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Geht es in der Gruppen-
psychotherapie um psycho-
therapie des einzelnen in der 
Gruppe? um psychotherapie 
der Gruppe? um psycho-
therapie durch die Gruppe?

in diesem Jahr läuft die 
vierjährige Wahlperiode der 
Delegiertenversammlung 
aus. am 7. Dezember wird 
bei der Ärztekammer Bremen 
gewählt.

Die KBV und die KV Bremen 
stellen informationsmaterial 
für die initiative „Gib der 
Grippe eine abfuhr“ bereit. 
unter www.kvhb.de ist alles 
zu finden.
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ischa Freimaak! Von
Bedarf und BedürfnissenBedarf und Bedürfnissen

Nächste Woche geht er wieder los, der Bremer Frei-
markt. Wer braucht das eigentlich? Kaltes Niesel-
wetter, Losbuden, an denen es 1000 Artikel zu ge-
winnen gibt, von denen man keinen einzigen haben 
möchte, Karussells, bei denen man für einen Fahr-
preis, der sich der einfachen Praxisgebühr nähert, in 
wenigen Minuten zum Vomitus geführt wird. Dazu 
kommen unsägliche kulinarische Genüsse nach der 
Art: Vorspeise Sahneeis von Bohne, Hauptgang ein 
„Bismaaak“, Nachspeise ein Kubikmeter Zuckerwatte. 
Nein wirklich, keiner braucht das, aber jeder Bremer 
möchte doch einmal im Oktober mitmachen. Hier 
wird deutlich: Bedarf besteht gar keiner, aber das 
Bedürfnis, mindestens einmal über die Bürgerweide 
zu schlendern, ist groß.

Die Verwechslung dieser Begriffe finden wir in der 
aktuellen Gesundheitspolitik täglich wieder. Wir hö-
ren und lesen oft über teils lange Wartezeiten für 
ärztliche oder andere therapeutische Leistungen. 
Hieraus wird der Schluss gezogen, für diese Leistun-
gen gebe es einen erhöhten Bedarf. Dies ist mit-
nichten so. Wie selbst Staatsrat Schuster, ganz neu 
im Amt, mir bei unserem ersten Treffen fröhlich ver-
kündete: Jedes Angebot im medizinischen Bereich 
erzeugt seinen Bedarf! In der Tat, konnte ich ihm 
entgegenhalten, in der Planwirtschaft ohne Markt-
regulativ ist dies so. Solange jeglicher Zugang zu 
fast allen Leistungen des Gesundheitssystems unge-

bremst durch eigenen Obolus möglich ist, wird die 
Nachfrage nie zu befriedigen sein. Keiner, nicht die 
KV, nicht die Politik und schon gar nicht die zahlrei-
chen Patientenverbände, kennen den Bedarf. Von 
jenen werden stets und von monetären Überlegun-
gen ungetrübt allenfalls Bedürfnisse formuliert.

Erst eine substanzielle Selbstbeteiligung der Ver-
braucher wird zumindest eine Ahnung davon brin-
gen, wie der Bedarf ist. Solange Politik sich und uns 
weiter in die Tasche lügt (ja, auch die marktorien-
tierte FDP bleibt eisern dabei), indem sie die Ratio-
nalisierungsreserven des Systems herbeibetet, um 
weiter unbegrenzte Befriedigung aller Nachfrage im 
System zu versprechen, wird man das verwirrende 
Wortspiel mit Bedarf und Bedürfnissen weiter spie-
len.

Dr. Jörg Hermann,

Vorsitzender des Vorstandes

der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen
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Warum eine schwerpunkt-
ausgabe zum Thema „Gruppen“?
Beziehungserfahrung in der Gruppe – der Primärgruppe der 
Familie, Kindergarten,  Peergroup, Schulgemeinschaft – prägt 
unsere Identitätsentwicklung, das Erleben des  eigenen Selbst, 
von Anbeginn des Lebens. Beständig oszilliert der Mensch zwi-
schen Selbstbezug und Objektbezug, zwischen dem Bedürfnis 
nach Individualität und dem  Bedürfnis nach anderen, Teil einer 
Gruppe zu sein. Das Bindungssystem und Bindungsbedürfnis 
des Menschen ist existentiell, ein wichtiger innerer Regulator. 
(Brisch 1999; Bowlby 1995a)

Unsere Beziehungserfahrungen 
entwickeln sich auf dem Hinter-
grund dessen, was wir mit auf die 
Welt bringen und dem, was 
wir an Beziehung erlebt 
haben – besonders 
prägend in der Frühzeit des 
Lebens, wie es moderne 
Neurowissenschaft belegt. 
Sie werden zu inneren 
Beziehungsmustern, die 
wie Engramme – ob wir 
wollen oder nicht – bestim-
men, auf welche Art und 
Weise wir Beziehungen 
gestalten – die Beziehung zu uns 
selbst, zu unserem Körper, zu 
anderen und zur Welt. Diese 
Engramme sind wie Fingerabdrü-
cke der Psyche, die selbst – wie 
wir heute wissen – die Aktivität 
unserer Gene beeinflussen, 
beeinflussen, was wir aus dem 
machen, was wir mit auf die Welt 
bringen – zumeist ohne dass uns 
dies bewusst zugänglich ist. (Bauer 2004) 

In einem bio-psychosozialen Krankheitsver-
ständnis ist psychisches Leid so immer mit bedingt zu verste-
hen als Folge konflikthafter, für den Aufbau innerer Strukturen 
unzureichend günstiger und/oder traumatischer Beziehungser-
fahrung.

In einem solchen Verständnis menschlicher Entwicklung bestim-
men wiederum die frühen Beziehungserfahrungen auch unser 
ganz „normales“, alltägliches menschliches Sein und Verhalten, 
im privaten – Partnerschaft, Ehe, Familie –, wie im beruflichen 
Dasein – im Umgang mit Patienten, in Teams, in Institutionen, in 
allen sozialen Bezügen. Lernprozesse sind dabei immer un-
trennbar mit Beziehungserfahrung verbunden – ohne Erleben 
und Beziehung gibt es kein Lernen.

Dass hier viele Lebensressourcen verborgen liegen oder aber

verloren gehen, lehrt nicht nur psychotherapeutische Erfahrung.  
Es ist nahe liegend, dass die Gruppe – als der Ort, an dem unsere 
Beziehungserfahrungen entstanden sind – sich anbietet, diese 
zu erleben, sich ihrer bewusst zu werden und sie zu verändern.

Mit der Entwicklung einer professionellen Psychotherapie 
zu Anfang des letzten Jahrhunderts entstanden in den Folgejah-
ren erste gruppentherapeutische Ansätze. Eine forcierte Weiter-

entwicklung, vor allem sozialpsychologi-
scher, gruppendynamischer und psy-

choanalytischer Provenienz, erfolgte 
jedoch erst in der Zeit nach dem

2. Weltkrieg, vor allem in 
den angelsächsischen 

Ländern. (Hermanns 2009, 
Schulz-Venrath, Döring 2009) 

In Deutschland entwickelte 
sich auf dieser Grundlage in 

den 60er und 70er Jahren 
eine  regelrechte „Gruppe-
neuphorie“, verbunden mit 

der „Hoffnung auf einen 
neuen Weg, sich selbst und 

andere zu befreien“. (Richter 
1972, Wirth 1995)

Die Idee der Gruppe wurde als 
sozialemanzipatorischer Ansatz in 

verschiedenste Lebens- und 
institutionelle Bereiche getragen – 
in sozialpsychologische, sozialthe-

rapeutische, institutionelle, 
Bereiche der Wirtschaft, Politik, 

Dienstleistung, Gesundheitswesen.

In der Gesundheitsversorgung, wie in 
psychiatrischen, sozialpsychiatrischen, psy-

chotherapeutischen Einrichtungen sind Teamsuper-
visionen und/oder „Gruppenansätze“ unterschiedlicher Ansätze 
und Methodik heute selbstverständlich geworden, z. B. als Bal-
intgruppen. In anderen Institutionen und Bereichen des öffent-
lichen Gesundheitswesens, wie z. B. Beratungsstellen, sind 
Gruppenangebote unterschiedlicher Methodenorientierung als 
Bestandteil des Angebots fest etabliert.

Als Form der Selbsterfahrung, wie sie für die berufliche Kom-
petenz von Psychotherapeuten unerlässlich, zur Förderung der be-
ruflichen Kompetenz aber auch in vielen anderen Bereichen dien-
lich ist, nimmt die „Selbsterfahrung in Gruppen“ einen wichtigen 
Platz ein. Für Ärzte ist dies in der jeweiligen Weiterbildungsord-
nung für Ärzte geregelt, für Psychologen sowie Kinder- und Ju-
gendlichen-Psychotherapeuten im Psychotherapeutengesetz bzw. 
der entsprechenden Approbations- und Prüfungsverordnung.

„Ohne andere Menschen 
können wir nicht leben und 
nicht überleben, können wir 
keine eigene Identität aus-
bilden, erleben wir keinen 
Sinn in unserer Existenz.“ 

(Battegay 2000)
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T i T e l T h e m a

In der ambulanten Versorgung der GKV ist Gruppenkompe-
tenz vor allem im Rahmen der Richtlinienpsychotherapie als 
tiefenpsychologisch fundierte und analytische Gruppenpsycho-
therapie, als tiefenpsychologisch fundierte Paar- und Familien-
therapie, sowie als verhaltenstherapeutische Gruppenpsycho-
therapie gefordert. In der psychiatrischen ambulanten Versor-
gung stehen hingegen eher nicht methodenspezifische Grup-
penangebote im Vordergrund. (Janssen 2010)

Im stationären psychotherapeutischen Bereich ist Grup-
penkompetenz wiederum gefragt in Form meist multimodaler 
Gruppenangebote – methodenorientierter Gesprächsgruppen, 
körperorientierter Verfahren, Ergotherapie-Gruppen, themenbe-
zogener Gesprächsgruppen – vor allem vertreten in psychoso-
matischen Kliniken und denen der Rehabilitation.

Das vielfältige Angebot an Selbsthilfegruppen darf in diesem 
Kontext nicht unerwähnt bleiben. Es wird oft in seiner 
Bedeutung zu gering geschätzt. Selbsthilfegruppen nutzen das 
„Potential der Gruppe“ in besonderem Maße zur Förderung der 
Eigenkompetenz des Menschen, als einen „dritten Weg der Psy-
chotherapie“, wie ihn M. L. Moeller, bekannter Paar-, Familien-, 
Gruppenanalytiker und Selbsthilfegruppen-Forscher, beschrie-
ben hat. (Moeller 2000)

Trotz dieser vielen Anwendungsbereiche ist in der Praxis zu be-
obachten, dass das Potential der Gruppe bei weitem nicht 
ausgeschöpft ist. So macht z. B. im Bereich der Richtlinien-Psy-
chotherapie der GKV die Gruppenpsychotherapie nur etwa 1,5 
bis 2 Prozent der erbrachten Leistungen aus, obgleich erwiesen 
ist, dass die Gruppenpsychotherapie in ihren Effektstärken (bis 
zu 3 ES für die analytische Gruppenpsychotherapie) den Ver-
gleich mit anerkannten einzelpsychotherapeutischen wie medi-
kamentösen Therapien nicht scheuen muss, sich zudem ökono-
misch rechnet. (Schulz-Venrath 2011, Mattke, Reddemann, 
Strauß 2009, Warrlich 2009)

Anliegen des Schwerpunktheftes ist es daher, einen Eindruck 
des Potentials von Gruppen und der Arbeit mit und in Gruppen 
zu vermitteln. 

Literatur beim Verfasser

Christian Warrlich,

Facharzt für Psychotherapeutische Medizin, Psychoanalytiker (DGPT), 

Gruppenanalytiker, Balintgruppenleiter (DAGG)

Herr Almstadt, Vermögensberater
VermögensmanagementCenter Nord
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gezähmt. Mit dem 
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chancen reichen Anlagen und optimalem Risiko-
management. Das Bremen IndividualDepot der 
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oder unter 0421 179 - 8000
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GVT
T i T e l T h e m a

Vorab gestatten Sie mir noch einige An-
merkungen zum verhaltenstherapeuti-
schen Vorgehen und seiner Funktion, da 
dies von fachfremden Kollegen oft miss-
verstanden wird. Die Verhaltenstherapie 
(VT) geht von Lernprozessen als Grund-
lage jedweden Verhaltens aus, sie ist fest 
verankert in der Grundlagen- und An-
wendungsforschung der Psychologie. In 
ihrer vergleichsweise kurzen Geschichte 
entstand eine Vielzahl von Konzepten, 
welche die Entstehung und Aufrechter-
haltung von dysfunktionalen Verhaltens-
weisen und den damit verbundenen Erle-
bensprozessen beschreiben. Ebenso ent-
stand eine vergleichbare Vielzahl spezifi-
scher Behandlungsstrategien, die in 
erster Linie spezielle, auf das Problem 
wie auf den gegebenen Patienten und 
seine Lebenssituation abgestimmte Neu- 
und Umlernprozesse initiieren, unterstüt-
zen und begleiten sollen. Bei aller Vielfalt 
ist deren gemeinsame Klammer, dass das 
Neurosekonzept psychischer und psycho-
somatischer Störungen ersetzt wird durch 
den Begriff „gestörtes Verhalten“, wel-
ches nach den gleichen Lernprinzipien 
gelernt wird wie „normales“ Verhalten 
auch. Diese grundlegende Abkehr vom 
konfliktorientierten, beziehungs-dynami-
schen Vorgehen anderer psychothera-
peutischer Verfahren, findet sich folglich 
auch in der GVT. Es geht auch hier um 
Veränderung durch genaue Betrachtung 
der auslösenden und vor allem der auf-
rechterhaltenden Faktoren gestörten Ver-
haltens und um Neu- und/oder Umlern-
prozesse. Hierbei greift man auf klinisch-
psychologisches Grundlagen-, Störungs- 
und Anwendungswissen zurück, das 
steter Überprüfung und Veränderung un-
terliegt. Die GVT ist phänomen-, störungs- 
und zielorientiert und im Vorgehen aus-
drücklich methoden- und einzelfallbezo-
gen.Wie nun eine VT, auch eine GVT, im 
Einzelnen abläuft, hängt folglich jeweils 
davon ab, mit welcher Problematik Pati-
enten in die Behandlung kommen, wel-

che Voraussetzungen sie mitbringen und 
welche Ziele angestrebt werden. So sieht 
z.B. eine kognitive GVT bei Depression 
völlig anders aus, als die Behandlung von 
Ängsten oder Zwängen, Essstörungen 
oder PTBS etc. und verfolgt, mit je ande-
ren Behandlungsstrategien, gänzlich un-
terschiedliche Ziele. Es geht bei jedem 
Patienten/Störungsbild zunächst um die 
Erstellung eines Bedingungsmodells für 
den Einzelfall, welches auf einzelne, an-
schauliche Verhaltenssequenzen zurück-
geht, die in einem kausalen wenn-dann-
Bezug beschrieben werden können. Hier-
für werden dann eine individuelle Ziel-
analyse und ein störungsspezifischer 
Behandlungsplan entwickelt. Daher kann 
die GVT nur Teil eines übergreifenden in-
dividuellen Behandlungsplanes sein.

