SYMPOSIUM

Hans Strömsdörfer

Gruppenpsychotherapie:
Du bist nicht allein!
DPtV-Online-Symposium „Herausforderung Gruppenpsychotherapie“ mit über 500 Teilnehmer*innen.

„Unter den Bedingungen von Physical Distancing
und Mund-/Nasenschutz erfahren wir derzeit die
Bedeutung sozialer Kontakte in besonderer Weise.
Wir erfahren erneut, wie bedeutsam sozialer Zusammenhalt und soziale Rückmeldung für unser
Dasein ist. Ein guter Zeitpunkt, um sich mit dem
Thema Gruppenpsychotherapie und seinen expliziten Wirkfaktoren zu befassen“, betonte DPtVBundesvorsitzender Gebhard Hentschel zu Beginn des Online-Symposiums „Herausforderung
Gruppenpsychotherapie“. Unter dem Einfluss
der Corona-Pandemie musste die Vereinigung
die Veranstaltung kurzfristig online stattfinden
lassen. Mit über 500 Teilnehmer*innen war die
Resonanz sehr positiv.
Auch inhaltlich war Corona ein Thema – stellen
doch derzeit die Abstandsregeln die Gruppenpsychotherapie vor Probleme. „Eine Umsetzung
per Videokonferenz ist derzeit nicht als Kassenleistung möglich, weil kein ausreichender Datenschutz möglich ist. Bei der aufgrund der CoronaAusnahmeregelung möglichen Umwandlung in
Einzeltherapien stoßen die Praxen an ihre Kapazitätsgrenzen“, erklärte Hentschel. Dennoch habe
die Gruppenpsychotherapie viele Vorteile, eine
wissenschaftlich belegte Wirkung und sollte als
Alternative oder Ergänzung zu Einzeltherapien
häufiger berücksichtigt werden.
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Martin Pröstler (Stellvertretender Vorsitzender
der Deutschen Gesellschaft für Gruppenanalyse
und Gruppenpsychotherapie) stellte die Vielfalt
der Gruppenpsychotherapie in Theorie und Praxis
vor. „Gruppen führen ein Eigenleben“, betonte
er. Trotz gleicher Anleitung in der gleichen Praxis könnten sie unterschiedlich verlaufen. „Mit
dieser Vielfalt muss man erst einmal umzugehen
lernen.“ Pröstler forderte mehr Forschung zur Zusammensetzung von Gruppen, da es eine Vielzahl
an Empfehlungen gebe. Für geschlossene und offene Gruppen gebe es jeweils gute Argumente. Er
selbst bevorzuge „Slow Open“-Gruppen: Schließt
jemand ab, kann ein*e Neue*r hinzukommen. So
hätten Patient*innen mal die Rolle des/der Neuen
und des/der Alten. Die Ablösung einer Gruppe, so
Pröstler, sei ein komplexes Thema. Es gebe Patient*innen, die sich nicht lösen könnten: „Manche
würden gerne ihr Leben lang auf eine Gruppe zurückgreifen. Das hat aber mit Richtlinien-Psychotherapie nichts mehr zu tun.“
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Sabine Maur (Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz) präsentierte
die Vorteile der Gruppenpsychotherapie mit Kindern und Jugendlichen: „In der Gruppen sprechen
Kinder offener über Emotionen.“ Im Gegensatz
zu Erwachsenen sei es einfacher, sie an Rollenspiele zu bringen. Es sei dabei oft „verblüffend“,
wie exakt die einzelnen Familienmitglieder dargestellt werden. Wichtig sei zudem ein sehr kreatives und prozessorientiertes Arbeiten: Visualisierungen, etwa durch Plakate, helfen den Kindern
in der Gruppe und oft müsse man Vorbereitungen verwerfen und flexibel reagieren. „Das sind
oft die therapeutischen Sternstunden“, betonte
Maur. Bei aggressiven Jugendlichen beobachte
sie häufig eine Verschlechterung in der Gruppe –
„weil es cooler ist, sich dissozial zu verhalten.“
Ihre Erfahrungen mit gemischten Gruppen seien
sehr gut. Manchmal jedoch sei es einfacher, etwa
„Jungsthemen“ in einer „Jungsgruppe“ zu besprechen. Die Einbeziehung der Eltern zeige gute
Effekte, wenn die Kinder jung seien. Ab der Pubertät werde dies schwieriger, weil die Eltern weniger relevant würden.
Im Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Rüdiger Retzlaff stand die Systemische Multifamilientherapie
(MFT), an der mehrere Familien mit ähnlichen
Schwierigkeiten teilnehmen. Die MFT, so Retzlaff,
basiere auf Konzepten der Familientherapie und
der Gruppenpsychotherapie, die beide ungefähr
zeitgleich entstanden seien. In der Regel würden fünf bis acht Familien in Gruppen simultan
behandelt. Gegenseitige Unterstützung und das
„Abgucken von anderen“ seien wichtige Wirkmechanismen. Außerdem erlebten die Familien dabei
Selbstwirksamkeit. Der Leiter der Ambulanz für
Familientherapie an der Universitätsklinik Heidelberg beschrieb die Vorteile der MFT vor allem im
gemeinsamen Erfahrungsaustausch der Familien,
in der wechselseitigen Unterstützung und im Abbau von Stigmatisierungen. „Familien werden zu
Beratern für andere Familien“, betonte Retzlaff.
Abgerundet wurde das Symposium mit einer
Online-Podiumsdiskussion: MdB Maria KleinSchmeink (Gesundheitspolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen),
MdB Dr. Wieland Schinnenburg (Sprecher für
Drogen- und Suchtpolitik, Verantwortlicher für
Psychotherapie der FDP-Fraktion), Dr. Julian Dilling (Referat Bedarfsplanung, Psychotherapie
und Neue Versorgungsformen im GKV-Spitzenverband), Sabine Maur und Gebhard Hentschel
stellten sich den Fragen von Moderatorin Sabine
Rieser.
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Dr. Schinnenburg sprach sich dagegen aus, Gruppenpsychotherapie aus rein ökonomischen Gründen zu fördern. Von FDP-Seite werde man den
Psychotherapeut*innen keine „Beine machen“,
mehr Gruppenpsychotherapie durchzuführen.
„Als Zahnarzt würde ich auch allergisch reagieren, wenn die Politik mir vorschreiben wollte,
wie ich meine Praxis zu organisieren habe“, betonte er. Die Gruppenpsychotherapie unterstütze
er grundsätzlich gerne – aber Patient*innen und
Psychotherapeut*innen müssten selbst entscheiden, was am besten für sie sei.
„Gruppenpsychotherapie darf für Psychotherapeut*innen kein ,Luxus‘ sein“, forderte GrünenAbgeordnete Klein-Schmeink. Sie müsse bedarfsgerecht sein und strukturell besser verankert
werden – aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen. In der gegenwärtigen Corona-Pandemie
müsse es möglich sein, flexibel und fachlich zu
entscheiden – ohne bürokratische Hürden. Man
habe wegen der Pandemie einige Regeln aus dem
SGB V außer Kraft gesetzt. Auch nach der Krise
solle man auswerten, ob es die eine oder andere
Regel gebe, die man insgesamt flexibler gestalten
könne. „Am Ende muss Therapie dem Einzelnen
nützen“, forderte sie.
Auch Dr. Dilling bekräftigte, dass der Wille der
Patient*innen entscheidend sei. Wenn diese keine Gruppenpsychotherapie wünschten, müsse
man dies akzeptieren. Er berichtete außerdem,
dass die Frage eines zweiten Psychotherapeuten in der Gruppenpsychotherapie auf GKV-Seite diskutiert werde. Er sei optimistisch, dass man
hier zu einer sinnvollen Lösung komme. Einen
Strukturzuschlag hingegen unterstütze er nicht,
da die Gruppenpsychotherapie im Vergleich zu
Einzeltherapie bereits besser vergütet sei. Eine
zusätzliche Qualifikation in der Gruppenpsychotherapie würde Dr. Dilling begrüßen. Ein Drittel
der Psychotherapeut*innen verfüge derzeit über
die Genehmigung zur Gruppenabrechnung. Es sei
von Vorteil, das noch zu steigern.

