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Struktur
u

Warum gerade DIESES (unschöne) Thema???

u

Ein bisschen etwas zum allgemeinen Stand der Forschung zum Thema...

u

Spezifisches zu unerwünschten Nebenwirkungen und
negativen Ereignisse in Systemischer Therapie/Beratung

u

Ergebnisse einer Online-Befragung von systemischen Praktiker*innen
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u

Jedem 4. Patienten ging es nach stationärer PT Behandlung
(Depressionen) so schlecht wie zuvor
Ambulante PT: fast jeder 2. Patient nach PT keine oder kaum
Verbesserungen, 11% Verschlechterungen
Gruppen-PT: „Patienten können sich unter anderem gegenseitig
anstecken. Die Hoffnungslosigkeit von einem Depressiven etwa kann
abfärben“ (Prof. Dr. Bernhard Strauss)
Auch „korrekt durchgeführte“ PT hat Begleiterscheinungen:
u

Patienten verändern sich – wodurch etwa Beziehungen/Ehen zerbrechen
können, oder Arbeitsplätze gekündigt werden.

u

Patienten brechen Therapie ab, erleiden Rückfall oder zwischenzeitliche
Symptomverschlechterung.

Psychotherapie (PT) ist nachweislich wirksam
(BPtK, 2013)
u
u

Neuere Studien: PT-Effektstärken 0,88 - 1,25 (z. B. Margraf (2009),
Leichsenring & Rabung (2009).
PT ist damit wirksamer als viele Behandlungen körperlicher
Erkrankungen:
u

Bypass-Operationen bei Angina pectoris: 0,70

u

medikamentöse Therapie Arthritis: 0,61

u

Antikoagulanzien zur Blutverdünnung: 0,30

u

Aspirin zur Herzinfarktprävention: 0,07

u

Patienten mit psychischen Erkrankungen brechen PT deutlich seltener
ab eine medikamentöse Behandlung.

u

PT zeitigt im Vergleich zu pharmakotherapeutischen Behandlungen
nachhaltigere Effekte.

u

Recent evidence: PT effects are overestimated (publication bias,
researcher allegiance, weak comparators, other shortcomings in study
design): effect sizes are about 0.30 or below in comparison with TAU
or placebo, especially if effect sizes were adjusted for biases. Large
effect sizes (⩾0.80) were only achieved with weak comparators
(waiting list, no treatment).

u

According to recent meta-analyses, most patients do not remit and
about 50% or more do not respond to the available treatments.

u

The difference in response rates in comparison to placebo is between
10% and 15%.

u

Data on side effects of psychotherapy are scarce.

Alles was wirkt, hat auch
Nebenwirkungen!
u

Was in Pharmakologie selbstverständlich ist, scheint so
nicht in der PT zu sein: „Alles was wirkt, hat auch
Nebenwirkungen.“ (Strauß 2012)

u

Trotz 100-Jahre-langer wissenschaftlich fundierter PTPraxis fehlt NW-orientierte Forschung und Praxis;
weshalb?

Märtens, M., & Petzold, H. (Hrsg.) (2002).
Therapieschäden. Risiken und Nebenwirkungen
von Psychotherapie. Mainz: Grünewald.

Mögliche Gründe für lange Vernachlässigung des
Themas

(vgl. Märtens & Petzold, 2002, S. 11-30)
die wenigen Studien finden keine Beachtung
u abgewehrtes und marginalisiertes Thema für
„Psychotherapeutenzunft“, kein offener Diskurs
u

u

u

Busch & Lemme (1992): 70% of therapists reject the idea of negative events/
adverse effects

u

Walfish et al. (2009): 50% of therapists state, that deteriorations are not
existent in their therapies

u

Haupt et al. (2018): Pubmed/PsychInfo research 1964-2011 reveals only a dozen
hits

Gefahr der Diskussion: weiteres „Schulengezänks“, politische
Machtspiele sowie erneute gegenseitige Ausgrenzung und Abwertung

Gründe auf Therapeut*innen-Seite (Überzeugung, dass kein Schaden
möglich ist; „selbstwertdienliche Neigung“; Haftungs- und
strafrechtliche Konsequenzen)
u Schwierigkeit der Feststellung von NW durch häufig unbestimmte
Therapiestandards
u