Focus Gruppenverhaltenstherapie
Folglich geht es in der GVT um Probleme 
und Schwierigkeiten, die Patienten außer-
halb der Gruppe mit sich selbst, bzw. mit 
anderen Menschen haben, nicht aber um 
die Entwicklung, Reflexion und Analyse 
der Gruppendynamik. Im Focus steht da-
her die Bearbeitung der psychischen Prob-
leme eines oder mehrerer Gruppenmit-
glieder. GVT strebt in strukturierter Weise 
und orientiert an Symptomen, Störungen 
und Zielen, Lösungen und Veränderungen 
im Verhalten, im emotionalen Erleben und 
der kognitiven Bewertung der Patienten 
an. Die GVT ist daher immer in erster Linie 
dem Einzelfall, dem einzelnen Patienten, 
verpflichtet. Die Gruppenmitglieder erfül-
len dabei die wichtige Funktion, das Fo-
rum, indem die Problematiken mit ande-
ren Betroffenen simuliert und besprochen 
werden, zu bieten.

Rolle des Therapeuten
Im Unterschied zum beziehungs-dynami-
schen Vorgehen übernimmt der Grup-
pentherapeut in der GVT explizit die Lei-
tungsrolle. Er ist präsent, vermittelt Kom-
petenz und Sicherheit, volle Zuwendung 

und Aufmerksamkeit, Wärme und Enga-
gement. Er geht wertschätzend, feinfüh-
lig und respektvoll auf die einzelnen Pati-
enten ein, auch nonverbal, agiert ver-
ständnisvoll gewährend, zugleich aber 
auch begrenzend und führend. Er deutet 
nicht und übt weder offene noch unter-
schwellige Kritik. Er zeigt ein hohes Maß 
an Transparenz bezüglich des Gruppen-
geschehens, des Vorgehens und der Ziele 
und begründet dies auch theoretisch, er 
gibt auf Fragen klare Informationen. Er 
bietet der Gruppe Beziehungshilfe, Res-
sourcenaktivierung, Klärungs-, Motiva-
tions-, und Bewältigungshilfe und unter-
stützt die Problemaktualisierung in der 
Einzelarbeit. All dies ist notwendige Vor-
aussetzung zur Herstellung und Aufrecht-
erhaltung eines konstruktiven und funkti-
onell hilfreichen, die Lern- und Verände-
rungsbereitschaft fördernden, Gruppen-
klimas.

Vorgehen in der GVT
Besonders wichtig für zielorientiertes, ko-
operatives Lernen in VT-Gruppen sind die 
instrumentellen Gruppenbedingungen:  

n Kohäsion: „Wir-Gefühl“
n  Gruppenklima: Offenheit und 

 Vertrauen
n Arbeitshaltung: Bereitschaft, sich auf 

Neues einzulassen

Gruppenverhaltenstherapeuten müssen 
deren Voraussetzungen und Wirkung ge-
nau kennen, um deren kurative Funktio-
nen instrumentell zu beeinflussen und 
gezielt zu nutzen. Hierzu gehören, neben 
der oben beschriebenen klaren Rollen-
übernahme durch den Therapeuten, auch 
die Herstellung geeigneter Rahmenbe-
dingungen, zu denen gehören, neben 
Raum/Zeit-Aspekten, auch der Aufbau ei-
ner Sitzung: Anfangsrunde, Hauptteil, Ab-
schluss, explizite Gruppenregeln (schaf-
fen Schutz und Sicherheit) und die Doku-
mentation. 

T i T e l T h e m a

Gruppenverhaltenstherapie (GVT)
Gruppenverhaltenstherapie wird im Rahmen der Psychotherapierichtlinien von 

 Therapeuten mit spezieller Fachkunde angeboten. Sie erfolgt nie unabhängig von 

 einzeltherapeutischen Setting. Nach den Psychotherapierichtlinien ist die Kombination 

mit der Einzeltherapie Voraussetzung. 
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GVT
 T i T e l T h e m a

Zum Gruppenstart erfolgen: 
n  Abstimmung von Behandlungserwar-

tungen
n  Eingehen auf Ängste
n  Einführung ins Gruppenvorgehen: Set-

ting, Regeln, Diskretion, Rollenvorbe-
reitung, reziproke Funktion der Teil-
nehmer, Aufbau von Fertigkeiten - über 
Regeln und Hinweise zur Selbstöff-
nung, Feedbackregeln, Einführung von 
Prozessnormen etc.

Im Verlauf der GVT entscheidet sich zu Sit-
zungsbeginn z.B. ein Gruppenmitglied für 
eine intensive Einzelarbeit, die dann vom 
Gruppentherapeuten, ähnlich wie in einer 
Einzeltherapie, strukturiert wird. Der The-
rapeut stellt sich dabei als Modell zur Ver-
fügung: Indem er bestimmte Aspekte 
hervorhebt, andere nicht beachtet, lenkt 
er die Aufmerksamkeit der Patienten auf 
seine hier dargebotene Art und Weise 
Probleme zu strukturieren, zu bewerten 
und zu lösen. Auch fordert er geeignete 
Gruppenmitglieder auf, Aufgaben zu 
übernehmen, wie z.B. Rückmeldungen 
geben, oder Modell geben, wechselseitig 
auch direkte Hilfestellungen und Unter-
stützung zu bieten. Dies dient der Ver-
mittlung von Fertigkeiten, welche die 
Selbststeuerung und Selbstbehandlung 
der Patienten anregen, begleiten und sta-
bilisieren. Wie z.B.: die Vermittlung von 
Selbstkontrolle und Selbstmanagement-

techniken, von Fertigkeiten des selbstän-
digen Problemlösens, des Erarbeitens so-
zialer Kontrakte sowie des Kontraktma-
nagements, oder z.B. des selbstbewuss-
ten Verhaltens und Auftretens und der 
Sicherstellung des Transfers der erarbeite-
ten Fertigkeiten in den Lebensalltag. 

Überblick zu Formen der Gruppen-
verhaltenstherapie
Es gibt eine Fülle verschiedener Gruppen-
konzepte, die sich in der verhaltensthera-
peutischen Behandlung psychischer Stö-
rungen fest etabliert haben, so dass hier 
nur ein grober Überblick gegeben wer-
den kann: 

n  Störungsspezifische Gruppenkonzepte, 
die Patienten bestimmter Störungsgrup-
pen zusammenfassen und mit speziell 
auf diese Störungsbilder abgestimmten 
Methoden arbeiten.

n  Methodenspezifische Gruppenkonzepte, 
wie z.B. kognitive VT in Gruppen, Prob-
lemlösegruppen, Interaktionelle- und 
mul  timodale Gruppen, die meist mit 
heterogener Patientenzusammenstel-
lung arbeiten und sich an bestimmten 
Therapiemodulen orientieren die we-
sentliche Therapieziele für alle dort be-
findlichen Patienten beinhalten.

n  Selbstkontroll- & Selbstmanagement-
the rapiegruppen sowie Interaktionelle 

Grup pen, die sich mit den jeweiligen 
VT-Methoden ausschließlich an den 
Problemen orientieren, die von den 
Patienten sukzessive in die Gruppe ein-
gebracht werden. Zusätzlich wird je-
weils Zeit reserviert, um mit allen Pati-
enten den Stand ihrer Entwicklung zu 
thematisieren.

Trotz deutlicher versorgungsökonomischer 
Vorteile, findet die GVT im ambulanten 
Rahmen derzeit nur zögerlich Anwendung, 
was z.T. dem Überwiegen kleiner Einzel-
praxen, z.T. auch dem Wunsch der Patien-
ten, mit einem Therapeuten allein, abge-
schirmt vom oft auch gefürchteten Ande-
ren, seine höchst persönlichen und oft 
auch schambesetzten Probleme zu bespre-
chen, geschuldet ist. Es bleibt zu hoffen, 
dass Gruppenbehandlungen, z.B. durch die 
Modernisierung der Versorgungslandschaft 
(Praxisverbünde, MVZ) an Bedeutung, 
auch in der ambulanten psychotherapeu-
tischen Versorgung psychisch Leidender, 
gewinnen. 

Literatur bei der Verfasserin

Prof. Dr. phil. Monika Clara Wagner-Haase,

Dipl. Pysch. Psychologische Psychotherapeutin 

und Supervisorin für Verhaltenstherapie (DVT)

 T i T e l T h e m a

Der alle zwei Jahre organisierte Bremer Krebskongress wird in diesem Jahr am 8. und 
9. November stattfinden. Für die zwölfte Auflage dieses überregionalen und stets 
mit herausragenden Vertretern ihres Fachgebietes besetzten Kongresses haben die 
beiden Kongresspräsidenten, Prof. Dr. Stephan M. Freys vom DIAKO und Prof. Dr. 
Bernd Hertenstein vom Klinikum Bremen-Mitte eine formale und inhaltliche Neu-
Orientierung vorgesehen: Das swissôtel Bremen dient als neuer Veranstaltungsort. 
Das Programm konzentriert sich auf ein Leitthema „Der chronisch kranke Krebspati-
ent“, welches in zwei Plenarsitzungen besprochen wird. Umrahmt werden diese 
Sitzungen von drei Parallelsitzungen zu den Themen „Gastrointestinale Tumore“, 
„Mammacarcinom“ und „Metastasen“. Auftakt des Kongresses ist, wie in jedem 
Jahr, das Schülerforum und am Abend des 1. Kongresstages ein öffentlicher Festvor-
trag, der in diesem Jahr von Jesuitenpater Dr. Albert Ziegler aus Zürich mit dem 
Thema „Die Grenzen des medizinisch Machbaren“ gehalten wird. Alle Details zur 
Veranstaltung finden sich auf der homepage www.bremerkrebsgesellschaft.de. 

Bremer Krebskongress 2011 
im neuen Gewand 
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Analytische Gruppenpsychotherapie, wie 
sie von S. H. Foulkes begründet und wei-
terentwickelt wurde, praktiziert und be-
forscht wird, stellt sowohl den Einzelnen 
in der Gruppe als auch die Gruppe als 
Ganzes in den Fokus. 
Sigmund Heinrich Fuchs, Arzt und Psy-
choanalytiker am Sigmund-Freud-Institut 
in Frankfurt am Main, emigrierte 1933 
nach England, wo er als S. H. Foulkes 
während des Zweiten Weltkriegs an einer 
Klinik mit Kriegs-Traumatisierten arbei-
tete. Als die Zahl der Patienten seine Ka-
pazität für Einzeltherapie überstieg, be-
gann er 1944 seine Patienten in Gruppen 
zusammenzusetzen und eine neue Be-
handlungsmethode zu entwickeln. So 
entstand die Gruppenanalyse, in der das 
Potential der Gruppe genutzt wird als 
therapeutisches Agens. Die Gruppenana-
lyse wurde in zahlreichen Schriften und 
in der Ausbildung weitergegeben, fand 
internationale Beachtung und wurde in-
nerhalb und außerhalb Europas weiter-
entwickelt. Das „Institut of Group Analy-
sis“ in London wurde zum Mutter-Institut 
für eine Reihe von Gruppenanalytischen 
Instituten auch im deutschsprachigen 
Raum, in denen seit Jahrzehnten Grup-
penanalyse gelehrt und zum Gruppen-
analytiker resp. Gruppenpsychotherapeu-
ten aus- und weitergebildet wird. 

