
Einleitung S1

Schwerpunkt S2

Beilage S4

INFOLETTER Nr. 25/Okt 2014

Informationen zu Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

Umfangreiche Forschungsprojekte 
der letzten 25 Jahre belegen klar, 
dass Psychotherapie im Vergleich zu 
anderen medizinischen Interventi-
onen nicht nur überdurchschnittlich 
wirksam sondern auch ein kosten-
günstiges Verfahren ist.
Viel weniger gut zu beantworten ist 
die Frage, was am psychotherapeu-
tischen Prozess wirkt.  Als Faustregel 
gilt, dass ca. 40% des Therapieer-
folges von Patientenvariablen, resp. 
seinem Kontext abhängen.  Während 
die spezifischen therapeutischen 
Techniken nur ca. 15% der Effek-
te erklären, ist die therapeutische 
Beziehung mit ca. 45% der zent-
rale Wirkfaktor. Um eine möglichst 
gute und heilsame therapeutische 
Beziehung aufzubauen, sind expli-
zite und klare Rahmenbedingungen 
und einleuchtende Erklärungen zum 
Wirkprinzip des therapeutischen Ver-
fahrens von herausragender Bedeu-
tung. Vielleicht der wichtigste, aber 
auch am wenigsten fassbare Aspekt 
der Erklärung des Therapieerfolges 
ist die Person der Therapeutin und 
deren Fähigkeit eine heilsame Bezie-
hung zu gestalten.
Aktuelle Erkenntnisse aus der Pla-
cebo-Forschung belegen, dass die 
Unterschiede zwischen den verschie-
denen Psychiatern grösser sind als 
die Differenzen der Wirkung des An-
tidepressivums im Vergleich zu einer 

Placebo-Medikation. Es liegt nahe, 
dass Empathie der zentrale Schlüssel 
für den Aufbau heilsamer therapeu-
tischer Beziehung ist. Da aber nur 
empathisch sein kann, wer auch sich 
selbst differenziert und wohlwollend 
wahrnimmt, könnte die Übung einer 
bewussten Selbst-Zuwendung des 
Therapeuten in Zukunft eine grosse 
Rolle spielen. Paradoxerweise könn-
te sich die so komplexe Suche nach 
Möglichkeiten verbesserter Wirksam-
keit von Psychotherapie ganz einfach 
und im wahrsten Sinne des Wortes 
naheliegend beantworten: Durch 
übende Achtsamkeit und Selbst-Zu-
wendung des Therapeuten. 

Prof. Dr. med. Stefan Büchi
Ärztlicher Direktor

Therapeutische Beziehung:
Was wirkt?

Editorial

Das diesjährige Symposium mit 
dem Titel «Empathie und Mitge-
fühl - von den Grundlagen thera-
peutischer Beziehungen» stiess 
auf sehr grosses Interesse. Die 
anregenden Referate, deren In-
halt Sie beiliegend finden, be-
schäftigten sich unter anderem 
mit der therapeutischen Bezie-
hung als zentraler Wirkfaktor 
gelingender psychotherapeuti-
scher Arbeit, mit neurowissen-
schaftlichen Überlegungen zur 
Empathie, mit dem Stellenwert 
der Empathie in der heutigen 
Psychotherapie und dem Unter-
schied zwischen Empathie und 
Mitgefühl und gaben einen Über-
blick über Mitgefühl in der Psy-
chotherapie als implizite Haltung 
und als explizite Intervention. 
Höhepunkte besonderer Art wa-
ren die Intermezzi des Bündner 
Musikers und Kabarettisten Flu-
rin Caviezel, welcher es auf bril-
lante Art und Weise verstand, die 
Inhalte der Referate jeweils im 
Anschluss künstlerisch zu inter-
pretieren.
Wir blicken auf eine gelungene 
Veranstaltung zurück und freuen 
uns auf das nächste Symposi-
um vom 10.9.2015 zum Thema 
«Sinn und Werte in der Psycho-
therapie».

