messungen 
wurden wiederholt.

Wie zu erwarten, fanden 
nach der Injektion des Rausch
mittels ausgeprägte Bewusst
seinsveränderungen statt. Sie 
wurden begleitet von einer 
Abnahme der Durchblutung 
und venösen Oxigenierung in 
Cingulum und präfrontalem 
Cortex. Zu einer Zunahme in 
Regionen, die mit Halluzinati
onen in Verbindung gebracht 
werden, etwa dem visuellen 
Cortex, kam es dagegen nicht. 
Die von der Minderperfusion 
betroffenen Regionen sind bei 
Depression, Angst und anderen 
Erkrankungen häufig überaktiv. 
Psilocybin und andere Halluzi
nogene könnten also den Aus
gangspunkt für neue Therapie
strategien bilden.  ara

Carhart-Harris R. L.  et al., PNAS 2012; 
online ahead of print

?



60   Interview

„Es wird auch in hundert Jahren  
zu sexuellen Übergriffen in der 
Therapie kommen“
Sexueller Missbrauch wurde in der letzten Zeit insbesondere in Kirche und  
Schulen aufgedeckt. Doch auch in der Psychotherapie kommt es zu Übergriffen. 
Vor nunmehr zwanzig Jahren hat die Fachgruppe Frauen in der psychosozialen 
Versorgung der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie das Thema  
„Sexueller Missbrauch in Therapie und Beratung“ aus der Tabuzone geholt.  
Irmgard Vogt blickt zurück und erläutert, was in der Zwischenzeit erreicht wurde 
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PSYCHOLOGIE HEUTE  1914 thema-
tisierte Freud bereits in seinen „Bemer-
kungen über die Übertragungsliebe“ die 
Gefahr von Abhängigkeiten mit mehr 
oder weniger erotischer Prägung zwi-
schen Therapeut und Patient. Wie be-
urteilen Sie die Lage knapp 100 Jahre 
danach?
IRMGARD VOGT  Psychotherapie stellt 
eine spezifische Form der psychischen 
Nähe her, muss diese herstellen, damit 
sie wirken kann, ganz gleich mit welchen 
Verfahren und Methoden sie arbeitet. 
Das führt zeitweise zu einer Form von 
Abhängigkeit der Klientel von den Be-
handlern und beinhaltet eine große Of-
fenheit, die ein Klient dem Therapeuten 
oder der Therapeutin entgegenbringt. 
Es gibt aber auch umgekehrt eine ge-
wisse Abhängigkeit der Behandler vom 
Klienten. Das hat auf der einen Seite et-
was damit zu tun, dass sie ökonomisch 
von ihren Patienten abhängig sind. Da-
neben gibt es natürlich auch eine psy-
chische Abhängigkeit: Viele Psychothe-
rapeutinnen und viele Psychotherapeu-
ten erleben ihre Tätigkeit als besonders 
befriedigend. Daran hat sich seit Freud 
nichts geändert. Diese Abhängigkeit ge-
hört zu dem Medium, in dem man dort 
arbeitet; wenn dieses Medium nicht 
funktioniert, funktioniert die Psycho-
therapie nicht.
PH  Die therapeutische Beziehung ist 
also zwangsläufig geprägt durch Nähe 
und Intimität. Ist es dann nicht normal 
und verzeihlich, dass sich auch in einem 
Behandlungs- oder Beratungsverhältnis 
in Ausnahmefällen Beziehungen entwi-
ckeln können?
VOGT  Das ist nicht die Aufgabe des 
Therapeuten oder der Therapeutin. Sei-
ne oder ihre Aufgabe ist sehr wohl, Nä-