Mögliche Gründe für lange Vernachlässigung des
Themas

(vgl. Märtens & Petzold, 2002, S. 11-30)

u

Häufig Mittelwertvergleiche à Verschlechterung bleiben unentdeckt

u

Negative Therapieverläufe unterrepräsentiert wegen früher
Therapiebeendigung

u

Multifaktorielles Geschehen à Verschlechterung schwer auf neg.
Therapieprozess zurückzuführen

u

Krankheitsverlauf bei versch. Störungsbildern nicht konstant, nicht
vorhersehbar

u

Patient*innen-Annahme: neg. Therapieverlauf = normaler PTBestandteil

u

unzureichende Konzeptualisierung von PT-Misserfolgen, unerwünschten
Wirkungsweisen

u

Mangel an verbindl. Begriffsdefinitionen

u

Welche unerwünschten Nebenwirkungen/ negative
Ereignisse haben Sie selbst schon in eigenen Therapien/
Beratungen erlebt bzw. bei welchen Aspekten sind Sie sich
unsicher, ob es sich um unerwünschten Nebenwirkungen/
negative Ereignisse handeln konnten?

u

Welche unerwünschten Nebenwirkungen/ negative
Ereignisse konnten Sie sich darüber hinaus vorstellen?

u

Keine Verbesserungen

u

Verschlechterung vorhandener Symptome und Auftauchen neuer

u

Paniksymptome als paradoxe Reaktion auf Entspannung/Achtsamkeit

u

Verschlechterung von Trauerreaktionen bei “normaler”
Verlustverarbeitung oder andere “Hypersensibilisierungen”
psychischer Zustände bei der Patient*in

u

Vermehrter Drogenkonsum

u

Therapie/Therapeut*in-Abhängigkeit

u

Eindruck, Psychotherapie ist unproduktiv und irgendwie “mager”

u

Erfahrung von Unwirksankeit und Unzufriedenheit

u

Allgemeine Stimmungsverschlechterungen

u

Selbstwert “geht in Keller”

u

Auftauchen schwieriger Erinnerungen, schmerzhafter innere
Konflikte oder von Suizidgedanken

u

Misstrauen/ Feindlichkeit in der Psychotherapeut*in-Patient*inBeziehung

u

???

Brainstorming Forschungskolloquium
Unerwünschte Nebenwirkungen und
negative Ereignisse
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Adverse effects
Adverse effects of psychotherapy are defined as all
changes, that were experienced by the patient as negative
and are representing a direct or indirect damage. These
changes have to happen in at least one part of patients
life such as parallel or afterwards (also delayed) to
therapy. The patient attributes the negative effects to
therapy and not to other circumstances.

u

Unwanted events (UE): all negative events, that are happening regarding the
patient parallelly to the therapy

u

Treatment emergent reactions (TER): all unwanted events, that are caused by
the therapy

u

Adverse treatment reactions (ATR): all negative therapy outcomes of a
professionally correct applicated therapy

u

Malpractice reaction (MPR): all negative therapy outcomes of a professionally
incorrect applicated therapy

u

Treatment non Response (TNR): insufficient improvement of a mental disorder
despite therapy

u

Deterioration of illness (DOI): deterioration of disorder despite therapy

u

Therapeutic risk (TR): all known und foreseeable side effects

u

Contraindications: all patient/situation/therapy characteristics, that are
associated with a high probability of severe averse side effects.

u

u

u

u

Severe adverse events (SAE): composed of negative events occur
during treatment and result in deterioration of target symptoms/
adverse reactions requiring some form of high intensity treatment, e.g.
misuse drugs, deliberate self-harm, suicidal ideation or attempts.
Novel symptoms (NS): emergence of new psychological symptoms,
unrelated to the symptoms targeted in treatment, which may or may
not be associated with treatment, e.g., insomnia (treatment of social
anxiety), or decreased self-esteem (treatment of panic disorder).
Dropout (DO): number of patients end treatment prematurely. Early
termination can be related with deterioration, nonresponse, and/or
experiencing adverse events, presumably related to treatment, e.g.,
increase in symptom severity, or demoralization.
Nonresponse (NonR): lack of positive effect on target symptoms,
possibly attributable to treatment, resulting in status quo,
demoralization, discouragement to seek help elsewhere, i.e. absence
of any treatment effect.