Was sind Wirkfaktoren einer
solchen Gruppenpsychotherapie?
In einem klaren und zuverlässigen Setting, 
wie es für analytische Verfahren konstituti-
ves Element ist, finden Gruppensitzungen 
statt – üblicherweise ein oder zweimal wö-
chentlich. Die Patienten sitzen in einer 
Kleingruppe (sechs bis neun Patienten 
nach KV-Richtlinien) im Stuhlkreis zusam-
men und kommunizieren verbal miteinan-
der in freier Kommunikation, welche die 
kreative Vielfalt sinnlich-symbolischer 
Kommunikation enthält. Foulkes ging da-
von aus, dass ein neurotisches Symptom, 
das immer Ausdruck eines inneren Kon-

flikts ist, „vor sich hinmurmelt“, bis es von 
der Gruppe und damit auch vom Patienten 
als Teilnehmer der Gruppe verstanden 
werden kann. Die Aufgabe des analyti-
schen Gruppenpsychotherapeuten ist es, 
dass derart aus der Kommunikation Ausge-
schlossenes - Vorbewusstes und Unbe-
wusstes - re-integriert werden kann. Auf 
der Basis seines psychotherapeutischen 
Wissens richtet er seine Aufmerksamkeit 
nicht nur auf den manifesten Inhalt, son-
dern auf den Prozess und den latenten In-
halt der Kommunikation, in die er mit sei-
nem emotionalen Erleben einbezogen ist 
und die es zu verstehen gilt. Die Äußerun-
gen der Gruppenteilnehmer werden indes 
nicht nur vom Gruppenpsychotherapeuten 
gedeutet, sondern jeder Gruppenteilneh-
mer ist autorisiert und gefragt, aus dem 
eigenen Erleben heraus dem Gruppenge-
schehen Worte zu geben. Aus der Vielfäl-
tigkeit der individuellen und – auf der Basis 
einer gemeinsamen Matrix – geteilten Be-
deutungen entsteht ein Netzwerk von 
Kommunikation, dessen interpersonelle 
und intrapsychische Prozesse verstanden 
werden können. Die Zusammensetzung 
der Gruppe ist vom Gruppenpsychothera-
peuten zu verantworten, der nach proba-
torischen Einzelgesprächen die Entschei-
dung trifft. Am günstigsten für den thera-
peutischen Erfolg hat sich eine heterogene 
Zusammensetzung erwiesen, in der die 
gesunden Anteile von Patienten mit unter-
schiedlichen Störungen miteinander in Re-
sonanz und in Verbindung kommen. Es 
sind Resonanz-, Kondensations- und Spie-
gel-Phänomene, die in der Gruppe unent-
wegt ein „Egotraining in action“ (Foulkes) 
konstituieren, in dem die Patienten sich in 
Beziehung erleben mit den anderen. Die 
lebensgeschichtlich eingespielten Bezie-
hungsmuster jedes Gruppenteilnehmers 
inszenieren sich unbewusst, werden von 
den anderen bemerkt, gespiegelt, verbali-
siert, mentalisiert – und können sich so 
verändern in Richtung psychischer Gesund-
heit. Jeder Gruppenteilnehmer überträgt 

seine die eigene Lebensgeschichte prä-
genden Beziehungen und deren patholo-
gische Anteile auf die Gruppe. Die Gruppe 
als Ganzes leistet ein Containment für all 
dies – wobei der Gruppenpsychotherapeut 
von Bedeutung ist als Garant für das Beste-
hen der Gruppe, als Bewahrer der Grenzen 
des Rahmens und des Settings, als dyna-
mischer Organisator und als Übersetzer 
vorbewusster und unbewusster Mitteilun-
gen. Die intensive innere Arbeit des Grup-
penpsychotherapeuten, sein Verstehen 
des Gruppenprozesses ist wesentlich. 
Durch die Internalisierung dieser gruppen-
analytischen Haltung entsteht in der 
Gruppe ein „potentieller Raum“ (Winni-
cott), in dem die Gruppe ein Containing 
leistet für konflikthaftes und traumatisches 
Material aus den Lebensgeschichten der 
Teilnehmer, das sich in der Gruppe zur Be-
arbeitung entfaltet.

Angst vor der Gruppe
Angst vor der Gruppe ist ein ubiquitäres 
und normales Phänomen. Besonders bei 
adoleszenten Patienten ist die mit großer 
Scham verbundene Angst vor der Gruppe 
in der Regel so immens, dass Scheu und 
Angst vor der Gruppenpsychotherapie ge-
genüber dem Reiz und der Anziehung, die 
der Gruppe indes auch innewohnen, zu-
mindest im Vorfeld der Entscheidung zu-
weilen überwiegend sind. Es kann indiziert 
sein, dies in einer KZT zu bearbeiten, ehe 
der Patient die Chance wahrnehmen kann, 
seine Ängste in die Gruppe zu tragen und 
dabei mit Erstaunen die Erfahrung zu ma-
chen, dass er/sie diese mit anderen teilt. 
Die Erfahrung, mit größter Scham besetzte 
und oft viele Jahre aus der Kommunikation 
ausgeschlossene psychische Inhalte in der 
Gruppe mit anderen zu teilen, ist eine 
grundlegend therapeutische und das in-
nere Erleben verändernde Erfahrung. Der 
Psychotherapieprozess ist ein Kommunika-
tionsprozess. Wenn die Schwellenangst 
überwunden wird, als Neuer und Fremder 
in die Gruppe einzutreten, wird die eigene 

T i T e l T h e m a

analytische Gruppenpsychotherapie
Wenn der einzelne Mensch laut Psychotherapierichtlinien im Fokus therapeutischen 

Bemühens stehen soll, so ist zu fragen, wie dies in einer Gruppe zu leisten ist . 

Geht es in der Gruppenpsychotherapie um Psychotherapie des Einzelnen in der Gruppe? 

Um Psychotherapie der Gruppe? Um Psychotherapie durch die Gruppe?
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Fremdheit vor dem Hintergrund der Ver-
trautheit der anderen u. U. zunächst als 
„milde Traumatisierung“ erlebt - als Trau-
matisierung indes in einer Dosis, deren 
Bearbeitung mithilfe der Gruppe zur Pro-
gression befähigt. 

Alte Strukturen lockern –
neue Strukturen bilden
Es entspricht der menschlichen Lebensge-
schichte, in eine Gruppe hineingeboren zu 
werden – in die familiäre und gesellschaft-
liche Umwelt – deren Spielregeln und Ge-
setze im Laufe der Zeit adaptiert, immer 
mehr verstanden und genutzt werden 
können. In einer Slow-open-Gruppe – dem 
bevorzugten Setting analytischer Gruppen-

psychotherapie – wird dies bei jeder Auf-
nahme eines neuen Patienten erlebbar. 
Ebenso aktualisiert der Abschied von Grup-
penteilnehmern als Urerleben von Tren-
nung und Loslösung in jedem Patienten 
entsprechende eigene Erfahrungen. Die 
lebensgeschichtlichen Erfahrungen von 
Geburt und Tod  bedeutungsvoller Bezie-
hungspersonen sind Grunderfahrungen, 
die in der Gruppe wieder belebt und als 
ein konstituierendes Element von Bezie-
hungsfähigkeit und Entwicklung durchge-
arbeitet und einer korrigierenden Erfah-
rung zugänglich gemacht werden. In ana-
lytischer Gruppenpsychotherapie wird der 
für eine wirksame Psychotherapie unum-
gängliche Regressionsprozess – nur dort, 
wo alte Strukturen gelockert werden, kön-
nen sich neue Strukturen bilden – aufge-
fangen und gehalten durch die Gruppe, in 
der indes der Gruppenpsychotherapeut mit 
all seiner Kompetenz präsent ist. Eine 
mehrjährige Ausbildung mit den drei Säu-
len – Selbsterfahrung, Theorie und Supervi-
sion – vermittelt den so ausgebildeten 
Gruppenpsychotherapeuten Vertrauen in 
die Gruppe. Setting, Holding, Containment, 
psychoanalytisches und gruppenanalyti-

sches Verstehen ermöglichen es, dass die 
destruktiven Anteile im Einzelnen, die zu 
einem malignen Gruppenprozess führen 
könnten, durch die Gruppe bearbeitet wer-
den können und einen benignen Prozess 
der Gruppe und jedes einzelnen Patienten 
in der Gruppe in Gang setzen.
Es sei noch auf eine Anwendung von Grup-
penanalyse hingewiesen, mit der nicht 
unmittelbar psychotherapeutische Inter-
vention geschieht, die jedoch Psychothe-
rapieprozesse hochwirksam beeinflusst: 
die der gruppenanalytischen Supervision 
von Ärzten, Psychotherapeuten und allen 
anderen Mitarbeitern in professionellen 
Teams sowohl im ambulanten als auch im 
stationären Bereich. Das über die psycho-
therapeutische Anwendung hinausge-
hende Potential der Gruppenanalyse kann 
hier mit der jeweils spezifischen Kompe-
tenz der Gruppenteilnehmer, die in diesem 
Fall nicht Patienten, sondern Professionelle 
des Gesundheitswesens sind, eine höchst 
fruchtbare Verbindung eingehen. 

Marita Barthel-Rösing,

KJ-Psychoanalytikerin (DPV), Gruppen-

analytikerin und Gruppenlehranalytikerin
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Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie  
bitte unter Angabe der o. g. Kennziffer an
B·A·D GmbH – Human Resources
Herbert-Rabius-Straße 1, 53225 Bonn
bewerbung@bad-gmbh.de, www.bad-gmbh.de

Wir bieten an unseren Standorten Bielefeld, Bremen, Bremerhaven, Göttingen, Hamburg, 
Hannover, Husum, Kassel, Kiel und Osnabrück

Arbeits-/Betriebsmedizinern (m/w) oder 
Ärzten in Weiterbildung (m/w)  
(Kennziffer: BRÄB)

Fachgebiet Arbeitsmedizin neue Perspektiven.

Die B·A·D GmbH betreut mit mehr 

als 2.500 Experten europaweit 

200.000 Betriebe mit 4 Millionen 

Beschäftigten in den verschiedenen 

Bereichen der Gesundheitsvorsorge 

und der Arbeitssicherheit. 

Allein in Deutschland betreiben wir 

190 Gesundheitszentren. Damit 

gehören wir mit unseren Tochter-

gesellschaften zu den größten euro-

päischen Anbietern von Präventions-

dienstleistungen. Unsere Mitarbeiter 

sind dabei unser wertvollstes Kapital, 

denn ohne sie wären wir nicht so 

erfolgreich!

Gehören Sie bald 

auch zu uns?

Unser Angebot: 

– Flexible und planbare  

 Arbeitszeiten

– Möglichkeit der Teilzeittätigkeit

– Keine Wochenend-/Nachtdienste

– Große Gestaltungsfreiräume 

– Zeit für die Beratung in der   

 Präventivmedizin

– Leistungsbezogene Vergütung 

– Finanzierte Weiterbildungs-

 maßnahmen

– Betriebliche Altersvorsorge

– Innerbetriebliches Gesundheits-

 management

– Car-Rent-Sharing-Modell

– Attraktive Karrierechance

Interessiert? Dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren
Ansprechpartner Thomas Gies, Telefon 02 28/4 00 72-335.
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

Ihre Aufgaben:

– Arbeitsmedizinische Vor- 

 sorgeuntersuchungen

– Betriebsbegehungen und  

 Beratung zu vielfältigen  

 arbeitsmedizinischen Themen

– Arbeitsmedizinische  

 Begutachtung 

– Gestaltung und Durch- 

 führung eines betrieblichen  

 Gesundheitsmanagements

– Schulungen zu verschiedenen 

 Themen der Prävention

– Reisemedizinische Beratung

– Arbeiten in einem interdiszi- 

 plinären Team

Wann hatten 
Sie das letzte Mal 
wirklich Zeit?

Dr. med. Stephanie Grenz, 

B·A·D-Arbeitsmedizinerin: 

» Ich habe mich für eine sichere Alternative zum 

Klinik- und Praxisalltag entschieden. Jetzt berate 

ich Unternehmen aus den verschiedensten 

Branchen, plane meine Termine ohne Nacht- 

und Wochenenddienste und gestalte so aktiv 

meine Zukunft selbst. Das verstehe ich unter 

dem Erfolgsfaktor Mensch!« 

www.erfolg-hat-ein-gesicht.de
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stationäre Gruppenpsychotherapie

Diese Ansätze verfügten teilweise über 
eine besonderere Fokussierung auf den 
schützenden Rahmen der Klinik, die be-
sondere Bedeutung der therapeutischen 
Gemeinschaft und die damit verbunde-
nen Möglichkeiten multipler Interaktions-
prozesse und Übertragungen, die thera-
peutisch genutzt werden können (Simmel 
1927, Janssen 1987). Patienten werden 
nach diesem Modell von vornherein als 
Teil eines übergeordneten Ganzen, als 
„zoon-politikon“ gesehen (von Rad 2003). 

Bezogen auf die Struktur der stationären 
Psychotherapie wurden über viele Jahre 
hinweg zwei grundsätzliche Modelle dis-
kutiert. Im bipolaren Modell wurde die 
Trennung von Therapieraum und Reali-
tätsraum betont. Im Vordergrund dieses 
Konzeptes geht es darum, den Unter-
schied zwischen äußerer Realität und in-
nerseelischer Realität nicht zu verwischen. 
Auf diese Weise soll es gelingen, Regres-
sionsprozesse im therapeutischen Prozess 
zu begrenzen und gleichzeitig die Interak-
tionen und Konflikte im stationären Alltag 
als soziales Übungsfeld zu nutzen. 

Hingegen sind die Vertreter des soge-
nannten integrativen Modells (Janssen 
1987) der festen Überzeugung, dass die 
o. g. Begrenzung nicht möglich ist und es 
vielmehr Aufgabe des therapeutischen 
Teams ist, die Verhaltensweisen der Pati-
enten sehr genau wahrzunehmen und als 
mögliches Fragment einer Reinszenierung 
unbewusster Konfliktpathologie zu ver-
stehen. Vor diesem Hintergrund ist es die 
Aufgabe des therapeutischen Teams, für 
einen ständigen ungehinderten, sämtli-

che Aspekte des Patienten betreffenden 
Informationsfluss zwischen allen Team-
mitgliedern zu sorgen und dieses Material 
als mögliches Fragment einer Reinszenie-
rung unbewusster Konfliktpathologie oder 
auch als möglichen Ausdruck persönlich-
keitsstruktureller Schwierigkeiten im
Team zu reflektieren. 