he herzustellen, auch eine sogenannte 
therapeutische Allianz, für deren Qua-
lität der Therapeut auch verantwortlich 
ist. Wir wissen mittlerweile aus der For-
schung sehr genau, dass diese Allianz 
mit zu den zentralen Wirkmechanismen 
in der Psychotherapie zählt. Das heißt 
aber nicht, dass man über bestimmte 
Grenzen hinausgehen kann. Die Gren-
zen sind definiert, die kann man nicht 
beliebig interpretieren. Und eine der 
Grenzen ist, dass Sie sich als Behandle-
rin oder als Behandler nicht mit einer 
Klientin oder einem Klienten sexuell 
einlassen. Das beginnt schon bei der 
Frage: Wann dürfen die Therapeuten 
mit ihrem Patienten oder ihrer Patientin 
einen Kaffee trinken gehen?
PH  Wann darf man?
VOGT  Diese Frage ist in den verschie-
denen Therapieschulen unterschiedlich 
beantwortet und hängt auch vom Setting 
ab. Es gibt Settings, in denen Sie das sinn-
vollerweise gar nicht vermeiden können. 
Wenn Sie in einem stationären Bereich 
arbeiten, wird es Situationen geben, wo 
Sie dem gar nicht ausweichen können. 
Aber es gibt andere Situationen, in denen 
dies sicherlich eine Grenzverletzung ist. 
Wenn sich ein Psychoanalytiker mit sei-
ner Patientin zum Kaffee verabredet, 
geht das in meiner Sicht tendenziell in 
Richtung einer Grenzverletzung.
PH  Die Patientin, die sich hilfesuchend 
an einen Psychotherapeuten wendet und 
von diesem sexuell missbraucht wird: 
Wie häufig kommt dieses Szenario in 
der Realität vor? 
VOGT  In unserer Studie, die wir An-
fang der 1990er gemacht haben, lagen 
die Antworten der Befragten bei unge-
fähr 1 bis 1,5 Prozent. Ich glaube aber, 
dass es eine große Grauzone gibt. Ich 

gehe davon aus, dass der Anteil der Pa-
tienten und Patientinnen, die sexuelle 
Übergriffe in der Therapie oder Bera-
tung erlebt haben, zwischen einem und 
fünf Prozent liegt. Christiane Eichen-
berg von der Universität Köln geht auf 
der Grundlage von Patientenangaben 
von 300 Fällen pro Jahr in krankenkas-
senfinanzierten Verfahren aus; wenn 
man andere Angaben berücksichtigt, 
kann man möglicherweise mit bis zu 
600 Fällen im Jahr rechnen. Man muss 
hier jedoch die Erhebungsmethoden be-
rücksichtigen, die durchaus problema-
tisch sind. De facto sind die empirischen 
Daten zur Häufigkeit des sexuellen 
Missbrauchs in der Psychotherapie we-
nig verlässlich. 
PH  Wie ist das Geschlechterverhältnis 
unter den missbrauchten Patienten? 
VO GT  Nach Christiane Eichenberg 
liegt es bei 70 Prozent Frauen und 30 
Prozent Männern. Die gängigste Kon-
stellation dabei ist: Männlicher Thera-
peut missbraucht weibliche Patientin. 
Sehr wahrscheinlich entfallen wenigs-
tens zwei Drittel der Fälle auf diese klas-
sische heterosexuelle Konstellation. Das 
letzte Drittel verteilt sich auf alle ande-
ren Konstellationen, also auf Therapeu-
tin/Klient sowie Therapeutin/Klientin 
und Therapeut/Klient. Es gibt Hinwei-
se darauf, dass sexuelle Übergriffe von 
weiblichen Therapeuten auf männliche 
Klienten etwas häufiger vorkommen, als 
wir bislang angenommen hatten; aller-
dings liegen dazu wenig verlässliche Da-
ten vor. 
PH  Die Psychoanalytikerin Thea Bau-
riedl sagte einmal, vielleicht sei es für 
eine Frau leichter als für einen Mann, die 
abstinente Haltung gegenüber Patienten 
konsequent durchzuhalten. Ist das so?