Aufretenshäufigkeit?
u

Bergin (1963): 10% DOI; Smith et al. (1980): metanalysis (12% DOI, 9%
negative effect-sizes); Shapiro & Shapiro (1982): 11,3% negative effectsizes

u

Wallerstein (1986) „Menninger-Study“:

u

Thomä & Thomä (1986): 50 couples (15 NonR, 10 separation)

u

Lambert & Ogles (2004): DOI 5-10%

u

Kraus et al. (2011) (6960 therapies/ 696 therapists): 11-38% DOI (because
therapists), DOI/ NonR 33-65%

u

Ladwig et al. (2014): 93,8% at least 1 negative effect, e.g.
stigmatization, unpleasant intra-/interpersonal changes): 3-100%; DOI: 515%; NonR 10-15%.

u

Peth et al. (2018): 52,6% et least 1 unexpected effect, 38,5% at least 1
ATR, 26,7% at least one MPR

u

Busch & Lemme (1992): 70% of therapists reject idea of negative events/
adverse effects

u

Walfish et al. (2009): 50% of therapists state, deteriorations are not
existent in their therapies (are all therapists from Lake Wobegon “where
all the women are strong, all the men are good-looking, and all the
children are above average”.)

DOI: 27% (psychoanalysis), 25% (supportive
therapy) of 42 patients 6 committed suicide and 3 developed psychosis
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Meßinstrumente?

u

INEP Inventar zur Erfassung Negativer Effekte von Psychotherapie
(Ladwig et al., 2014)

u

NEQ Negative Effects Questionnaire www.neqscale.com (Rozental
et al. 2015)

u

Online Fragebogen Nebenwirkungen im Coaching

u

OQ 45.2 Outcome Questionnaire (Lambert, 2011)

u

VNIS Vanderbilt Negative Indicaters Scale (Suh et al.-, 1986)

u

ETQ The Experiences of Therapy Questionnaire (Parker et al., 2013)
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Märtens/Petzold (2002, S. 222ff)
Risiken und Nebenwirkungen von ST
Hindernisse in der Schadensdiskussion von ST: Systemische Axiome
Wirklichkeit = Konstruktion
´

Da Therapieschäden nur Konstruktionen sind, Gefahr, diese nicht ernst zu nehmen;
Unterfangen, Schäden zu konstruieren fällt praktisch unter Sinnlosigkeitsverdacht

Reframing
´

Bei Verinnerlichung von Reframing als Kunstfertigkeit kaum Wahrnehmung von
Schäden möglich, da alles positiv umgedeutet werden kann (Bsp: Verlust des
Arbeitsplatzes= Neubeginn)

Therapie als Konversation
´

Da Therapie „nur“ Konversation sei, also alltägliches soziales Phänomen, sind keine
Schäden möglich

Alles ist zirkulär
u

Keine kausale Ursachenzuschreibung bei Schäden möglich, da zwischenmenschlich
alles zirkulär zu betrachten ist

Kürze der Therapie kann keine Schäden verursachen
´

So keine Abhängigkeiten der Patienten von Therapeuten möglich

22

Märtens/Petzold (2002, S. 222ff)
Risiken und Nebenwirkungen von ST
Weiterer Aspekte für potenzielle Risikofaktoren:
´

Teilnahmezwang

nur Therapie, wenn alle Familienmitglieder beteiligt, auch
Unmotivierte?
´

Einwegscheiben/Videoaufnahmen

Emotionalität möglich?
´

Schamgefühle und Offenheit

Überrumpelung und Verletzung anderer Familienmitglieder
(z.B. Frage: Was würden Sie tun, wenn Partner plötzlich
stirbt? Antwort: Zu altem Freund zurückkehren)

23

Strauss (2018, S. 916ff)
u

Familienaufstellungen nach Hellinger:
Dekompensationen, Abhängigkeiten

u

Traumatisierende Erkenntnisse durch
Genogramm, Aufstellungen,
Familienskulpturen

u

Mangelnde Motivation von
Indexpatienten, unreflektierte
Parteilichkeit seitens der Therapeut*in

u

Einzel- oder Paartherapie? Hessler &
Lamprecht (1986) 44 unbehandelte
Partner 1-2 Jahre nach stationäre
Psychotherapie des anderen Partners:
16 Suizidversuche, erheblicher Anstieg
von negativen Lebensereignissen,
Krankschreibungen, verstärkte
Inanspruchnahme medizinischer
Leistungen

u

Auswirkungen nach Therapiebeendigung

Ziele und Fragestellung
u

Welche Gründe sprechen dafür oder auch dagegen, das Thema „unerwünschte
Nebenwirkungen“/“negative Effekte“ in systemischer Beratung/Therapie zu
thematisieren und zu erkunden?

u

Wie häufig kommen diese aus Sicht der systemischen Berater*innen/
Therapeut*innen vor?

u

Welche Ursachen Für unerwünschte Nebenwirkungen/ negative Effekte in der
Beratung/ Therapie sind den systemisch arbeitenden Kolleg*innen bekannt oder
welche Vermutungen habe sie hierzu?

u

Findet das Thema unerwünschte Nebenwirkungen/ negative Effekte der
systemischen Beratung/Therapie in Supervision, Intervision und Weiterbildung
Beachtung? Welche Ideen gibt es hier und welche Maßnahmen zur Prävention
werden bereits umgesetzt?