Dr. med. Katrin Merz
Leitende Ärztin

Therapeutische Beziehung

Zusammenfassungen der Vorträge 
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Prof. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke, Zürich

Empathie - Neurobiologische Grundlagen

Dr. Christine Brähler, München

Selbstmitgefühl als Ressource für Therapeut und 
Patient

«Damit jemand echtes Mitgefühl für andere entwickeln kann, muß man zuerst ein Fundament haben, auf dem man 

Mitgefühl kultivieren kann. Dieses Fundament ist die Fähigkeit, sich mit den eigenen Gefühlen zu verbinden und 

sich um sein eigenes Wohlergehen zu kümmern…Fürsorge für andere bedarf Fürsorge für einen selbst.»
(Der 14. Dalai Lama)

Empathie gilt als typische mensch-
liche Eigenschaft. Aus der Sicht der 
modernen Neurowissenschaft muss 
man Empathie, wie alle psychischen 
Funktionen, als Produkt der Gehirn-
tätigkeit auffassen. In anderen Wor-
ten bestimmte neuronale Netzwerke 
generieren Empathie. Aber welche 
neuronalen Netzwerke sind dies 
und was machen diese genau? Herr 
Prof. Jäncke argumentierte nicht auf 
der Basis von aktuellen bildgeben-
den Verfahren, sondern versuch-
te sich diesen Fragen eher aus der 
Perspektive eines systembiologisch 
denkenden Neurowissenschaftlers 
zu nähern. In diesem Sinne kon-

zentrierte er sich auf psychische 
Störungen, die mit Empathieverlust 
einhergehen und versuchte auf der 
Grundlage dieser Befunde ein Mo-
dell der Empathieverarbeitung und 
Empathiegenerierung zu entwickeln. 
Dabei stellte er auch dar, dass für 
Empathie nicht nur der enge Defi-
nitionsrahmen zu nutzen ist, son-
dern auch weitere Verhaltens- und 
Denkaspekte damit verbunden sind, 
die einem zunächst nicht geläufig 
sind. Letztlich wurde deutlich, dass 
Empathie eine psychische Teilfunk-
tion ist, die im Rahmen der bemer-
kenswerten Interpretationsfähigkeit 
des menschlichen Gehirns entsteht 

und immer aufs neue interpretiert 
und angepasst wird. Dabei können 
dann interessante und teilweise 
auch merkwürdige Fehlinterpretati-
onen entstehen, auf die er ebenso 
einging.

Wenn wir leiden, ist die implizite 
Haltung von Achtsamkeit mitfühlend 
mit uns selbst zu sein. Die Botschaft 
von Achtsamkeit ist «Begegne Dei-
nem Leid mit offenem Gewahrsein 
und gebe ihm Raum und es wird 
sich verwandeln». Die Haltung des 
Selbstmitgefühls fügt hinzu «Sei 
gütig zu Dir in Mitten Deines Leides 

und es wird sich verwandeln.» Men-
schen, die in frühen Jahren wenig 
Zuwendung oder sogar Bedrohun-
gen seitens Elternfiguren erfahren 
haben, reagieren hingegen meist 
mit Scham und Selbstverurteilung 
auf belastende Emotionen. Scham 
und Selbstverurteilung sind zentra-
le transdiagnostische Prozesse, die 

bei vielen psychischen Störungen 
die Emotionsregulation und somit 
auch die Genesung blockieren. Ge-
borgenheit, Zugehörigkeit und Ver-
bundenheit sowie die Fähigkeit, Für-
sorge annehmen zu können, sind 
wichtige Aspekte des Mitgefühls, 
die notwendig sind, um belastende 
Emotionen effektiv zu regulieren. 
Studien belegen zunehmend die 
positiven Wirkungen von Selbstmit-
gefühl auf psychisches und körper-
liches Wohlbefinden sowie auf Be-
ziehungsverhalten. Selbstmitgefühl 
erscheint auch ein zentraler Wirk-
mechanismus in der Psychotherapie 
und im Achtsamkeitstraining zu sein. 
In den letzten Jahren wurden Inter-
ventionen entwickelt, die Mitgefühl 
mit uns selbst und mit anderen ex-
plizit trainieren. Der Vortrag gab ei-
nen Überblick über das theoretische 
Modell von Mitgefühl, die Relevanz 
von Mitgefühl in der Psychotherapie 
als implizite Haltung und als expli-
zite Intervention und stellte erste 
Forschungsergebnisse bei deren 
Anwendung bei nicht-klinischen und 
klinischen Gruppen vor.
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Prof. Dr. med. Luise Reddemann, Klagenfurt