VOGT  Wir sind vielleicht gegenüber 
Grenzverletzungen von Therapeutinnen 
einfach nur etwas weniger streng als bei 
Therapeuten. Wir finden vielleicht, dass 
es nichts Schlimmes ist, wenn Frauen 
andere Frauen umarmen. Ob die Klien-
tinnen sich dabei immer wohlfühlen, 
ist eine andere Frage. Dazu gibt es mei-
nes Wissens nach keine Studien. Wenn 
es jedoch um die harte Form des sexu-
ellen Missbrauchs geht, sind Frauen zu-
rückhaltender und vorsichtiger. Aber im 
Vorfeld sind die Grenzen bei den The-
rapeutinnen vielleicht sogar etwas flie-
ßender als bei den Therapeuten, die 
schneller in den Verdacht kommen, ethi-
sche Regeln zu verletzen.
PH  Sind Berührungen im Rahmen ei-
ner Therapie generell tabu? Ist die trös-
tende Hand auf der Schulter schon pro-
blematisch? 
VOGT  Das hängt vom jeweiligen Pati-
enten ab und von der Situation. In einer 
Situation kann die tröstende Hand ge-
nau richtig sein, in einer anderen Situ-
ation kann sie bereits eine leichte Grenz-
verletzung bedeuten. Die Körperthera-
pien haben mittlerweile ihren festen 

Platz im therapeutischen Spektrum. Es 
gehört zu einer guten Körpertherapie 
dazu, dass man lernt, sehr genau wahr-
zunehmen, wie das Gegenüber Berüh-
rungen erlebt. Ich glaube, das ist unend-
lich wichtig, und es gehört eine enorme 
Sensibilität dazu, immer klar wahrzu-
nehmen, wo überschreite ich eine Gren-
ze, wecke vielleicht sogar Hoffnungen 
auf eine über die Psychotherapie hin-
ausgehende Freundschaft oder sogar ei-
ne Liebesbeziehung.
PH  Unterscheiden sich die verschiede-
nen Therapieschulen im Umgang mit 
der Thematik? 
VOGT  Ich kann das nur für die Ver-
haltenstherapie beurteilen. Ethische 
Grundlagen und Richtlinien sind ein 
Teil der Ausbildung. Ich gehe davon aus, 
dass das in der Psychoanalyse genauso 
ist. In der Gesprächspsychotherapie war 
die Bereitschaft insbesondere zu Berüh-
rungen und Umarmungen über lange 
Zeit sehr viel größer als in allen anderen 
Therapiebereichen. 
PH  Ist die Gesprächspsychotherapie 
hierdurch auch anfälliger für sexuelle 
Übergriffe?

VOGT  Nein, das glaube ich nicht. Es 
ist eine Sache, ob Sie etwas lockerer da-
mit umgehen, Menschen zu streicheln 
oder zu umarmen, und eine andere, ob 
Sie Ihre Klientin sexuell belästigen. Da 
sehe ich große Unterschiede. Wenn ich 
in der Therapieausbildung lerne, dass 
es gut ist für meinen Klienten, wenn ich 
ihn umarme, kann ich doch trotzdem 
Distanz wahren und klarmachen: Das 
ist Teil meines Verhaltens innerhalb die-
ses Settings, und über das geht es nicht 
hinaus. Es sind immer diese Subtexte, 
die ein Therapeut oder eine Therapeu-
tin mitliefern muss, anhand derer ganz 
klar wird: So weit geht es – und nicht 
weiter. 
P H   Welche Folgen haben sexuelle 
Übergriffe für die Patienten?
VOGT  Die Schädigung der Betroffenen 
ist enorm. Die allermeisten Betroffenen, 
Männer wie Frauen, haben Schuld- und 
Schamgefühle. Sie erleben sich als die-
jenigen, die schuld sind an dem Über-
griff, obwohl juristisch und auch auf-
grund der ethischen Richtlinien völlig 
klar ist, dass die Verantwortung beim 
Behandler liegt. Bei den meisten Betrof-
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fenen hat der Übergriff einen großen 
Vertrauensverlust zur Folge, und zwar 
gegenüber allen Menschen, das genera-
lisiert sich dann. Häufig bricht die The-
rapeutin oder der Therapeut die Bezie-
hung an irgendeinem Punkt ab, weil es 
ihm oder ihr zu viel oder auch zu ge-
fährlich wird oder weil sie oder er das 
Interesse verloren hat. Das erleben die 
Patienten als enorme Zurückweisung 
und als Selbstentwertung mit zum Teil 
dramatischen Folgen. Sie entwickeln 
dann häufig Ängste, Panikattacken, De-
pressionen. Manche versuchen, die 
Scham, die Angst und die Gefühle der 
Wertlosigkeit mit Medikamenten und 
Alkoholkonsum zu kompensieren. Re-
lativ häufig kommt es in diesen Fällen 
zu Sucht als sekundärer Folge des Miss-
brauchs und in Extremfällen dann auch 
zu Selbstmordversuchen und zu Selbst-
mord. 
PH  Was sind das für Menschen, die ih-
re Rolle als Therapeut ausnutzen, um 
sexuelle Kontakte zu ihrer Klientel zu 
bekommen, und damit wider besseres 
Wissen die Gesundheit von Klienten 
und gleichzeitig ihre berufliche Zukunft 
aufs Spiel setzen? Gibt es ein „Täterpro-
fil“ missbrauchender Therapeuten? 
VOGT  Die beiden Psychoanalytiker 
Gottfried Fischer und Monika Becker-
Fischer teilen diese Therapeuten in zwei 
Typen ein: den „Wunscherfüller“ und 
den etwas selteneren „Rachetypus“. Ih-
rer Grundannahme zufolge werden in 
den sexuellen Übergriffen traumatische 
Kindheitserfahrungen des Therapeuten, 
der Therapeutin reinszeniert. Die  
Wunscherfüller verleugnen diese Kind-
heitserfahrungen durch die Illusion ei-
ner heilen Welt. Sie wollen ihren Klien-
ten alle Wünsche erfüllen und ihnen 
deshalb ganz nahe kommen und sich 
als kleine Götter darstellen. Von den Pa-