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Methodisches...
u

Online-Fragebogen (https://www.soscisurvey.de/) Datenerhebung Okt 2019 - Jan 2020.

u

Stichprobe (Purposeful Sampling): systemisch weitergebildete Berater*innen/
Therapeut*innen.

u

Aufruf (Universal-Link zur Umfrage) über Mitgliedermailinglisten der SG und DGSF, in
zwei Facebook-Fachgruppen (Brake & Weber, 2009) sowie im Sinne eines Snowball
Samplings (Przyborski & Wohlrab-Sahr 2013) über die professionellen Kontakte der
Autoren kommuniziert.

u

Fragebogen wurde von 180 Personen über Link aufgerufen; 34 Personen Fragebogen
komplett, 22 Personen in Teilen bearbeitet. 50 Datensätze konnten in Analyse
einbezogen werden. (Für Online-Befragungen wird hohe Abbrecherquote (Drop-out)
beschrieben, bei der viele Personen nur die Startseite einer Befragung ansehen, ohne
die Fragen zu bearbeiten. Dies kann als häufig vorkommendes und unproblematisches
Phänomen eingeschätzt werden (Thielsch & Weltzin 2009, S.77).

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Item-Response...

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Demografische Daten
Stichprobe

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Analyse der qualitativen Daten
u

Die Antworten zu offenen Fragen thematisch gebündelt, teilweise
paraphrasiert und dann als Text zusammengefasst.

u

Aufgrund der Materialfülle konnten für Frage 1, 4 und 6 jeweils Kategorien
gebildet und deren Häufigkeiten bestimmt werden.

u

Die Häufigkeiten von Ja/Nein-Antworten für die Fragen 2 und 7 sind in Tabelle
dargestellt

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Was spricht dafür, das Thema „unerwünschte NW/
„negative Effekte“ in systemischer
Beratung/Therapie zu thematisieren und zu
erkunden?
u

gebotene Transparenz im Beratungs- oder Therapieprozess,

u

Prävention von unerwünschten Nebenwirkungen,

u

Bedeutung von Reflexion und Reflexionsfähigkeit von Berater*innen und
Therapeut*innen

u

Berücksichtigung der Thematik in der Weiterbildung

u

Beachtung der Grenzen und Möglichkeiten der systemischen
Beratung/Therapie.

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

2. Gibt es aus Ihrer Sicht auch gute Gründe,
dieses Thema nicht in den Blick zu
nehmen?
u

Etwa ein Drittel nannte Gründe, dieses Thema lieber nicht aufzumachen.

u

Beschrieben wurden hier die potenzielle Beschädigung der Reputation des
systemischen Ansatzes sowie die Verunsicherung sowohl der Berater*innen/
Therapeut*innen als auch der Klient*innen.

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

3. Was schätzen Sie? In wieviel Prozent der Fälle
in systemischer Beratung/Therapie kommen
unerwünschte Nebenwirkungen/negative Effekte
vor? Bitte geben Sie einen Wert zwischen 0-100 %
an.
u

Diese Frage wurde von 48 Teilnehmer*innen beantwortet, 2 machten hierzu
keine Angabe. Der Mittelwert der genannten Werte beträgt 27% bei einem
Range von 1%-100%. Modalwert und Median sind beide jeweils 20%.