Therapeutische Gemeinschaft
bietet strukturierten Raum
Dabei kommt jeder am Team beteiligten 
Berufsgruppe ein spezielles Interaktions-
feld zu im Rahmen der jeweiligen speziel-

len Aufgaben, das dann im Team gemein-
sam fokussiert wird. Dabei gelingt bes-
tenfalls eine Zusammenführung unter-
schiedlichster Übertragungsaspekte, die 
dann vor dem Hintergrund der aktuellen 
Symptomatik als Reinszenierungen frühe-
rer Beziehungserfahrungen oder als Merk-
mal von in der Persönlichkeit verankerter 
Vulnerabilitäten verstanden und dem the-
rapeutischen Prozess zugänglich gemacht 
werden können. Auf dieser Basis stellen 
die Patienten eine besondere Herausfor-
derung dar, deren Schwierigkeiten sich 
gerade insbesondere im Kontakt mit an-
deren Menschen zeigen. Dabei handelt es 
sich um Patienten mit teilweise schweren 
Persönlichkeitsstörungen, die aufgrund 
ihrer Beeinträchtigung des interpersonel-
len Verhaltens auch als Interaktionsstö-
rungen bezeichnet werden können. 
(Streeck 2002). Die Beeinträchtigungen 
dieser Patienten im Zusammenleben mit 
anderen sind Ausdruck und Folge verin-
nerlichter früherer Beziehungserfahrun-
gen, die sich in aktuellen Kontakten wie-
derholen. Diese frühen Erfahrungen sind 
durch Erinnerungen zumeist nicht zugäng-
lich, können sprachlich nicht ausgedrückt 
werden, werden aber in den Interaktio-
nen sichtbar und führen dazu, dass der 
andere, das Gegenüber, nicht als eigen-
ständige Person mit eigenen Rechten und 
Vorstellungen gesehen werden kann, 
sondern das Gegenüber so behandelt 
wird, wie es für die Stabilisierung des Pa-
tienten gerade erforderlich ist. (Streeck 
2002). Diese Menschen können die Wir-
kung ihres Verhaltens auf andere nicht 
antizipieren. (Heigl-Evers und Ott 2001). 
Im Unterschied zur ambulanten Therapie 
bietet diesen häufig sozial wenig integ-
rierten Patienten, der stationäre Rahmen 
im Sinne einer therapeutischen Gemein-
schaft einen strukturierenden Raum, in 
dem ein Team zur Verfügung steht, das 
vielseitige Unterstützung bieten kann. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 
Gruppenprozess in der expliziten stationä-
ren Gruppenpsychotherapie durch die 
Vielfalt der Beziehungs- und Settingsan-

Neben Modellen internistischer Psychosomatik entwickelten sich, beflügelt durch die in den 

20er Jahren des letzten Jahrhunderts führenden Sozialwissenschaften, verschiedene Konzepte 

stationärer psychoanalytischer Psychotherapie. 

Dies ist bereits in ihrer Definition festgehalten:
Definiert ist stationäre Psychotherapie als ein im Einvernehmen 
zwischen Patient, Therapieinstitution und Bezugsgruppe geplanter 
Mehrpersonen-Interaktionsprozess, der stattfindet unter 
Anwendung verschiedenartiger, in einem Gesamtbehandlungsplan 
aufeinander abgestimmter psychotherapeutischer Interventions-
techniken und organmedizinischer Behandlungsmaßnahmen
(vgl. Schepank und Tress 1988, Strauß und Mattke 2001). 

psychotherapie
im stationären Bereich ist immer 
Gruppenpsychotherapie bzw. 
Gruppenbehandlung
(Senf 1988, Strauß und Mattke 2001).

B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  10 | 11  10 G r u p p e n p s y c h o T h e r a p i eT i T e l T h e m a B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  10 | 11  10 B R E M E R  Ä R Z T E J O U R N A L  10 | 11  10 G r u p p e n p s y c h o T h e r a p i e



 T i T e l T h e m a

gebote im Rahmen der therapeutischen 
Gemeinschaft erheblich beeinflusst wird. 
(Janssen 2001). Das führt dazu, dass das 
gesamte therapeutische Beziehungsfeld 
bei der Ausrichtung der Interventionen, 
aber auch hinsichtlich des Verstehens des 
Prozesses ausdrücklich mit einbezogen 
werden muss. Dabei gilt es zu berücksich-
tigen, dass im Rahmen der stationären 
Therapie sowohl Mitglieder des therapeu-
tischen Teams, aber auch Mitpatienten zu 
Personen werden, auf die Erfahrungen 
der Vergangenheit übertragen werden 
bzw. mit denen von Patientenseite wie 
mit Personen aus der Vergangenheit um-
gegangen wird. 

Teambesprechungen sind enorm
wichtig
Von daher sind bei der Behandlung die 
differenzierten und häufigen Teambe-
sprechungen von ganz besonderer Be-
deutung, damit es gelingt, das Bezie-
hungsmuster für den aktuellen Prozess 
und mit Blick auf das gesamte Krankheits-
verständnis zusammen zu führen. (siehe 
Janssen). Zu einem wie oben beschrieben 
arbeitenden stationären Team gehören in 
der Regel neben der Pflege und der stati-
onsärztlichen Versorgung die ärztlichen 
und psychologischen Einzel- und Grup-

Die stationäre psychotherapie
ist durch vielfältige Gruppenprozesse geprägt:

 innerhalb der expliziten Gruppenpsychotherapie,

 innerhalb der Patientengruppe im Stationsalltag,

 innerhalb des Teams,

 in den meist komplexen Patienten-Behandler-Beziehungen

penpsychotherapeuten, die Spezialthera-
peuten aus den Bereichen Gestaltungs-
therapie, Bewegungstherapie, Musikthe-
rapie, Rollenspiel etc. und die Sozialarbeit. 
Von zentraler Bedeutung ist der wechsel-
seitige Respekt der Teammitglieder fürei-
nander und das durchgreifende Bewusst-
sein, dass der gesamte Behandlungspro-
zess als Gruppenprozess im Rahmen einer 
therapeutischen Gemeinschaft zu verste-
hen ist. Jeder Therapeut hat neben seiner 
klar festgelegten Rolle, seinem jeweils 
spezifischen Interaktionsfeld immer auch 
den institutionellen Rahmen mit zu ver-
treten. Die dargestellte Form stationärer 
Gruppenpsychotherapie findet sich heute 
vielfach in den sogenannten psychoso-
matisch-psychotherapeutischen Kliniken, 
so auch in der hiesigen, aber auch in psy-
chotherapeutischen Fachkrankenhäusern. 
Für die akutpsychiatrischen Einrichtungen 
ist im Rahmen der stationären Gruppen-
psychotherapie auf die besondere Bedeu-
tung bzw. den besonderen Akzent hin-
sichtlich psychoedukativer Behandlungs-
elemente hinzuweisen. Für den Bereich 
der psychosomatischen Rehabilitation ist 
auf die besondere Bedeutung einer Fo-
kusbildung auf Krankheitsfolgen und de-
ren Bedeutung für die berufliche Leis-
tungsfähigkeit hinzuweisen, was wesent-

liche Konsequenzen für die Gestaltung 
des therapeutischen Rahmens hat. (Siehe 
zum Beispiel Lindner, Günther und De-
chert 2001) Verhaltenstherapeutische 
Grundkonzeptionen sind mehr auf den 
Einzelfall als auf die Gruppe als Ganzes 
fokussiert und betonen das erfahrungsge-
leitete Lernen mit Akzentuierung in Rich-
tung Kompetenzverbesserung und Prob-
lembewältigung. Dabei ist das Prinzip der 
Einzelpsychotherapie in der Gruppe häu-
fig zentrales Merkmal einer so angeleg-
ten Therapiestrategie. (Siehe Glier und 
Rodeweg 2001)

Dabei ist zu betonen, dass verhaltensthe-
rapeutische Trainingsgruppen, zum Bei-
spiel im Entspannungsbereich, sich inzwi-
schen auch vielfach wieder finden in psy-
chodynamisch ausgerichteten Behand-
lungskonzeptionen im Sinne der
therapeutischen Gemeinschaft. 

Literatur beim Verfasser

Dr. Dr. Peter Bagus,

Chefarzt, Klinik für Psychosomatische 

Medizin und Psychotherapie, Klinikum 

Bremen-Ost
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In Kürze tagt der Pressebeirat des Bremer Ärztejournals und übernimmt die Planung der 
Schwerpunktthemen für das nächste Jahr, Vorschläge dazu können bis zum 24. Oktober 
2011 eingereicht werden. Mit dem Vorschlag für das Thema sollte ein inhaltlicher Koor-
dinator benannt werden sowie die möglichen Themen/Autoren für die Artikel. Damit 
liegt dann dem Pressebeirat eine gute Entscheidungsgrundlage für die Jahresplanung 
vor. Die ausgewählten Themen werden in der Dezember-Ausgabe des Bremer Ärzte-
journals veröffentlicht.
Für Rückfragen steht Franz-Josef Blömer von der Ärztekammer Bremen zur Verfügung, 
E-Mail: franz-josef.bloemer@aekhb.de. 
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Sie kennen das, so oder so ähnlich: Sie 
haben sich in den letzten Wochen inten-
siv um einen neuen Patienten aus dem 
Nachlass eines Kollegen gekümmert – 
Vorbefunde besorgt und gesichtet, aus-
führliche Anamnese und Diagnostik, The-
rapiepläne erstellt, geduldig erläutert und 
abgestimmt. Sie haben sich ein Bild von 
der aktuellen Lebenssituation gemacht 
und bereits eine erste Vorstellung von 
Krankheitserleben und Lebensführung, 
genug um begleitende Maßnahmen auf 
den Weg zu bringen, die das soziale Um-
feld unterstützend mit einbeziehen. Sie 
haben sich schon viel Zeit genommen. 
Jetzt sitzt er wieder da, mit gesenktem 
Blick und leiser Stimme. Er leidet ganz of-
fenbar, jedoch ohne deutlich zu klagen. 
Die Beschwerden seien unverändert. 
Nichts bringt die gewünschte Besserung. 
Nichts ist das Richtige – auch nicht die 
verordneten Medikamente. Sie treten auf 
der Stelle. Haben sie etwas Wesentliches 
nicht bedacht oder übersehen? Sie fühlen 
sich hilflos und irgendwie ungenügend. 

Sollten sie, ihr Budget im Nacken, am 
Ende doch noch die begehrte Massage 
verordnen, obwohl sie diese nicht für in-
diziert halten? Unbefriedigt und missge-
launt gehen sie auseinander. Der nächste 
Patient bringt ein griffigeres Thema – sie 
atmen auf. Am Abend sitzen sie in ihrer 
Balintgruppe, neun Kolleginnen und Kol-
legen nach Fach, Tätigkeitsbereich und 
Berufsalter bunt gemischt. Sie kehren in 
Gedanken in ihr Behandlungszimmer zu-
rück. Da taucht er wieder auf, ihr desola-
ter Patient, mit ihm ihr abgelegt geglaub-
tes Gefühl bedrückender Hilflosigkeit. Sie 
entschließen sich, ihre Erfahrungen mit 
ihm in der Gruppe vorzustellen. Am Ende 
ihrer Erzählung angekommen, blicken sie 
neugierig in die Gesichter der anderen. 
Und jetzt machen sie eine ihnen schon 
vertraute, aber doch immer wieder er-
staunliche Erfahrung: die Gefühle und Re-
aktionen der Gruppenmitglieder fallen in 
ihrer Unterschiedlichkeit meist auseinan-
der wie ein losgelassenes Bund Mikado-
stäbchen. Sie entdecken dort die ihnen 

vertraute Bedrückung und Hilflosigkeit, 
aber auch Langeweile, Ungeduld, Taten-
drang, Gereiztheit und Ärger. Was zu-
nächst in seiner Vielfalt verwirrt, kann 
schon bald den Weg zeigen – vorausge-
setzt sie wenden einen Trick an: Innen-
schau statt Außenschau. 

Hilfreich: Beziehungsdiagnose in der 
Gruppe
Aus dieser Wendung hat Michael Balint 
vor 60 Jahren zusammen mit praktischen 
Ärzten die nach ihm benannte Methode 
entwickelt, Arzt-Patient-Beziehungen in 
einer kollegialen Gruppe unter Berück-
sichtigung unbewusster Vorstellungen 
und Prozesse zu betrachten und als eine 
jeweils ganz persönliche Gleichung zu 
verstehen. Sie steckt die Möglichkeiten 
und Grenzen jeder Behandlungsbezie-
hung und damit ihres Erfolges ab. Sie zu 
erschließen, kann für alle Beteiligten sehr 
hilfreich sein. Die Beziehungsdiagnose 
kann geübt werden. In der Situation 
selbst, unter Handlungsdruck und auf uns 
selbst gestellt, sind wir damit oft überfor-
dert. Optimal gelingt dies in der Gruppe, 
in der sich die Erzählung des Hergangs zu 
einer lebendigen Szene entfaltet. Auch 
das Rollenspiel hat sich bewährt. Die 
Gruppe dient als bereicherndes Kaleidos-
kop, in dem auch das erlebbar wird, was 
uns selbst zunächst nicht zugänglich ist. 
Aus der Fülle der Gefühle und Vorstellun-
gen entsteht miteinander ein brauchba-
res Bild von der Innenwelt des Patienten. 
Dazu sollten sie in etwa wissen, was zu 
ihnen und was zum Patienten gehört. 
Kurz gesagt: Kennen sie sich, kennen sie 
auch ihren Patienten. Die Beziehungs- 
diagnose nimmt das eigene Erleben zum 
Ausgangspunkt und erschließt sich von 
dort die innere Welt des Patienten und 
die ganz eigene Beziehung zu ihm. Das ist 
der methodische Witz. Als Rollenbezie-

Balintgruppen –
selbsterfahrung im Beruf
Ärzte und Therapeuten haben oft das Gefühl in der Behandlung ihrer Patienten nicht 

recht voran zu kommen. Sie sind teilweise ratlos, wenn die Beziehung nicht stimmt und 

Therapiepläne ihre Wirkung verfehlen. Eine Balintgruppe kann ihnen helfen, die Situati-

on zu analysieren und neue Wege für sich und ihre Patienten zu finden. 