tienten werden sie auch häufig so erlebt. 
So hieß in den 1980er Jahren der Bericht 
einer missbrauchten Patientin treffend 
Als hätte ich mit einem Gott geschlafen. 
Dann gibt es noch den negativ aufgela-
denen „Rachetypus“, der die traumati-
sche Erfahrung und die erlebte Hilflo-
sigkeit durch Identifikation mit dem 
Täter abwehrt und seine Rachegelüste 
an der Patientin oder dem Patienten be-
friedigt.

Aber ich denke, es gibt bei der ganzen 
Sache auch noch etwas ziemlich Simples, 
nämlich „Gelegenheit macht Diebe“ und 
in diesem Fall: Gelegenheit macht Se-
xualübergriffe. Viele Therapeuten sind 
unglaublich beschäftigte Menschen, ha-
ben einen vollen Terminkalender und 
kommen gar nicht dazu, sich privat auf 
Menschen oder Beziehungen einzulas-
sen. Da bieten sich manche Klientinnen 
und Klienten als Gelegenheit für schnel-
len Sex an. Für diese Erklärung spricht 
auch, dass sexuell übergriffige Thera-
peuten seltener Berufsanfänger sind. Es 
sind eher Menschen, die schon länger 
Therapie machen. 
PH  Können Sie konkrete Beispiele nen-
nen?
VOGT  Ich kenne auch aus früheren 
Verfahren zum Teil die Gerichtsproto-
kolle. Da gab es ein Protokoll, das mich 
tief beeindruckt hat. In einem Fall han-
delte es sich nicht um einen Psychothe-
rapeuten, sondern um einen Sozialar-
beiter, aber das ändert ja nichts an der 
Sache. Seine Klientin, die jahrelang bei 
ihm in Beratung war, musste ihn als Al-
lererstes oral befriedigen, oder es gab 
einen Sexualkontakt vor jeder Sitzung. 
Das dauerte ein paar Minuten, dann hat 
er seinen Reißverschluss hochgezogen, 
und dann hat er Therapie gemacht. Und 
ein anderes Beispiel: Ich hatte einmal 
ein Gespräch mit einem jungen Mann, 