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

4. Aus ihrer Sicht – welche negativen Effekte
könnten auftreten? Bitte beschreiben Sie!

u

Verschlechterung der Symptomatik oder Situation genannt (11)

u

Destabilisierung oder Irritation des (familiären) Umfeldes (10), mit expliziter
Nennung von Beziehungsabbrüchen oder Scheidung (5)

u

Einsichten oder Erkenntnisse aus der Therapie können überfordern und
(kurzfristige) negative Gefühle verursachen (8)

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

5. Welche Ursachen kennen und vermuten Sie für
negativen Effekte durch Beratung/Therapie im
Allgemeinen und durch systemische Beratung/Therapie im
Speziellen?
a) Klient*innenseitige Ursachen
u

Aspekte bezogen auf Persönlichkeit und Reflexionsfähigkeit von Klienten,
Passung der Methode, beraterische/ therapeutische Beziehung, Beratungsoder Therapieprozess, individuelle Rahmenbedingungen

b) Ursachen liegen bei Therapeut*in/ Berater*in
u

Persönlichkeit Berater*in/ Therapeut*in, deren Kompetenzen sowie den
Beratungs- oder Therapieprozess und den persönlichen Rahmenbedingungen
von Berater*innen oder Therapeut*innen.

c) Ursachen liegen bei den Rahmenbedingungen
u

Aspekte der Organisationskultur und -fachlichkeit, zur Verfügung stehende
Ressourcen sowie berufs- und marktpolitisches Kalkül auf der Makroebene.
Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

6. Haben Sie im Zuge Ihrer eigenen
beraterischen/therapeutischen Tätigkeit oder im Rahmen
Ihrer Organisation schon Ideen oder Maßnahmen
entwickelt, um bestimmten unerwünschten
Nebenwirkungen und negative Effekten präventiv zu
begegnen? Falls ja, beschreiben Sie bitte welche! Welche
Ideen hätten Sie zudem hierzu?
u

professionellen Haltung der Selbstreflexion

u

vielfache Aspekte der Supervision und Intervision

u

Co-therapie oder Co-Beratung,

u

Fort- und Weiterbildung,

u

Aufklärung von Klient*innen,

u

Feedbackkultur sowie entsprechende Rahmenbedingungen.

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

7. Inwiefern wurden mögliche unerwünschte Nebenwirkungen
und negative Effekte durch Beratung/Therapie in Ihrer
Supervision, Intervision oder systemischen Weiterbildung
thematisiert? Bitte beschreiben Sie!
Von den 34 Teilnehmer*innen, die diese Frage beantwortet haben
(Doppelnennungen möglich),
u

gaben 21 an, dass unerwünschte Nebenwirkungen und negative Effekte
durchaus im Rahmen von Supervision, Intervision/ systemischer Weiterbildung
thematisiert werden.

u

Zehn Teilnehmer*innen hatten diese Erfahrung nicht,

u

5 schätzten diese als zu wenig thematisiert ein

u

4 gaben an, dass unerwünschte Nebenwirkungen und negative Effekte explizit
in der Weiterbildung überhaupt nicht thematisiert wurden.

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Gute Gründe für oder gegen die Thematisierung von
unerwünschten Nebenwirkungen
u

andere Verfahren für bestimmte Klient*innen angemessener sein könnten,

u

dass systemische Therapie womöglich für bestimmte Störungen kontraindiziert sei und es
hierzu mehr Wissen geben sollte

u

Systemische Arbeit sei kein Allheilmittel sei, vielmehr führe ein solches Selbstverständnis
geradezu zur Negierung der Möglichkeit von unerwünschten Nebenwirkungen.

u

Der lösungsorientierte Ansatz sei nicht immer angemessen; eine starke „Lösungs- und
Werkzeugorientierung“ kann insofern problematisch sein, da hier die Wahrnehmung und das
Problemverständnis auf „systemisch Lösbares“ begrenzt sei.

u

wenige der Befragten haben ‚gute Gründe‘ für eine Nicht-Thematisierung genannt. Darunter
waren einige eher besorgte Stimmen, die mutmaßen, dem systemischen Ansatz könnte hier
durch Diskreditierung Schaden entstehen – als neuerer Ansatz, der noch um Anerkennung
ringe, sollte dieser nicht angreifbar gemacht werden, da für die Anerkennung doch lange
gekämpft worden sei, womöglich könne der Schritt zur Kassenzulassung fraglich werden.

u

Abgeleitet von einer stringenten Auftragsorientierung wurde die Hypothese gewagt, dass es
keine negativen Effekten geben werde, wenn „wir Systemiker uns immer am Bedarf, den
Fähigkeiten und Anliegen der Klient*innen orientieren“ würden. Auch der Effekt der
Aufmerksamkeitsfokussierung wurde bedacht– negativen Aspekten könnte zu viel Raum
gegeben werden, zumindest solle dies reflektiert werden, grundsätzlich jedoch sei die
Betrachtung des Themas lohnenswert.
Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Mögliche Probleme Systemischer Therapie/Beratung
u

