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Beate Deckert

Psychiatrische Kurz-Psychotherapie (PKP) der Depression

Kurze und effektive Interventionen auf Sprechstundenkarten, geeignet 
zur richtlinienbasierten, störungsspezifischen und modularen Therapie 
der Depression 

Abbildung 1: PKP-Papier- (Karteikasten mit Sprechstundenkarten) und Pc/Tablet-
Version, in der Mitte das störungsübergreifende LoGo von PKP

Psychiatric Short-Term Psychotherapy (PKP) for depression
Short and effective interventions on appointment cards, suitable for guidelinebased, 
disorder-specific and modular therapy for depression

Depressionen sind die häufigsten psychischen Störungen und werden dennoch zu wenig 
diagnostiziert und oft unzureichend behandelt. In der therapeutischen Versorgung dieser 
großen Patientengruppe ist eine Optimierung angesagt, insbesondere in der Vernetzung 
der psychotherapeutisch tätigen Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten (DGPPN, 
2010). Der Mangel an Therapeuten und deren knappe Zeit verlangen eine Ökonomisie-
rung der Arbeitsabläufe. Zahlreiche störungsspezifische Manuale sind verfügbar, werden 
aber in der Regel nur in den sog. Richtlinien-Psychotherapien angewandt. 
Die PKP (Sulz & Deckert, 2011) setzt hier mit ihrer neuen Technik sinnvoll an: gedruckte 
oder elektronisch verfügbare Sprechstundenkarten (SSK) beinhalten kurzzeitige (10- bis 
25-minütige) psychiatrische und psychotherapeutische Interventionen. Diese Interventio-
nen sind auf DIN-A5-Karten gedruckt und in einem Karteikasten geordnet oder auf dem 
Computer in digitalen Ordnern abrufbar. Sie sind in Module und Submodule eingeteilt 
und bedienen die gängigen Leitlinien der Behandlung der Depression. Sie sind auch von 
psychotherapeutisch tätigen Haus- und Fachärzten nach kurzer Einführung und ebenso 
ergänzend von therapeutisch tätigem Teampersonal (Krankenpflege, Physiotherapie, 
Ergotherapie …) anwendbar. Die PKP kommt dem aktuellen Anliegen einer modularen 
Psychotherapie entgegen (Hohagen, 2012), die therapeutische Basisfertigkeiten für den 
individuellen Bedarf des Patienten schnell verfügbar hat und diese dennoch effizient 
vermitteln möchte. Mit PKP gelingt die Fortsetzung einer systematischen Therapiestrategie 
in der Behandlung einer Depression.
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Depressions are the most frequent mental disorders and are nonetheless too infrequently 
diagnosed and often insufficiently treated. In the therapeutic care of this large patient 
group, an optimization is necessary, in particular with regard to the cooperation of the 
GPs and consultants working psychotherapeutically one hand and psychotherapists  on 
the other hand (DGPPN, 2010). The lack of therapists and their scarce time demand an 
economization of work process. Numerous disorder-specific manuals are available, but 
are generally only used in the so-called guideline psychotherapies. PSTP (Sulz & Deckert, 
2011) addresses this problem effectively with its new technique: printed or electronically 
available appointment cards contain brief (10 to 25-minute) psychiatric and psycho-
therapeutic interventions. These interventions are printed on A5 cards and can be kept 
in a file box or on the computer in digital folders. They are divided into modules and 
sub-modules, and use the conventional guidelines for the treatment of depression. They 
can also be used by GPs and consultants working psychotherapeutically after a brief 
introduction, or by therapeutic team personnel (nurses, physiotherapies, ergotherapies 
etc.). PSTP meets the current need for a modular psychotherapy (Hohagen, 2012) which 
makes the basic therapeutic skills for the individual needs of the patient quickly available 
while still communicating efficiently. PSTP makes the continuation of a systematic therapy 
strategy possible in the treatment of depression. 

Key words 
Psychotherapy – psychiatric short-term therapy – disorder-oriented psychotherapy – mo-
dular psychotherapy – appointment cards

Einleitung: Entwicklung der Sprechstundenkarten und PKP

Die PKP-arbeitsgruppe wurde auf dem DGPPN-Kongress 2009 in Berlin von psychia-
trisch tätigen DÄVT- und DGPPN-Mitgliedern gegründet. ihre initiative entstand aus 
dem anliegen,  auch außerhalb der richtlinien-Psychotherapie bekannte psychotherapeu-
tische  interventionen  im routine-alltag psychiatrischer Versorgungssysteme nutzbar zu 
machen. Wir haben den Therapieprozess von 50 Minuten der richtlinien-Psychotherapie 
auf 10 bis maximal 25 Minuten umformatiert und effiziente, kurzzeitige psychotherapeu-
tische interventionen auf DiN-a5-Karten niedergeschrieben. auf der Vorderseite der 
Karte steht, was getan wird, auf der rückseite, worauf es dabei ankommt. Daraus ist eine 
Serie von Sprechstundeninterventionen entstanden, die es erlauben, am Ball zu bleiben 
und den roten Faden in der hand zu behalten. in der nächsten Sprechstunde wird einfach 
die nächste oder eine andere inhaltlich passende  Karte genommen. Das Kartenset kann so 
nutzbar gemacht werden, dass sich eine systematische Psychotherapie ergibt. Zumindest 
können klare Zwischenziele formuliert und erreicht werden. Jeder Sprechstundenbesuch 
des Patienten ist damit ein Schritt voran auf dem Weg zur Zielerreichung. Beim nächsten 
Besuch des Patienten wird genau an der Stelle weitergearbeitet, an der beim letzten Mal 
aufgehört wurde, oder ein neues Ziel wird  mit hilfe von anderen SSK angegangen. Die 
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PKP-interventionen sind nicht nur von Fachärzten für Psychiatrie und Psychotherapie 
sondern nach kurzer Schulung auch von psychotherapeutisch tätigen Fachärzten anderer 
Fachrichtungen bzw. allgemeinmedizinern anwendbar. 