der von seiner Therapeutin missbraucht 
worden war. Die Therapie begann damit, 
dass dieser damals über 20-jährige 
Mann sich bei ihr auf den Schoß setzen 
musste. Dann sollte er ihren Busen erst 
unter der Bluse streicheln, dann auch 
ohne Bluse. Am Ende hat er an ihrem 
Busen nuckeln müssen. Die Therapeu-
tin mag das als „frühkindliche Nachso-
zialisierung“ gerechtfertigt und genos-
sen haben. Ich finde, das ist ein massiver 
sexueller Übergriff, der dem Klienten 
enorm geschadet hat! 
PH  Wie soll ich mich als Therapeut ver-
halten, wenn mir ein Patient berichtet, 
dass er von einem Kollegen sexuell miss-
braucht wurde?
VOGT  Wenn man von sexuellen Über-
griffen eines Kollegen oder einer Kolle-
gin erfährt, ist man in einer schwierigen 
Lage. Man kann den Fall nur an die ethi-
schen Gremien des eigenen Verbandes 
weiterleiten, wenn die betroffenen Kli-
enten ihre Zustimmung geben. Diese 
müssen dann damit rechnen, dass ein 
Verfahren eröffnet wird. Und die laufen 
ähnlich ab wie Verfahren bei Vergewal-
tigungen. Das müssen die Klienten und 
Klientinnen vorher wissen, sie müssen 
stabil genug sein, das durchhalten zu 
können. Zudem muss man als Thera-
peut und Therapeutin auch berücksich-
tigen, dass es auch falsche Anschuldi-
gungen geben kann. Das Allererste, was 
ich machen würde, wäre, mich an die 
juristische Beratung zu wenden, die es 
bei allen großen Therapieverbänden 
gibt. Am besten nimmt sich der Patient 
einen guten Anwalt, der auf diesem Ge-
biet erfahren ist. Wenn ein Klient oder 
eine Klientin stabil genug ist, sollte man 
unter allen Umständen ein Verfahren 
eröffnen. Es ist immer gut, wenn die Be-
troffenen irgendwelche schriftlichen 
Unterlagen haben: Karten, Briefe, E-

Viele Therapeuten haben einen übervollen Terminkalender. 
Private Beziehungen kommen oft zu kurz – und so macht Gelegenheit Diebe
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Mails, Anrufe, alles, was sich auf der 
Mailbox jemals angesammelt hat. All 
das sind wichtige Beweismittel. Dann 
ist man auf der sicheren Seite, dann kann 
man etwas nachweisen, und die Verfah-
ren laufen unter diesen Voraussetzungen 
auch nicht ganz so schlimm ab. Wenn 
aber nur Aussage gegen Aussage steht, 
dann haben die Klienten und Klientin-
nen immer die schlechtere Rolle, weil 
sie ja in der Tat wegen klinischer Stö-
rungen in die Therapien gekommen 
sind. Man kann dann die Übergriffe 
auch als Missverständnis oder Fantasie 
abtun, und dann ist es unendlich schwie-
rig, einen Missbrauch sauber nachzu-
weisen.
PH  Es gibt ja auch Klienten, die inter-
essiert sind, eine Beziehung mit ihrem 
Therapeuten einzugehen. Ab wann ist 
eine erotische Beziehung denkbar nach 
Beendigung der Therapie?
VOGT  Juristisch ist das ebenso wenig 
abschließend geklärt wie ethisch. Nach 
Paragraf 174c, Absatz 2,3 des Strafge-
setzbuches stehen sexuelle Beziehungen 
zwischen den Behandlern und ihrer Kli-
entel so lange unter Strafandrohung, so 
lange die Übertragungsbeziehung maß-
geblich nachwirkt. Das kann einen kür-
zeren oder längeren Zeitraum umfassen. 
Die ethische Diskussion ist ebenfalls 
noch nicht zu einem klaren Ende ge-
kommen. Manche sagen, eine Beziehung 
zwischen Therapeut und Klient sollte 
auch nach Beendigung der Therapie ein 
Leben lang nicht möglich sein, andere 
wollen so weit nicht gehen und sagen, 
zwei Jahre Karenzzeit seien notwendig. 
Ich kann mir Einzelfälle vorstellen, in 
denen ich eine lebenslange Abstinenz 
sinnvoll fände. Aber das Leben ist viel-
fältig und lässt sich nicht so einfach nor-
mieren. Therapeuten und Therapeutin-