Der Ärztliche Verein hat seine Fortbildungstermine neu strukturiert. Es wird 
 zukünftig eine Veranstaltung im Monat angeboten. Als Termine stehen der  
20. Oktober, der 24. November und der 15. Dezember für das Jahr 2011 fest. 

Themen und Referenten bis Ende des Jahres:

20.10.2011 PD Dr. Kuhlmann
„Die epidemiologische Katastrophe: Dialyse im Alter“

24.11.2011 PD Dr. med. habil. Stefan Pfleiderer
„Radiofrequenzablation von Lebertumoren“

15.12.2011 Dr. med. Bertram Regenbrecht
„Brauchen wir eine spezielle Orthopädie/Unfallchirurgie 
für den älteren Patienten?“

Ärztlicher Verein

Fortbildungsprogramm neu aufgelegt
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Die Fülle der Standpunkte
in der Gruppe hilft unseren
ganz eigenen Kompass zu
finden und ihm zu vertrauen.

 T i T e l T h e m a

hung ist sie erst einmal gesellschaftlich 
normiert. Wer nicht weiß, was zu seiner 
Rolle gehört, fällt bekanntlich aus dersel-
ben heraus. Die Rolle selbst ist in den 
meisten medizinischen Bereichen jedoch 
nur als weiter Rahmen vorgegeben, der 
situativ sehr persönlich ausgestaltet wird. 
In der Freiheit zur Gestaltung liegt trotz 
aller Beschränkungen ein nach wie vor 
faszinierendes Privileg des ärztlichen Be-
rufes. Sie ist umso größer, je mehr ich 
auch mit meinen unbewussten und kon-
flikthaft gebliebenen Anteilen meiner 
Persönlichkeit vertraut werde. Und hier-
bei hilft der Balint’sche Trick, das „Hin zu 
sich Selbst“. Ihn anzuwenden ist für Ärz-
tinnen und Ärzte nach einer von Kausali-
tät und Zweckrationalität bestimmten 
beruflichen Sozialisation allerdings eine 
echte Herausforderung. Gefangen im all-
täglichen Handlungsdruck fällt der Um-
stieg schwer vom „Was ist zu tun? Was 
mache ich mit dem Patienten?“ zum „Was 
macht der Patient mit mir? Wie erlebe ich 
mich, wenn ich erst einmal nichts tue?“. 
Nicht zweckgerichtet zu denken, sondern 
abzuwarten und ungerichtet zuzuhören, 
was sich über Geschehen und Erzählung 
im eigenen Innern entfaltet, verlangt ne-
ben Neugierde auch etwas Unerschro-
ckenheit vor sich selbst.

Standpunkte der Gruppe helfen 
eigenen Kompass zu fi nden
Kehren wir zurück in die Gruppe. Einige 
teilen ihr Gefühl der Hilflosigkeit und su-
chen voller Mitgefühl nach weiteren Hilfs-
angeboten. Andere sind eher genervt von 
einem Patienten, der jede erwartbare Ei-
geninitiative vermissen lässt und jeden 
Ansatz von Zusammenarbeit vereitelt. Sie 
wollen ihn auf annehmbare Weise mit 
seiner wenig hilfreichen Bewältigungs-
strategie konfrontieren und mit ihm nach 
neuen Wegen suchen. Wieder andere 
sind darüber hinaus voller Ärger über ei-
nen sie frustrierenden Patienten. Sie wol-
len ihn auf die eine oder andere Weise
loswerden und entdecken erschrocken, 
dass dies in unerwartetem Widerspruch 
zu ihrem ärztlichen Selbstbild steht. Wie-
der andere suchen sich schlicht vor
störenden Affekten zu schützen, um ihre 
Arbeitsfähigkeit kurz- und langfristig zu 
erhalten. Nichts davon ist richtig oder 
falsch. Alles trifft zu. Aber gibt es einen 
gemeinsamen Nenner? Greifen wir den 
Gegensatz der beiden hervorstechenden 
Affekte Bedrückung und Ärger heraus. 
Gleich ob sie in der Situation verharren, 
auf Veränderung drängen oder entfliehen 

wollen, bestimmend ist in allen Fällen ein 
Gefühl der Ohnmacht, das nur schwer
ertragen werden kann und das wir zu ver-
meiden trachten. Kann sie als gegeben 
anerkannt und miteinander ausgehalten 
werden, liegt in ihr eine erste teilbare
Gemeinsamkeit. Sie wissen nun hautnah, 
wie dem Patienten zu Mute ist und er 
weiß, dass sie es wissen und wie sie in 
einer solchen Situation gestrickt sind. Das 
ist es, was die Beziehung für den Moment 
oder auf Jahre belastbar macht. Entschei-
dend für einen verstehenden Zugang sind 
in unserem Beispiel die frühen eigenen 
Erfahrungen mit der Hilflosigkeit depressiv
strukturierter Menschen. Sie bestimmen 
unsere spätere Haltung in ähnlichen
Beziehungskonstellationen. Sie können 
unsere Einengungen, Schwächen und 
Wunden bloßlegen oder mobilisieren
unsere Schutzmechanismen und Stärken. 
Über unsere Arbeit begegnen wir also 
auch immer wieder unserer eigenen Per-
sönlichkeit und Geschichte wie in einem 
Spiegel. Nehmen wir uns die Freiheit dies 
zu reflektieren, können wir Standpunkte 
beziehen, die uns neue Umgangsweisen 
eröffnen. Das sind Interventionen und 
Handlungsstrategien oder manchmal nur 
mehr Gelassenheit und Mut uns selbst so 
anzunehmen, wie wir halt sind. Die Fülle 
der Standpunkte in der Gruppe hilft,
unseren ganz eigenen Kompass zu finden 

und ihm zu vertrauen. So kann der Beruf 
zum Raum für Selbsterfahrung und Ent-
wicklung unserer Persönlichkeit dienen: 
eine klare Win-Win-Situation für sie, den 
Patienten und die, die mit ihnen leben. 

Wann, wie lange und wie oft auf 
dieses Abenteuer einlassen? 
Vorweg: Sollten sie als von Abrechnungs-
zwängen und Weiterbildungsordnungen 
Genötigte kommen, geben sie sich und 
den Anderen eine echte Chance. Gönnen 
sie sich die meist abgezwungene Zeit 
ganz für sich persönlich. Jeder Abschnitt 
ihrer Laufbahn und ihres Lebens hat seine 
ganz eigenen Fragen. Und mehr Erfah-
rung bringt neue mit sich: als Einsteiger in 
Klinik und Praxis, Fortgeschrittene nach 
einigen Berufsjahren, Letztdrittler oder 
Aussteiger. Einige kommen kurz, andere 
bleiben lange und manche kommen wie-
der. Immer geht es um die ganz persönli-
che Ausgestaltung beruflicher Beziehun-
gen, auch zu KollegInnen und PartnerIn-
nen, und um die Fähigkeit darin wach, 
neugierig und gesund zu bleiben. 

Literatur beim Verfasser

Dr. Michael Szonn,

Arzt für Psychotherapeutische und Innere 

Medizin, Psychoanalyse, Balintgruppenleiter
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offizielle Bekanntmachung 
zur Ärztekammerwahl 2011

6. Jeder Wahlberechtigte kann nur einen Wahlvorschlag unter-
stützen. Hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist 
seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen ungültig.

7. Bei der Zahl der Bewerber in einem Listenwahlvorschlag ist zu 
berücksichtigen:
Voraussichtlich sind in Bremen 25 und in Bremerhaven 5 Delegierte 
zu wählen. Aus einem Wahlvorschlag erhalten in der Reihenfolge 
ihrer Benennung so viele Bewerber einen Sitz in der Delegiertenver-
sammlung, wie Stimmen auf diesen Wahlvorschlag im Verhältnis zu 
den übrigen Wahlvorschlägen entfallen. Bei Nichtannahme der Wahl 
oder späterem Ausscheiden aus der Delegiertenversammlung wird 
der freiwerdende Sitz ohne besonderen Wahlakt mit dem nächstfol-
genden, noch nicht berücksichtigten Bewerber des betroffenen 
Wahlvorschlages besetzt. Ist die Liste erschöpft, bleibt der frei ge-
wordene Sitz unbesetzt.

8. Bei Einzelwahlvorschlägen ist zu berücksichtigen: 
Alle Stimmen, die auf einen Einzelbewerber über die für ein Mandat 
erforderliche Zahl hinaus entfallen, bleiben für den Einzelwahlvor-
schlag unberücksichtigt.
Lehnt ein Einzelbewerber die Annahme seiner Wahl ab oder scheidet 
später aus, bleibt der Sitz unbesetzt.

9. Formblätter für die Einreichung von Wahlvorschlägen und für 
die Zustimmungserklärungen werden auf Anforderung vom Wahllei-
ter ausgegeben. 

  Bremen, 1. Oktober 2011 
        Ärztekammer Bremen
        Der Wahlleiter

1. Wahlvorschläge für die Wahl der Delegiertenversammlung der 
Ärztekammer Bremen am 7. Dezember 2011 sollen möglichst früh-
zeitig schriftlich eingereicht werden. Letzter Einreichungstermin ist 
Montag, der 24. Oktober 2011, 12.00 Uhr. Die Wahlvorschläge sind 
beim Wahlleiter (per Adresse Ärztekammer Bremen, Schwachhauser 
Heerstraße 30, 28209 Bremen) einzureichen.

2. Wahlvorschläge sind getrennt für den Wahlbereich Stadt Bre-
men und den Wahlbereich Bremerhaven aufzustellen. 

3. Wahlvorschläge können in Form von Listen oder als Einzel-
wahlvorschlag eingereicht werden. In einem Listenwahlvorschlag 
sind die Bewerber in erkennbarer Reihenfolge unter Angabe ihres 
Familiennamens, Vornamens, Geburtsjahres und ihrer Wohnungsan-
schrift sowie der neben der Berufsbezeichnung ,,Arzt“ geführten 
wei teren Gebietsbezeichnung nach § 31 des Heilberufsgesetzes auf-
zuführen. Ein Listenwahlvorschlag muss eine Kurzbezeichnung (Kenn-
wort) enthalten, die bis zu drei Wörter umfassen darf. Die Kurzbe-
zeichnung darf nicht den Namen einer Partei im Sinne von Artikel 21 
des Grundgesetzes oder deren Kurzbezeichnung enthalten. In einem 
Einzelwahlvorschlag sind lediglich die vorbezeichneten persönlichen 
Angaben des Bewerbers aufzuführen.

4. Ein Bewerber kann nur einmal und in einen Wahlvorschlag für 
denjenigen Wahlbereich aufgenommen werden, in dem er zur Dele-
giertenversammlung wahlberechtigt ist (das heißt in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist). Aufgenommen werden kann nur, wer 
hierzu seine schriftliche Zustimmung erklärt hat. Die Zustimmungser-
klärung ist dem Wahlvorschlag beizufügen.

5. Wahlvorschläge für den Wahlbereich Bremen müssen von vo-
raussichtlich 38, Wahlvorschläge für den Wahlbereich Bremerhaven 
müssen von voraussichtlich 8 wahlberechtigten Kammerangehöri-
gen des jeweiligen Wahlbereichs persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Der erste Unterzeichner des Wahlvorschlages gilt als 
Vertrauensperson, der zweite als deren Stellvertreter. Die Vertrauens-
person ist zur Abgabe von Erklärungen gegenüber dem Wahlleiter 
und dem Wahlausschuss ermächtigt. 

In diesem Jahr läuft die vierjährige Wahlperiode der Delegiertenversammlung 

und des Vorstandes der Ärztekammer Bremen aus.

Wahlvorschläge  fristgerecht einreichen

i n T e r n
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schlag vorliegt. Wahlvorschläge können als Listenwahlvorschläge mit 
fester Reihenfolge der Bewerber oder als Einzelwahlvorschläge ein-
gereicht werden. Die Zahl der Delegierten je Wahlbereich richtet sich 
nach dessen Anteil der Stimmberechtigten an der Zahl aller Wahlbe-
rechtigten und wird bei Abschluss des Wählerverzeichnisses vom 
Wahlleiter festgestellt. Die Delegiertensitze werden auf die einzel-
nen Wahlvorschläge im Verhältnis der auf sie im Wahlbereich entfal-
lenden Stimmen verteilt (Näheres vgl. § 23 der Wahlordnung).

5. Wahlvorschläge müssen beim Wahlleiter schriftlich spätestens 
bis Montag, den 24. Oktober 2011, 12.00 Uhr, eingereicht werden. 
Formblätter für Wahlvorschläge und Zustimmungserklärungen der 
vorgeschlagenen Bewerber erhalten Sie in der Ärztekammer. 

6. Die Wahl wird als Briefwahl durchgeführt. Jedem Wahlberech-
tigten werden spätestens am 27. November 2011 die Briefwahlun-
terlagen unter seiner Wohnungsanschrift zugesandt. Bei Verhältnis-
wahl hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme, bei Mehrheitswahl so 
viele Stimmen, wie Delegierte im Wahlbereich zu wählen sind. Der 
Wahlbrief muss an den Wahlleiter spätestens am Mittwoch, dem  
7. Dezember 2011, 18.00 Uhr, zurückgesandt sein. Bitte denken Sie 
an die Postlaufzeit und senden die Unterlagen rechtzeitig – am bes-
ten bis zum 2. Dezember 2011 – ab. 