Mitgefühls- und achtsamkeitsbasierte 
Interventionen – Klinische Einblicke

Prof. Dr. Jens Gaab, Basel

Die Welt des Gegenüber: Über die Möglichkeit, die 
Notwendigkeit und das Risiko der Empathie in der 
Psychotherapie

Die Empathie wurde schon früh als 
eine der notwendigen (und hinrei-
chenden!) Voraussetzungen für die 
Psychotherapie betrachtet. Welchen 
Stellenwert hat die Empathie in der 
heutigen Psychotherapie?
Zuerst muss festgestellt werden, 
dass die Empathie in der Psycho-
therapie und im Gegensatz zur 
Empathieforschung nicht das Ziel, 
sondern der Weg ist. Dieser einfühl-
same Weg wird aber in der heuti-
gen Auffassung der Psychotherapie 
oft als Neben- oder Umweg be-
trachtet. Entsprechend ist es wich-
tig, Empathie in den grundlegenden 
Paradigmen der Psychotherapie zu 
verorten. Dabei zeigt sich bei em-
pirischer Betrachtung eindrücklich 
die herausragende Bedeutung der 
therapeutischen Beziehung und de-
ren Kernzelle, der Empathie: Ohne 
empathische Beziehung keine wirk-

same Psychotherapie. Aber was ist 
Empathie und wie können wir diese 
Fähigkeit einsetzen? Oder anders 
gefragt und in Anlehnung an Watz-
lawicks metakommunikativen Axi-
om - können wir denn tatsächlich 
nicht empathisch sein? Und ist Em-
pathie eine valide und reliable Fä-
higkeit? Und wenn Empathie nicht 
verhinderbar ist, dürfen wir sie un-
hinter-/gefragt einsetzen? Und bei 
aller patient centeredness - hat die/
der PatientIn nicht auch prinzipiell 
die gleichen empathischen Fähigkei-
ten und werden wir als TherapeutIn 
nicht auch empathisch ange- und 
durchleuchtet? Aus diesen Perspek-
tiven wandelt sich Empathie von der 
Kür zur Pflicht, von der Möglichkeit 
zur Aufgabe und die Frage kommt 
auf, wie man mit diesem emotiona-
len WLAN am besten umgeht.

Wenn es uns gelingt, absichtslos 
und mit offenem Herzen an die Din-
ge heranzugehen und an das, was 
uns in unserer Arbeit begegnet, 
werden wir vielleicht rasch bemer-
ken, wie schwer es uns manchmal 
fällt, all das Schwere, was an uns 
herangetragen wird, zu begleiten. 
Wie gerne wir ausweichen, vielleicht 
auch bremsen, deuten, usw. statt 
Zeit zu lassen, uns und unseren Pa-
tientInnen und vor allem, ihnen und 
uns selbst mitfühlend zu begegnen.
Mitgefühl kann unter dem Aspekt - 
buddhistischer - Ethik betrachtet 
werden, dann geht es darum, «das 
Leben in der Tiefe anzunehmen; sich 
den unvermeidbaren Aspekten des 
Lebens zuzuwenden. Diese Zuwen-
dung zu oft schwierigen, schmerzli-
chen Erfahrungen kann nicht gelin-
gen, ohne dabei ein gewisses Maß 
an Geduld, Gleichmut, Mitgefühl 
und sogar Mut zu entwickeln. Vor 
allem diese ethischen Qualitäten 
sind  es, die dazu beitragen, sich 
selbst und anderen Menschen offe-
ner und freundlicher zu begegnen.»  
So der Achtsamkeitsforscher Paul 