nen können eine Klientin oder einen 
Klienten nach fünf Jahren wiedertreffen 
und sich unsterblich in sie oder ihn ver-
lieben, wer will da der Richter sein? Ich 
würde es für wünschenswert halten, 
wenn wir uns auf die Karenzzeit von 
zwei Jahren einigen könnten. 
PH  Mit der Fachgruppe Frauen in der 
psychosozialen Versorgung der Deut-
schen Gesellschaft für Verhaltensthera-
pie haben Sie das Thema „Sexuelle Über-
griffe in Therapie und Beratung“ vor 20 
Jahren aus der Tabuzone geholt. Was 
haben Sie seitdem erreicht?
VOGT  Wenn ich alles zusammenneh-
me, finde ich, dass wir sehr viel erreicht 
haben. Nach einem langen Vorlauf wur-
de 1998 der Paragraf 174c ins Strafge-
setzbuch eingeführt, das haben vor al-
lem meine Kolleginnen Monika Bor-
mann und Mechthild Greive durchge-
fochten zusammen mit Fachleuten aus 
dem Bundesministerium für Justiz. Das 
war ein Meilenstein, auch wenn der Pa-
ragraf nicht gerade ein Selbstläufer ist. 
Es ist mittlerweile selbstverständlich, 
dass jeder seriöse Therapieverband ent-
sprechende ethische Richtlinien hat. Das 
Thema wurde in die Ausbildung aufge-
nommen. Für angehende Psychothera-
peuten ist die Vorstellung, dass es in der 
Therapie zu sexuellem Kontakt kommt, 
ungeheuerlich. Moralisch hat sich da viel 
verändert. Es gibt nicht mehr wie in den 
1970er und 80er Jahren, auch tendenzi-
ell noch in den 90er Jahren, so eine Art 
Laisser-faire-Haltung, so nach dem Mot-
to: „Da kann man doch mal drüber re-
den, ist doch alles nicht so schlimm.“ 
Ich glaube, das ist völlig weg. 
PH  Wie hat sich die Situation für die 
Patienten konkret verbessert?
VOGT  Wir haben nicht das Paradies 
auf Erden, aber wir haben klarere Rah-

menbedingungen und ganz eindeutig 
einen größeren Schutz für die Patienten 
und Patientinnen. Wir haben weniger 
verschwommene Meinungen aufseiten 
der Therapeuten. Es wird immer, auch 
in hundert Jahren und noch später, falls 
es dann noch Psychotherapie gibt, Si-
tuationen geben, in denen es in der The-
rapie zu sexuellen Übergriffen kommt. 
Menschen sind fehlbar, und Fehler wer-
den gemacht. Es kommt darauf an, dass 
es möglichst wenig Fehler sind. Und es 
kommt darauf an, dass denjenigen, de-
nen es widerfährt, die Chance gegeben 
wird, in einer Folgetherapie gut behan-
delt zu werden. Auch diese Chancen sind 
deutlich besser geworden. 
PH  Was müsste Ihrer Ansicht nach 
noch erreicht oder verbessert werden?
VOGT  Es gibt eine lange Diskussion 
über Verjährungsfristen, auch in dem 
Bereich des sexuellen Missbrauchs in 
Schulen und in der Kirche. Die Verjäh-
rungsfristen müssen sehr lange sein, und 
die Chancen für die Nachfolgetherapien 
müssen verbessert werden.  PH

■  Mit Irmgard Vogt sprach 
Katrin Brenner-Becker

Prof. Dr. Irmgard Vogt ist 
Psychologin und Soziolo-
gin. Sie war Mitbegründe-
rin und bis zu ihrer Pensio-
nierung 2009 Direktorin 
des Instituts für Suchtfor-
schung an der Fachhoch-

schule Frankfurt am Main. Zusammen mit der Fach-
gruppe „Frauen in der psychosozialen Versorgung“ 
der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie 
hat sie grundlegende Arbeiten zum Thema „Sexu-
elle Übergriffe in der Psychotherapie“ vorgelegt. 
Die Aktivitäten dieser Gruppe haben dazu geführt, 
dass dieses Thema heute verbindlich in der Ausbil-
dung von Psychologischen Psychotherapeuten ver-
ankert ist.

Die Laisser-faire-Haltung früherer Jahrzehnte scheint 
überwunden zu sein.

Für angehende Therapeuten ist der Gedanke an sexuelle Übergriffe ungeheuerlich 
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