7. Weiteres zur Wahl wird im Bremer Ärztejournal bekannt ge-
macht.  

  Bremen, 1. Oktober 2011 
        Ärztekammer Bremen
        Der Vorstand
        Der Wahlleiter

Ein Kammerangehöriger, der das Wählerverzeichnis für unrichtig oder 
für unvollständig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist bei der Kammer schriftlich einzulegen und 
muss begründet sein. Über den Einspruch entscheidet der Wahlaus-
schuss. Die Entscheidung wird dem Einspruchführer spätestens am  
8. November 2011 bekanntgegeben.  

  Bremen, 1. Oktober 2011 
        Ärztekammer Bremen
        Der Wahlleiter

Wegen des Ablaufs der Wahlperiode 2008-2011 der Delegiertenver-
sammlung der Ärztekammer Bremen ist deren Neuwahl gemäß der 
Wahlordnung vom 2. Juni 1987 (Brem. GBI. S. 187), zuletzt geändert 
durch Verordnung am 15. März 2011 (Brem. GBI. Vom 25. März 2011, 
S. 184), erforderlich. 

1. Der Vorstand der Ärztekammer Bremen hat gem. § 7 der Wahl-
ordnung als Wahltag Mittwoch, den 7. Dezember 2011, bestimmt.

2. Wahlleiter: Jürgen Wayand, Postanschrift: c/o Ärztekammer 
Bremen, Schwachhauser Heerstraße 30, 28209 Bremen. Stellvertre-
tende Wahlleiterin ist PD Dr. jur. Heike Delbanco. 

3. In das Wählerverzeichnis werden die wahlberechtigten Mit-
glieder der Ärztekammer von Amts wegen mit ihrer Wohnungsan-
schrift aufgenommen. Bitte teilen Sie uns umgehend mit, wenn sich 
diese Anschrift seit der Aufnahme in die Kammer beziehungsweise 
seit der letzten Änderungsanzeige geändert hat. Das Wählerverzeich-
nis liegt vom 27. Oktober 2011 bis 3. November 2011 während der 
Bürozeit für die Stadt Bremen bei der Ärztekammer Bremen, 
Schwachhauser Heerstraße 30, 28209 Bremen und für die Stadt Bre-
merhaven in der Bezirksstelle Bremerhaven der Ärztekammer, Wie-
ner Straße 1 (St. Joseph-Hospital), 27568 Bremerhaven öffentlich zur 
Einsicht für die Kammerangehörigen aus.

4. Der Delegiertenversammlung gehören insgesamt 30 Mitglie-
der an. Ihre Wahl findet nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
mit getrennten Wahlvorschlägen für die Wahlbereiche Bremen und 
Bremerhaven statt. Statt der Verhältniswahl erfolgt Mehrheitswahl 
unter den Bewerbern, wenn für den Wahlbereich nur ein Wahlvor-

Sehr geehrtes Kammermitglied!

Sie sind in das Wählerverzeichnis der Wahlberechtigten für die Wahl 
der Delegiertenversammlung (am 7. Dezember 2011) aufgenommen 
worden. Das Wählerverzeichnis liegt für die Kammerangehörigen zur 
Einsicht vom 27. Oktober 2011 bis 3. November 2011 aus, und zwar

  für die Stadt Bremen 
bei der Ärztekammer Bremen,  
Schwachhauser Heerstraße 30, 28209 Bremen,  
montags bis donnerstags von 9.00 bis 16.00 Uhr und 
freitags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr

  für die Stadt Bremerhaven 
bei der Bezirksstelle der Ärztekammer Bremen, 
Wiener Straße 1, 27568 Bremerhaven (St. Joseph-Hospital), 
montags bis donnerstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 
freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Wahl zur Delegiertenversammlung  
der Ärztekammer Bremen

Auslegung des Wählerverzeichnisses

i n T e r n
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Jetzt in Kraft: Änderungen
der Weiterbildungsordnung

Neben redaktionellen Anpassungen sind vor 
allem folgende Änderungen zu beachten:  
Die Gebietsbezeichnung Allgemeinmedizin 
wurde als eigenständiges Gebiet wieder 
eingeführt und von den Gebieten der Inne-
ren Medizin getrennt.
In der Facharztkompetenz Viszeralchirurgie 
wurden die Weiterbildungsinhalte deutlich 
verändert, ab sofort kann auch die Zusatz-
bezeichnung spezielle Viszeralchirurgie er-
worben werden.
Diese und alle weiteren Änderungen kön-
nen Sie im Detail in der aktuellen Weiter-
bildungsordnung auf unserer Homepage 

unter „Ärzte / Weiterbildung / WBO 2005“ 
nachlesen.

Gerne stehen Ihnen folgende Ansprech-
partnerinnen persönlich zur Verfügung:

Susanne Freitag Tel. 0421/3404-222
Heide Bohlen Tel. 0421/3404-220
Petra Wedig Tel. 0421/3404-223
Barbara Feder Tel. 0421/3404-241

Per E-Mail unter wb@aekhb.de 

Die Delegiertenversammlung hatte am 27. September 2010 Änderungen der Weiter-

bildungsordnung beschlossen, die mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Freien 

Hansestadt Bremen am 27. August 2011 in Kraft getreten sind.
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Weiterbildung 

übergangsfristen laufen 
in diesem Jahr ab
Am 31. Dezember 2011 laufen die letzten Übergangsfristen zur 
Weiterbildungsordnung 1996 ab. Anschließend haben nur noch 
die Vorgaben der Weiterbildungsordnung 2005 Gültigkeit. 

Wer seine Weiterbildung vor dem 1. April 2005 begonnen und bis 
Ende 2011 abgeschlossen hat, kann noch folgende Bezeichnun-
gen nach der Weiterbildungsordnung 1996 beantragen: 

alle 1. Gebietsbezeichnungen
die Schwerpunktbezeichnung 2. Unfallchirurgie 
innerhalb des Gebietes Chirurgie
die Schwerpunktbezeichnungen 3. Angiologie, 
Endokrinologie, Gastroenterologie, 
Hämatologie und Onkologie, Kardiologie, 
Nephrologie, Pneumologie, Rheumatologie 
innerhalb des Gebietes Innere Medizin 
die Zusatzbezeichnungen 4. Psychoanalyse, 
Psychotherapie 

Die Anträge müssen bis zum 
31. Dezember 2011 bei der 
Ärztekammer Bremen ein-
gegangen sein. 

Des Weiteren kann die Facharztkompetenz Orthopädie und 
Unfallchirurgie gemäß den Übergangsbestimmungen der 
Weiterbildungsordnung 2005 ebenfalls nur noch bis zum 
31. Dezember 2011 beantragt werden. Anschließend ist die 
reguläre Weiterbildung nachzuweisen.

Bei unklarheiten und rückfragen stehen folgende 
ansprechpartnerinnen gerne persönlich zur Verfügung: 

Heide Bohlen Tel. 0421/3404-220 n

Susanne Freitag Tel. 0421/3404-222 n

Petra Wedig  Tel. 0421/3404-223 n

Barbara Feder Tel. 0421/3404-241 n
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Gib der Grippe eine abfuhr – 
initiative für höhere impfquote
Vogel- und Schweinegrippe sind passé, die saisonale Influenza bleibt . Mit einer 

 Kampagne wollen KBV und KV Bremen die Impfbereitschaft in der Bevölkerung erhöhen. 

Der wichtigste Motivator ist und bleibt allerdings der Hausarzt .

Der mediale Buhei und die Katastrophen-
meldungen rund um die Schweinegrippe 
im vergangenen Jahr bei vergleichsweise 
mildem Verlauf waren nicht unbedingt 
dazu angetan, die Akzeptanz der Bevölke-
rung für Grippeschutzimpfungen zu erhö-
hen. Dabei war der Zuspruch auch schon 
davor nicht gerade ausgeprägt. Deutsch-
land ist meilenweit weg von den Impfzie-
len der Weltgesundheitsorganisation WHO, 
wie das Robert-Koch-Institut im vergange-
nen Jahr feststellte. Das gilt auch für Bre-
men und Bremerhaven. Demnach ist 2006 
die Impfquote von 50 Prozent der älteren 
Bevölkerung nicht erreicht worden (Bre-
men 48 Prozent) und mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit auch die ehrgeizige Marke 
von 75 Prozent in 2010.
Unverdrossen starten KBV und KV Bremen 
eine Informationskampagne zum Thema 
Grippeschutzimpfung. Wichtigster Multipli-

kator und Ansprechpartner der Patienten 
ist natürlich der Hausarzt. Deshalb werden 
den Praxen diverse Materialien bereit ge-
stellt, die bei der Ansprache der Patienten 
unterstützen können. Im Deutschen Ärzte-
blatt Heft 34/35 ist ein Plakat mit dem Slo-
gan der Kampagne „Gib der Grippe eine 
Abfuhr“ beigelegt. Auf der Homepage der  
KV Bremen unter www.kvhb.de können 
interessierte Praxen darüber hinaus wei-
tere Materialien, wie zum Beispiel einen 
Patientenflyer als Kopiervorlage sowie 
Praxisinformationen mit Hinweisen zur 
 aktuellen Grippeimpfschutzsaison, finden. 
Außerdem gibt es nützliche Tipps zum Auf-
bau eines Erinnerungssystems in den Pra-
xen (Recall). Ein erfolgreiches Terminma-
nagement kommt nicht nur den Patienten 
zugute. Auch die Praxen profitieren davon, 
denn Impfungen unterliegen keiner Bud-
getierung. Die Impfstoffe beeinflussen 

nicht das Arzneimittelbudget und die ärzt-
lichen Leistungen nicht die Regelleistungs-
volumina. 

Christoph Fox,

KV Bremen

nicht das Arzneimittelbudget und die ärzt-

Vertragsarztsitze 
und Vertragspsycho therapeutensitze

Ausschreibung

Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen schreibt gemäß §103 (4) SGB V zur  Übernahme
durch einen Nachfolger aus:

Ärzte Psychotherapeuten
Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:
n einen hälftigen chirurgischen
     Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)
n einen fachärztlich internistischen 

Vertragsarztsitz
n einen gynäkologischen Vertragsarztsitz
n einen hälftigen gynäkologischen 

Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)
n einen hausärztlichen Vertragsarztsitz
n einen kinder- und jugendärztlichen 

Vertragsarztsitz
n einen orthopädischen Vertragsarztsitz
n einen hälftigen orthopädischen 

 Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)
n einen hälftigen radiologischen 

 Vertragsarztsitz (Teilausschreibung)

Für den Planungsbereich Bremen-Stadt:
n einen hälftigen 

 Vertragspsychotherapeutensitz eines 
ausschließlich psychotherapeutisch 
tätigen Arztes (Teilausschreibung)

Vorabinformationen können bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen erfragt werden bei: 
Manfred Schober Telefon: 0421-3404-332 Martina Plieth Telefon: 0421-3404-336
Bewerbungen um die Vertrags sitze sind schriftlich innerhalb von vier  Wochen nach 
 Veröffentlichung an die  Kassen ärztliche Ver  einigung Bremen, Schwachhauser Heerstraße 26/28, 
28209 Bremen, zu richten.
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Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, 
im Fortbildungszentrum der Ärztekammer Bremen am 
Klinikum Bremen-mitte statt. Bei allen Veranstaltungen  
ist eine vorherige schriftliche anmeldung notwendig. 
nähere informationen und anmeldeunterlagen erhalten 
sie bei der akademie für Fort- und Weiterbildung, 
Tel.: 0421/3404-261/-262; 
e-mail: fb@aekhb.de (Friederike Backhaus, yvonne länger)

a K a D e m i e  F ü r  F o r T -  u n D  W e i T e r B i l D u n G

Ve r a n s t a l t u n g s i n f o r m a t i o n e n

Arbeitskreis Hämotherapie

Transfusionsreaktionen
Qualität und Sicherheit von Blutkomponenten aus dem Voll-
blut wurden in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. 
Trotzdem können Transfusionen nach wie vor zu unerwünsch-
ten Nebenwirkungen führen. Transfusionsreaktionen sollten 
in Einrichtungen der Krankenversorgung erfasst und an den 
herstellenden Blutspendedienst gemeldet werden. Mit dem 
zweiten Arbeitskreis Hämotherapie im Jahr 2011 beginnen 
wir eine Reihe von Vorträgen, die sich mit dem wichtigen 
Thema der akuten Transfusionsreaktionen befassen.
Termin: 13. oktober 2011, 19.00 – 21.00 uhr 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (2 pKT)

Zweiter Bremer Fachtag zur Förderung des Stillens: 
Gesunder Start ins Leben
Stillförderung ist eine Querschnittsaufgabe. Der Fachtag be-
leuchtet theoretische Hintergründe und praktische Umsetzungs-
möglichkeiten der Stillförderung und unterstützt den interdis-
ziplinären Austausch der Berufsgruppen.
Kooperationsveranstaltung mit dem Stillnetzwerk Bremen, 
dem Runden Tisch Stillförderung und dem St-Joseph-Stift.
Termin: 15. oktober 2011, 10.00 – 16.00 uhr
ort: Krankenhaus st.-Joseph-stift
Kosten: 25,- euro (6 pKT)

Fit für den Facharzt

Radiologie
Perfusionsstörungen des Knochens
Referent: Prof. Dr. J. Freyschmidt
Termin: 18. oktober 2011, 18.00 – 19.30 uhr

Seronegative Spondyloarthritis
Referent: S. Bircks
Termin: 15. november 2011, 18.00 – 19.30 uhr
Die Veranstaltungen sind kostenfrei. (2 pKT)