Grossman von der Universitätsklinik 
Basel.
Mitgefühl kann auch aus der Per-
spektive der Gehirnforschung be-
trachtet werden, so wie der Turiner 
Neurobiologe Fabrizio Benedetti 
das tut, der uns sagt, dass es der 
mitfühlende Arzt ist, der Heilsames 
beim Patienten bewirken kann. Mit-
gefühl ist mehr als Empathie. Man 
kann sagen, Mitgefühl ist Empathie 
plus Liebe, eine liebende Zuwen-
dung zum Anderen, die Hilfreiches 

oder Heilsames bewirken möchte. 
Mitgefühl in der Psychotherapie be-
deutet zu antworten, nicht nur zu 
spiegeln, Stellung zu beziehen, statt 
auf starrer Neutralität zu beharren, 
dort, wo es nötig ist, sich als Mit-
mensch zu zeigen und zu verhalten 
und stets die Würde der Patientin 
im Auge zu behalten. Anhand von 
Beispielen aus der klinischen Praxis 
wurden die zuvor genannten Hy-
pothesen erläutert und fühlbar ge-
macht.
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Informationen zur Privatklinik Klinikleitung

Privatklinik Hohenegg AG

Hohenegg 1
Postfach 555
8706 Meilen
Telefon  +41 44 925 12 12
Fax +41 44 925 12 13
privatklinik@hohenegg.ch
www.hohenegg.ch

Ärztliche Direktion

Telefon  +41 44 925 15 16
Fax +41 44 925 15 10
aerztlichedirektion@hohenegg.ch

Die Klinik

Die Privatklinik Hohenegg ist eine 
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik für Privat- und 
Halbprivat-Versicherte. Mit den 
meisten Schweizer Versicherungs-
gesellschaften bestehen Tarif-Ver-
träge. Die Privatklinik Hohenegg 
bietet 70 Privat- und Halbprivat-
Betten auf drei offenen Stationen an. 
Die privatrechtliche und gemeinnüt-
zige Stiftung Hohenegg ist die allei-
nige Eigentümerin der Privatklinik 
Hohenegg AG.

Kompetenzzentren

• Depression und Angst
 Prof. Dr. med. Daniel Hell
• Burnout und Lebenskrise 
 Dr. med. Sebastian Haas
• Psychosomatik
 Prof. Dr. med. Stefan Büchi

Weitere Behandlungsschwerpunkte

• Zwänge
• Posttraumatische Störungen
• Substanzabhängigkeit

Zuweisung

Die Anmeldung erfolgt über unser 
Eintrittsmanagement oder mit Zu-
weisungsschreiben. Auf Wunsch 
wird ein Vorgespräch geführt. Der 
Eintritt erfolgt in der Regel an Werk-
tagen zu einem festgelegten Termin. 
In dringenden Fällen sind auch kurz-
fristige Aufnahmen möglich, soweit 
freie Betten verfügbar sind.

Eintrittsmanagement

Tel  +41 44 925 15 00
Fax +41 44 925 15 10
eintrittsmanagement@hohenegg.ch

Mo-Fr 08.00-12.00 / 13.00-17.00

Prof. Dr. med. Stefan Büchi
Ärztlicher Direktor 

Paul Wijnhoven
Pfl egedirektor

Für viele unserer Patienten ergeben sich im Laufe der Behandlung neue Einsichten.
In der neuen Kolumne «Einblicke» möchten wir diese in Zukunft selbst zu Wort und zu Bild kommen lassen.

Einblicke

Die Sonder-Briefmarke HELVTIA 100 «Pro Animus Hohenegg»

Die Menschen, das Leben ist viel-
fältig und bunt. 
Leider sind wir nicht immer in der 
Lage dieses Spektrum auch diffe-
renziert wahr zu nehmen. Mischen 
wir alle Farbtöne zusammen ent-
steht schwarz und ist uns kein Licht 
gegeben können wir die Farben 
ebenso wenig erkennen. 

Mischtechnik 100/100cm.
Acryl auf Leinwand, 
April 2014

Auf subtile Art thematisiert die 
«Helvtia 100» Briefmarke  «Pro 
Animus Hohenegg» unsere ge-
trübte Wahrnehmung. Es ist ein 
Fehldruck, allerdings ein bewuss-
ter.
Animus, die Seele, das Herz, der 
Geist soll hier zur Ruhe kommen 
und uns die Freuden des Seins 
wieder erkennen lassen.

M. R.

Walter Denzler
Verwaltungsdirektor