Psychotherapie Aktuell

Psychotherapeutin Maur beschrieb die Anmietung und Finanzierung von externen Räumen als
ein „sehr reelles Problem“ in der Gruppenpsychotherapie. Vor allem in Städten sei es schwierig,
geeignete, bezahlbare Therapiezimmer zu finden.
Bundesvorsitzender Hentschel verwies darauf,
dass eine Nachqualifizierung zu Gruppenpsychotherapeut*innen im laufenden Praxisbetrieb
recht „ambitioniert“ sei. Insgesamt jedoch sei er
überzeugt, dass die Vorträge des DPtV-Symposiums vielen Zuschauer*innen Lust auf die Gruppenpsychotherapie gemacht haben.
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Online-Podiumsdiskussion mit Sabine Rieser (Moderatorin), Gebhard Hentschel (DPtVBundesvorsitzender), Sabine Maur (Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz), MdB Maria Klein-Schmeink (Gesundheitspolitische Sprecherin der
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen), MdB Dr. Wieland Schinnenburg (Sprecher
für Drogen- und Suchtpolitik, Verantwortlicher für Psychotherapie der FDP-Fraktion) und
Dr. Julian Dilling (Referat Bedarfsplanung, Psychotherapie und Neue Versorgungsformen
im GKV-Spitzenverband).

posium nicht live verfolgen?
Sie konnten das DPtV-Sym
Vorträge gibt es hier:
Kein Problem. Videos und
www.dptv.de/symposium
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