Bremer Curriculum für Spezielle  Psychotraumatherapie

Dissoziative Störungen
Termin: 4./5. november 2011, Freitag 14.00 – 19.30 uhr, 
samstag 10.00 – 16.00 uhr
Kosten: 240,- euro (12 pKT)

Kompass Kommunikationstraining für Ärztinnen 
und Ärzte 
Kooperation mit der Bremer Krebsgesellschaft und der 
Universität Heidelberg
Termin: 10. – 12. november 2011, 
Donnerstag 17.30 – 21.00 uhr, Freitag 9.00 – 18.00 uhr, 
samstag 10.00 – 14.00 uhr
refresher: 28. april 2012, 10.00 – 16.00 uhr
Veranstaltungsort: Ärztekammer Bremen
Kosten: 180,- euro (23 pKT)

Curriculum Psychosomatische Grundversorgung
Termine: 11./12. november; 25./26. november; 
9./10. Dezember 2011; 13./14. Januar; 10./11. Februar;
9./10. märz 2012, jeweils Freitag 17.00 – 19.30 uhr, 
samstag 10.00 – 17.00 uhr, 
Kosten: 750,- euro (60 pKT)

29. Sozialmedizinisch-Gutachterliches Kolloquium:
Posttraumatische Belastungsstörungen -
Besonderheiten in Diagnostik und Begutachtung
Referent: Prof. Dr. Marc Ziegenbein, Hannover
Termin: 16. november 2011, 17.00-19.00 uhr
ort: Gesundheitsamt Bremen
Die Veranstaltung ist kostenfrei (2 pKT)

Medical English: What brought you here?
In diesem Seminar werden Auszüge aus den Bereichen Anam-
nese, Befunderhebung und Diagnostik beleuchtet mit dem 
Ziel, das sprachliche Handeln in der Arzt-Patient-Interaktion 
zu verbessern, d.h. die Patienten zu verstehen und sich selbst 
verständlich zu machen. Dabei werden besonders Unter-
suchungen, Tests, Ergebnisse und Therapien Ihres Fachgebiets 
sprachlich fokussiert.
Termin: 18. november 2011, 15.00 – 20.00 uhr
Kosten: 75,- euro (6 pKT)

Achtung Terminänderung!
Transition – Modelle der Versorgung chronisch 
kranker junger Patienten im Übergang von der 
pädiatrischen in die Erwachsenen-medizinische 
Behandlung
Kooperationsveranstaltung mit der Senatorin für Bildung,
 Wissenschaft und Gesundheit
Chronisch kranke Jugendliche brauchen einen strukturierten 
und begleiteten Übergang in die Erwachsenen-medizinische 
Versorgung. Es werden bundesweite Modelle der Transition 
vorgestellt und diskutiert; anschließend berichten Bremer 
Ärzte aus dem stationären und ambulanten, dem pädiatri-
schen und Erwachsenen-Bereich von den Problemen und 
 Lösungsansätzen vor Ort.
Termin: 30. november 2011, 15.00 – 19.00 uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei. (5 pKT)
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Professionelle und patientenzentrierte Information, Anteilnahme und realistische 

 Hoffnung zu vermitteln ist von zentraler Bedeutung für onkologische Patienten. 

 Schwierige Gesprächssituationen können in einem speziellen Kurs geschult werden.

Kompass Kommunikationstraining 
Kompetenz verbessern 

Es wird davon ausgegangen, dass die Fä-
hig keiten zur Übermittlung schwieriger 
Diagnosen oder eines Progresses beim 
„guten Arzt“ vorhanden sind. Nicht sel-
ten fühlen sich die Ärzte hier jedoch nur 
unzureichend ausgebildet und deshalb 
im Kontakt mit Patienten und Angehöri-
gen oft hilflos und überfordert. Aus der 
Forschung zur ärztlichen Kommunikation 
ist bekannt, dass ärztliche Kommunika-
tion grundsätzlich lehr- und lernbar ist. 
Allerdings lässt sich eine Veränderung in 
der ärztlichen Kommunikation nur durch 
praxisnahe Trainings bewirken, wenn 
etwa in kleinen Gruppen konkrete Spiel-
situationen durch Rollenspiele und den 
Einsatz von Schauspielerpatienten geübt, 
kollegial durchgesprochen und neues Ver-
halten erprobt werden. Hier setzt das Cur-
riculum Kompass – Kommunikative Kom - 
petenz zur Verbesserung der Arzt-Patient-

Beziehung (www.kompass-o.de) an, das 
seit drei Jahren von der Bremer Krebsge-
sellschaft e.V. zusammen mit der Ärzte-
kammer Bremen angeboten wird. Die 
Teilnehmer üben simulierte Gespräche 
mit onkologischen Schauspielerpatienten. 
Teilweise werden schwierige Gesprächs-
situationen videografiert und gemeinsam 
besprochen. Die ärztlichen Seminarleiter 
vermitteln weiterhin Fertigkeiten zur Arzt-
Patient Kommunikation, zum Eröffnen 
schlechter Nachrichten, zum Ansprechen 
von Emotionen, zum Umgang mit Tod 
und Sterben und zur Burnout-Prophylaxe. 
Die Gruppengröße von max. zwölf Teil-
nehmern bei zwei Seminarleitern ermög-

licht eine individuelle Betreuung und führt 
zu sehr intensiven Arbeitsprozessen über 
einen Zeitraum von 2,5 Tagen. Ein halbtä-
giger Auffrischungskurs nach vier bis sechs 
Monaten unterstützt die Teilnehmer beim 
Transfer des Gelernten in den Arbeits-
alltag. Diese praxisnah ausgerichtete Kom-
munikationsfortbildung wurde im multi-
zentrischen Forschungsprojekt entwickelt 
und wird von der Universität Heidelberg 
wissenschaftlich begleitet und evaluiert 
(Studienleitung Heidelberg: PD Dr. Monika 
Keller). Erste Ergebnisse zeigen eine hohe 
Akzeptanz durch die teilnehmenden 
Ärzte. 

Dr. Bernd Sonntag, 

Dr. Frank Vitinius, 

Klinik und Poliklinik für Psychosomatik und 

Psychotherapie, Uniklinik Köln

Martin Schumacher,

Bremer Krebsgesellschaft e.V.

Ergebnisse (N=193)

90,2 % fanden den Einsatz von Schauspielern in den Rollenspielen hilfreich
92,2 % fanden die Videoaufnahmen und das Feedback lehrreich 
86,7 % der Teilnehmer fanden das Training informativ
90,8 % praxisrelevant
83,3 % sahen einen guten Bezug zwischen Theorie- und Übungsteilen
  _ „es ist leichter geworden, mit schwierigen Fragen umzugehen“
  _ „ich stelle ganz bewusst mehr offene Fragen“
  _ „ich bin schneller und leichter beim Patienten“
  _ „ich stehe weniger unter Handlungsdruck, lasse dem Pat. mehr Raum“
  _ „ich achte mehr auf meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse der Patienten“

1.   10. – 12.11.2011 / 28.04.2012 (Vertiefung)
2.   19. – 21.01.2012 / 16.06.2012 (Vertiefung)
3.   10. – 12.05.2012 / 29.09.2012 (Vertiefung)

Teilnehmer: Ärzte aller Fachrichtungen die in ihrer Arbeit Gespräche mit 
 onkologischen Patienten führen.

Eigenbeteiligung 180,- Euro (Förderung durch das Kuratorium der Bremer
Krebsgesellschaft)

Anmeldung: Akademie für Fort- und Weiterbildung. 

Kontakt: 0421/3404-261 oder fb@aekhb.de

Ärztliche Trainer: Dr. B. Sonntag, Dr. F. Vitinius, Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatik und Psychotherapie Uniklink Köln, Martin Schumacher, 
Bremer Krebsgesellschaft e.V.

Termine für die nächsten Seminare: Kompass – Kommunikative Kompetenz
zur Verbesserung der Arzt-Patient-Beziehung
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expertise (Facharzt-, Schwerpunkt- oder 
Zusatzbezeichnung) hinausgehen, son-
dern muss sich innerhalb der jeweiligen 
Fachgebietsgrenze bewegen. Gehen qua-
lifizierte Ärzte bei der genetischen Bera-
tung über ihre Fachgebietsgrenze hinaus, 
stellt dies eine Verletzung ihrer gesetzli-
chen Beratungspflichten dar. Dadurch be-
steht das Risiko einer Haftung gegenüber 
dem Patienten, wenn dieser aufgrund ei-
ner unzutreffenden genetischen Bera-
tung sein Selbstbestimmungsrecht nicht 
umfassend ausüben konnte. 

Beispiel

Bei einer Patientin wird eine erhöhte 
Nackenfaltentransparenz von 3,4 mm 
in der Frühschwangerschaft fest-
gestellt. Es erfolgt eine Chorionzotten -
biopsie bei Verdacht auf Chromo-
somen anomalie. Der Karyotyp ist 
normal. Beraten werden sollte die 
Patientin darüber, welche Erkrankun-
gen mit welcher Wahrscheinlichkeit 
beim Kind vorliegen könnten 
(z. B. Skelettdysplasie, Noonan 
Syndrom, Herzfehler) sowie ob und 
wie der Nachweis erfolgen könnte. Es 
sollten weitere Ultraschallunter-
suchungen und/oder genetische 
Untersuchungen an DNA aus 
 Chorionzotten angeboten und 
erläutert werden. Werden diese 
Aspekte nicht oder nicht hinreichend 
erörtert, könnte die Patientin von 
falschen Voraussetzungen ausgehen 
(normaler Karyotyp = gesundes Kind). 
Kommt ein behindertes Kind zur Welt, 
könnte die Patientin dem Arzt 
vorwerfen, nicht korrekt beraten 
worden zu sein. Bei zutreffender 
Beratung hätte sie die Schwanger-
schaft abgebrochen.

Am 1. Februar 2010 ist das Gendiagnos-
tikgesetz (GenDG) in Kraft getreten. Die 
genetische Beratung nimmt eine zentrale 
Stellung innerhalb des Gesetzes ein. Sie 
soll den Betroffenen helfen, medizinisch-
genetische Sachverhalte zu verstehen, 
Entscheidungsalternativen zu bedenken, 
individuell angemessene Verhaltenswei-
sen zu wählen und selbständige Entschei-
dungen zu treffen. Sie stellt eine gesetz-
liche Beratungspflicht des Arztes dar. Die 
genetische Beratung darf ab 1. Februar 
2012 grundsätzlich nur noch durch Fach-
ärztinnen und Fachärzte für Humangene-
tik oder Ärztinnen und Ärzte vorgenom-
men werden, die sich für genetische Be-
ratungen besonders qualifiziert haben. 
Die Rahmenbedingungen dieser Qualifi-
kation legt eine Richtlinie der Gendiag-
nostik-Kommission fest, die am 1. Juli 
2011 in Kraft getreten ist. Darin sind die 
grundsätzlichen Inhalte der genetischen 
Beratung und die Anforderungen an den 

Erwerb der Qualifikation zur genetischen 
Beratung beschrieben. Das Gendiagnos-
tikgesetz und die Richtlinie definieren 
abgestufte Beratungspflichten (abhängig 
davon, ob die Beratung in einem diag-
nostischen, prädiktiven oder vorgeburtli-
chen Kontext steht) sowie die erforderli-
che Qualifikation von Ärztinnen und Ärz-
ten für die fachgebundene genetische 
Beratung. Die Qualifikation zur geneti-
schen Beratung im Rahmen des jeweili-
gen Fachgebiets unterscheidet sich von 
der im Rahmen der Weiterbildungsord-
nung erworbenen Qualifikation als Fach-
ärztin oder Facharzt für Humangenetik 
und Ärztin oder Arzt mit Zusatzbezeich-
nung „Medizinische Genetik“ und wird 
als „Qualifikation zur fachgebundenen 
genetischen Beratung“ bezeichnet. „Fach-
gebunden“ bedeutet in diesem Zusam-
menhang: Die genetische Beratung darf 
nicht über die bei der beratenden Ärztin/
beim beratenden Arzt vorhandene Fach-

Nur Fachärztinnen und Fachärzte für Humangenetik oder Ärztinnen und Ärzte, die sich 

für genetische Beratungen qualifiziert haben, dürfen ab dem 1. Februar 2012 eine 

 genetische Beratung vornehmen. Dabei darf die Beratung nicht über die Fachexpertise 

des Arztes hinausgehen. 

Gendiagnostikgesetz: 
Qualifi kation und haftungsrisiken

Das Gendiagnostikgesetz enthält relevante Vorgaben und Änderungen für alle Arzt-

gruppen, insbesondere Gynäkologie, Pränatalmedizin, Pädiatrie, Allgemeinmedizin, 

Innere Medizin, Neurologie und Arbeitsmedizin. Vor und nach jeder pränatalen und 

pädiktiven genetischen Untersuchung muss nach Gendiagnostikgesetz ein fachspezi-

fisches genetisches Beratungsgespräch durchgeführt werden. Zu den pränatalen Un-

tersuchungen zählt neben der Spezialultraschalluntersuchung die invasive Pränatal-

diagnostik. Prädiktive genetische Tests sind genetische Tests an Gesunden, die eine 

Auskunft über ein Erkrankungsrisiko im späteren Leben geben. Ein bekanntes Bei-

spiel ist die Huntington Krankheit. Bis zum 01.02.2012 dürfen diese fachspezifischen 

Beratungen von jedem betreuenden Arzt durchgeführt werden. Danach wird ein Qua-

lifikationsnachweis erforderlich.

Die Akademie für Fort- und Weiterbildung erarbeitet derzeit gemeinsam mit Frau PD 

Dr. med. Stephanie Spranger und Prof. Dr. med. Mariam Klouche sowie Herrn Dr. med. 