Destabilisierung oder Irritation des (familiären) Umfeldes bis hin zu
konflikthafteren Beziehungen und Beziehungsabbrüchen sowie Phänomen, dass
jemand anderes im System zum Symptomträger werden könne.

u

Spezifische systemische Haltungen und Methoden können bei Klient*innen negative
Effekte hervorrufen:
u

Diese könnten sich in ihrem eigenen Störungsverständnis nicht ernstgenommen fühlen,

u

durch Allparteilichkeit und Neutralität oder auch paradoxe Interventionen sich
abgeschreckt oder angegriffen fühlen.

u

Ressourcenorientierung könne als ineffektiv empfunden werden und dazu führen, dass
Klient*innen sich in ihrem Leid nicht anerkannt oder durch Reframing nicht
ernstgenommen fühlen.

u

Die Methode sei zu verbal orientiert und könne mit ihren Fragetechniken auch verwirren,
zirkuläres Fragen könne als respektlos aufgefasst werden.

Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

Mögliche Probleme Systemischer Therapie/Beratung
u

mangelnde Anschlussfähigkeit des systemischen Ansatzes, wenn die "Störung"
z.B. auf einer Ebene liegt, die über Kognition nicht/kaum beeinflussbar ist.

u

mangelndes Verständnis für innerpsychische Dynamiken.

u

Durch Dogmatismus, Unwissenheit und schlechter Ausbildung kann es zu einer
mangelhaften Berücksichtigung von Alternativen zum systemischen Ansatz
kommen.

u

Systemisches Arbeiten sei interventionsorientiert und so könne es zu einer
Vernachlässigung von Prozessen des Verstehens und Beziehungsaufbaus
kommen.

u

Häufig wurde der Zusammenhang zwischen dem (übertriebenen, zu schnellen)
lösungs- und ressourcenorientierten Vorgehen und der Nicht-Anerkennung von
Leid thematisiert. Man könne mit der Ressourcenorientierung „über das Ziel
hinausschießen“.

u

Überhöhung des Systemischen im KollegInnenkreis
Unerwünschte
Nebenwirkungen/ negative
Effekte systemischer Beratung
und Therapie

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

In psychotherapy/counselling, it has to be first task, to avoid adverse sideeffects, negative events and harm.
adverse side-effects are not avoidable in psychotherapy and happen on a
regular base.
In psychotherapy/counselling it is difficult for both therapist and patient
to detect adverse side-effects, because biases.
Therapists should ask for adverse side-effects/ negative events without
any special occasion.
in the case of events with unclear value/ cause one should act on the
assumption of adverse side-effects instead of positive treatment effects,
patients causes or accident.
The issue of adverse side-effects/negative events should be part of
supervision, intervision, self-monitoring and training.
Adverse side-effects don’t mean automatically malpractice. Good
therapists detect and talk about adverse side-effects/negative events, bad
therapists don´t.
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Zu guter Letzt:
Einige „Paradoxien“ rund um das Thema ST und
Nebenwirkungen
u

Nebenwirkungen werden von den Pratiker*innen mehrheitlich als irrelevant/ nicht vorhanden
für die eigene Praxis genannt, gleichzeitig zeigen eine Vielzahl von Studien, dass diese häufig
auftreten können

u

Nebenwirkungen können einerseits mittels Fragebögen „objektiv“ gemessen werden,
gleichzeitig werden erst durch den Blick darauf „konstruiert“ (konstruktivistische
forscherische „self-fullfilling prophacy“)

u

•Wirksame Berater*innen „glauben“ an ihre Wirksamkeit und jene ihres beraterischen
Verfahrens („true believers“), gleichzeitig trägt dies zu „blinden Flecken“ hinsichtlich
Nebenwirkungen bei

u

Lösungsorientiert-systemisches Vorgehen hat sich als deutlich evidenzbasiert herausgestellt
(IQWIG, 2017), gleichzeitig wird dieses Vorgehen als risikoreich für Nebenwirkungen/
negative Effekte teils eingeschätzt (Negierung des Leids und von intrapsychischen
Psychodynamiken)

u

Es besteht einerseits ein großes Interesse an dem Thema aufgrund Uninformiertheit,
gleichzeitig eine Art „Vermeidungsverhalten“ dem Thema gegenüber, weil es mit eigener
professioneller Ineffektivität und Unfachlichkeit in Zusammenhang gebracht wird