Andreas Umlandt ein Konzept und Termine um alle Betroffenen zeitgerecht zu schu-

len. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem nächsten Bremer Ärztejournal.
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Nach der Richtlinie ist es das Ziel der 
Qualifikation, der Ärztin bzw. dem Arzt 
die Kenntnisse und Fähigkeiten zu ver-
mitteln, um genetische Daten richtig und 
vollständig zu interpretieren, sie einord-
nen zu können (Risikokonzept) und im 
Rahmen einer fachgebundenen geneti-
schen Beratung so zu vermitteln, dass 
Ratsuchende die Relevanz für ihr Leben 
einordnen können. Insbesondere die ge-
netische Risikobestimmung in Form der 
Risikoberechnung und Darstellung von 
Risiken, Bedeutung genetischer Faktoren 
für Erkrankungswahrscheinlichkeiten so-
wie exogene Belastung und Prävention 
sind potentiell haftungsrelevante As-
pekte bei der genetischen Beratung. Be-
ratende Ärztinnen und Ärzte sollten ihre 
Berufshaftpflichtversicherung über den 
Beratungsumfang informieren, damit sie 
dieses Haftungsrisiko bewerten kann. 
Ferner sollten Ärztinnen und Ärzte im 
Rahmen der genetischen Beratung ihre 
Patienten frühzeitig an Fachärztinnen 
und Fachärzte für Humangenetik bzw. 
entsprechend qualifizierte Ärztinnen und 
Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „Medi-
zinische Genetik“ verweisen, wenn die 
genetische Beratung Aspekte betrifft, die 
über ihr Fachgebiet hinausgehen. 

Dr. Daniel Combé,

Fachanwalt für Medizinrecht,  

Castringius Rechtsanwälte

Am 3. September 2011 wurde die 20. 
Bremerhavener Gesundheitswoche feier-
lich eröffnet. Das Motto der diesjährigen 
Gesundheitswoche „Lachen hilft Heilen“ 
zog sich wie ein roter Faden durch die 

Begrüßungsworte von Klaus Struck, dem 
langjährigen Organisator der Gesundheits-
woche, und prägten das Grußwort von Dr. 
Klaus-Dieter Wurche, dem Präsidenten 
der Ärztekammer. Auch der kurzweilige 
Eröffnungsvortrag von Professor Dr. Ul-
rich Sander zu dem Thema „Geheimnis 
Schlaf“ hatte heilende Wirkung im Sinne 
des diesjährigen Mottos. Zum Abschluss 
verlieh Klaus Struck den Ehrenpreis der 
Gesundheitswoche Bremerhaven an Prof. 
Winfried Kurtz für sein herausragendes 
Engagement für die Fortbildung in Bre-
merhaven. 

20. Bremerhavener 
Gesundheitswoche

Klaus Struck (re), langjähriger Organisator der Gesundheitswoche, und Prof. Dr. Winfried Kurtz (li).
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Immer eine Top-Lage:  
Praxisräume bei der Heimstiftung

Die Bremer Heimstiftung, im Stadtgebiet Bremen mit 26 Standorten 
vertreten, bietet in den meisten ihrer Häuser zu günstigen  

Konditionen geeignete Praxisräume für Ärzte unterschiedlicher  
Fachrichtungen an. 

Interessierte BewerberInnen wenden sich bitte an die 

Bremer Heimstiftung, Alexander Künzel, 
Marcusallee 39, 28359 Bremen

Praxisräume

Ärztehaus Bremen 
Langemarckstr.
EG/UG, 155 qm an  

allgemeinmed. oder andere  
Fachrichtung, Miete: 400 Euro, 
keine Umzugs-, Umbau- und 

Renovierungskosten,  
Hohentor-Apotheke.

Tel. 0421/8093212

Praxisräume 
 Bremerhaven

Bestlage Gmde. Vermietung,  
ggf. Verkauf, gesamt 105 qm.

Chiffre 111004

Allgemeinarztpraxis
in Bremen

zentral gelegen, 2.500 Scheine, 
günstig abzugeben.

Chiffre 111005

Stellenmarkt

Chirurgische Praxis
(Gefäßchirurgie, D.-Arzt) in 

Bremerhaven sucht Chirurg/in in 
Festanstellung oder Partnerschaft.

Tel. 0471/52994

WB-Assistent/in für Augenarztpraxis gesucht 
Wir brauchen Verstärkung. Wir bieten Ihnen ein angenehmes 

Betriebsklima, eine sehr gute apparative Ausstattung und  
vernünftige Arbeitsbedingungen.  

Dr. Stefan Bodanowitz 
Email: bodanowitz@t-online.de 
www.augenarzt-in-bremen.de 

Jede Kontaktaufnahme wird vertraulich behandelt. 

Fachärztin für Innere
Medizin, Sportmedizin 

und Akupunktur
Eigener KV-Sitz vorhanden, sucht 
Mitarbeit in internistischer oder 
allgemeinmedizinischer Praxis 

zum 01.01.2012.

claudiab71@web.de

Bei angenehmem Sonnenschein konnte 
der Präsident der Ärztekammer, Dr. Klaus-
Dieter Wurche, viele Gäste zum 3. Kam-
merinfotag am 14. September begrüßen. 
Die Ärztekammer hatte alle neu in die 
Ärztekammer aufgenommenen Mitglie-
der und die in den ehrenamtlichen Gre-
mien tätigen Ärztinnen und Ärzte zu ei-
nem Austausch außerhalb des Tagesge-
schäfts eingeladen. Gemeinsam mit den 
hauptamtlichen Mitarbeitern bestand die 
Gelegenheit, die Ärztekammer besser 
kennen zu lernen und ins Gespräch zu 
kommen.  

3. Kammerinfotag 
Gute Gelegenheit zum Dialog 

a n z e i G e n B ö r s e
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· Stressmanagement
· Aktivierung von Ressourcen
· Lösung emotionaler Blockaden,
 hemmender Glaubenssätze
 und Ängste
· Überwindung von Kränkungs-
 und Enttäuschungserleben

Sprechen Sie mich gerne an:
04 21 / 59 631 59 oder

Effektives Coaching mit EMDR 
für Ärztinnen und Ärzte

Burn-out-Prävention

www.dr-carola-raabe.de

40x65mm.indd   1 05.09.11   13:27

Bremer Ärztejournal 
Offizielles Mitteilungsorgan der Ärztekammer  Bremen 
und der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen;  
ISSN 1432-2978  
www.bremer-aerztejournal.de

herausgeber:  
Ärztekammer Bremen,  
Schwachhauser Heerstraße 30, 28209 Bremen,  
www.aekhb.de.  
Kassenärztliche Vereinigung Bremen,  
Schwachhauser Heerstraße 26/28, 28209 Bremen,  
www.kvhb.de

Für den inhalt verantwortlich: 
Franz-Josef Blömer, Günter Scherer

autoren dieser ausgabe: 
Dr. Dr. Peter Bagus, PD Dr. Heike Delbanco,              
Dr. Daniel Combé, Marita Barthel-Rösing,            
Barbara Feder, Christoph Fox, Martin Schumachen,     
Dr. Bernd Sonntag, Dr. Michael Szonn, Dr. Frank Vitinius,    
Prof. Dr. phil. Monika Clara Wagner-Haase,        
Christian Warrlich

redaktion:  
Andrea Klingen (Ltg.), Sabine Müller, Julia Fischer

Bildnachweis:  
Fotolia: © Les Cunliffe, © Julien Gremillot, © styleuneed, 
© artcop, © Kzenon, © Falko Matte/Fotolia.com  
© Peter Schoppe Werbeagentur GmbH

Verlag:  
Peter Schoppe Verlag,  
Walderseestraße 48, 30177 Hannover,  
Tel. 0511/626266-3, Fax 0511/909250-22

Verantwortlich für die anzeigen: 
Peter Schoppe Werbeagentur GmbH,  
Claudia Renner, Waldersee straße 48,  
30177 Hannover, Tel. 0511/909250-0 
www.bremer-aerztejournal.de

Zurzeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. I/11,  
gültig ab 1. Januar 2011.

Druck: Druckerei Schäfer

i m p r e s s u m

Hausärztliche Gemeinschaftspraxis  
mit Schwerpunkt Ernährungsmedizin

sucht Nachfolger/in für aus Altersgründen ausscheidende Kollegin  
zum 2. Quartal 2012 oder später.

Dr. med. A. Rembert, Tel. 0421/341349,  
E-Mail: info@docrembert.de TivA-Fan für einen  halben 

oder ganzen KV Sitz
in einer Gemeinschaftspraxis in 
Niedersachsen zum 01.01.2012, 
ggf. früher, gesucht. Bei Interesse 

bitte melden unter

tkam@hotmail.de oder 
Chiffre 111002

Allgemeinärztl. Hausarztpraxis mit den Schwerpunkten
Homöo., Aku. und psychosoz. Begleitung 

 sucht Kollegen/in für (zunächst) 3 – 6 Std. wöchentl. Mitarbeit. 
Späterer Ausbau/Assoziation möglich.

O. Borrmann, 0421/559156

Allgemeinärztl.-internist. GP (hausärztl.),
umsatzstark, Nähe Bremen, breites Spektrum, sucht  

Kollegen/in zur langfristigen Mitarbeit o. Einstieg als Praxispartner/in;  
ggf. Teilzeittätigkeit.

Chiffre 111006

Zuschriften auf 
 Chiffre- Anzeigen  
bitte an:

Peter Schoppe 
 Werbe agentur GmbH, 
Chiffre-Nr.:  
Walderseestr. 48,  
30177 Hannover,  
Tel. 0511/909250-0,  
Fax 0511/909250-22

Kleinanzeigenschluss 
Heft 11/11:  
17. Oktober 2011

Anzeigenformular als 
Faxvorlage unter  
www.bremer- 
aerztejournal.de

Weiterbildungsassistent/in zum Allgemeinarzt/ärztin
zum 01.01.2012 gesucht

Wir bieten: Stadtrandlage, Primärztliches Klientel (0a-97a), ca. 200 Pat./d, 
mit breitem Spektrum (Sonographie, Ergometrie, Langzeit EKG+RR, Spiro-
metrie; Dopplersonographie, Allergietestungen, Präsenzlabor, Psychoso-
matik, kleine Chirurgie, Patientenschulungen), ärztlichen Schichtdienst, 
4.500 € plus Prämie plus Notdienste. Strukturierte, qualitätskontrollierte 
hausärztliche Weiterbildung. Weiterbildungsermächtigung für zwei Jahre, 

als Lehrarztpraxis der Universität Göttingen beteiligen wir uns an der 
studentischen Ausbildung.

Wir erwarten: Freude am Beruf des Hausarztes, engagierten Einsatz- und 
Lernwillen, wissenschaftliches Interesse, fortgeschrittene Weiterbildung.

Weitere Informationen unter www.familienmedizin-bremen.de.
Bitte Kurzbewerbungen an Dr. Mühlenfeld.

Gemeinschaftspraxis Mühlenfeld, Brase, Cepek,
Coutelle, Woltmershauserstrasse 215 a, 28197 Bremen 

oder DrMuehlenfeld@t-online.de

Sonstiges

Lust auf Arbeitsmedizin?
(Teilzeit/ Vollzeit/ Weiterbildung)

in einem engagierten Team?
Interessante Firmen in Bremen 

und umzu! Dann umgehend eine
BA-Meldung an

Chiffre 111007

Große Hausarztpraxis
mit internistischem Schwer-

punkt in Bremen Ost sucht zur 
 Verstärkung, falls gewünscht 

zum Einstieg oder Teilzeit, 
freundliche/n ärztliche/n 

 Kollegin/en.
Chiffre 111008

Hausärztliche 
 Gemeinschaftspraxis

in Bremen (Innere/Allgem.med.)  
sucht Nachfolger/-in  

für ausscheidenden Partner,  
auch Teilzeit möglich.

Chiffre 111009

Fortbildung

Balint-Gruppe
hat noch 2 Plätze frei!

Tel. 0421/231900

Stellenmarkt Neuropsychiatrische 
Schwerpunktpraxis

sucht Fachärztin/Facharzt mit 
 Teilgebiet Neurologie oder 

 Psychiatrie im Großraum Bremen.

Chiffre 111001

Neuropsychiatrische 
Schwerpunktpraxis

sucht Weiterbildungsassistentin/ 
Weiterbildungsassistent mit 
 Teilgebiet Neurologie oder 

 Psychiatrie im Großraum Bremen.

Chiffre 111003

Operative Augenarztpraxis in Bremen sucht
- FÄ/FA in Teil-/Vollzeit konserv.  

- Weiterbildungsassistent/in (Umfang 1 Jahr).

Absolute Diskretion: cardoso.augen@t-online.de         
www.augenarztpraxis-bremen.de

Allgemeinarzt in HB-City
bietet Teilzeitmitarbeit, Urlaubs-
vertretung, u. ä. zwecks späterer  
Übernahme der Hausarztpraxis.

Tel. 0421/3379797

Allgemeinärztin
sucht Mitarbeit oder Einstieg 
in GP bis Vollstelle (ggf. auch 

 Übernahme einer Einzelpraxis).

Tel. 0421/8092070

Neurologe/in oder
Nervenarzt/ärztin

für Jobsharing in nervenärztlicher 
Gemeinschaftspraxis in Bremen 

gesucht.

Chiffre 111010
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Wir verkaufen nur,
was wir auch verstehen.

Und Ihre Bank?

Sprechen Sie mit uns: 0421 332  -3535

Folker Hellmeyer,
Chefanalyst

Matthias Gloystein, 
Kundenbetreuung Kapitalmarkt
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