Die ersten PKP-Sprechstundenkarten  wurden ende 2009 störungsspezifisch für das 
Störungsbild Depression (Sulz & Deckert, 2011) entwickelt. 2010 wurden sie erstmals als 
lose Kartensammlung auf einem 2-Tage-Workshop „PKP: Psychiatrische Kurz-Psycho-
therapie der Depression“ auf der DGPPN-Tagung in Berlin öffentlich vorgestellt. Der 
Workshop fand großes interesse, wurde bisher in jedem Jahr wiederholt und motivierte 
die aG zur optimierung ihrer ideen. 2011 wurden erstmals der PKP-Karteikasten (abb.1) 
sowie die digitale Variante (abb.1) veröffentlicht.  Seit 2012 liegen auch Sprechstunden-
karten (SSK) für das Störungsbild Alkoholismus (Sulz & arbeitsgruppe Sucht, 2012) vor, 
die ebenfalls seit 2012 in einem DGPPN-Workshop bekannt gemacht werden. im selben 
Jahr entstand der PKP-Grundkurs und -Praxisleitfaden für die Therapiedurchführung 
in Klinik und Praxis (Sulz, 2012). in diesem Grundkurs werden störungsunspezifisch 
auf SSK die Problem- und Zielanalyse sowie die erstellung eines Therapieplans und 
viele Therapieinterventionen dargestellt. SSK für angsterkrankungen  sind aktuell in 
Bearbeitung, und für 2015 sind sie für die Behandlung von Schizophrenien geplant. Die 
Sprechstundenkarten können von einem einzelnen Therapeuten oder von einem Team 
ohne Verlust des Gesamtkonzepts bearbeitet werden. Die anwendungen sind im ambu-
lanten und stationären Setting anwendbar und erleichtern den Übergang. Die Karten 
liegen nach Modulen und Submodulen, durch übersichtliche reiter getrennt, geordnet in 
einem Karteikasten und sind individuell erweiterbar. Sie stellen einen leitliniengerechten 
(DGPPN, BÄK, KBV, aWMF, 2010; de Jong-Meyer, hautzinger, Kühner & Schramm, 
2007) Leitfaden für  Patientenkontakte über mehrere Termine dar, die aber nicht akribisch 
abgearbeitet werden müssen, sondern je nach individuellem  Bedarf angewandt werden 
sollten (modulare Psychotherapie). ebenso in Bearbeitung sind Übersetzungen der SSK in 
andere Sprachen: englisch, Französisch, Türkisch und Polnisch sind zunächst angedacht. 
erste Übersetzungen sollen ende 2014 fertig sein. in dieser ausführung erleichtern sie 
den Patientenkontakt mit fremdsprachigen Patienten, aber auch den fremdsprachigen 
Therapeuten. (J. roche, Bayer. Ärzteblatt 2014) Sie dienen als Visualisierungshilfen 
dem besseren Verständnis und der Fokussierung auf das aktuelle Sprechstunden-Thema 
auf beiden Seiten. Das Logo der Stabübergabe (abb. 1) demonstriert das Vorgehen von 
„hand zu hand“ in mehrfacher hinsicht.

Definition: Was ist PKP?
PKP ist das Kürzel von Psychiatrische Behandlung mit Kurzzeitigen Psychothera-
peutischen interventionen. Kurz steht hier nicht für Kurzeittherapie entsprechend der 
25-stündigen und in der regel je Sitzung 50 Minuten dauernden richtlinien-Kurzzeit-
Psychotherapie  der gesetzlichen Krankenversicherung, sondern für kurze, d. h. 10 bis 
maximal 25 Minuten dauernde interventionen. Die SSK sind also in kurzen Zeiteinhei-
ten zu bearbeiten und sowohl in als auch ohne richtlinien-Psychotherapie anwendbar. 
PKP ist keine neue Therapieform, sondern eine neue Technik: Mit hilfe von Karten im 
DiN-a5-Format werden Therapieansätze entsprechend den Leitlinienempfehlungen zur 
Behandlung der Depression (DGPPN, BÄK, KBV, aWMF, 2010) in die Praxis umgesetzt. 
hintereinander von Gesprächskontakt zu Gesprächskontakt bearbeitet, gelingen strate-
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gisch sinnvoll fortgeführte interventionen. es gibt  Therapeuten-SSK für die Gesprächs-
führung mit dem Patienten und Patientenkarten als Projekt- oder aufgabenkarten (u. a. 
Kopien der Therapeutenkarten) für den Patienten, die er auch zu hause zwischen den 
Sitzungen bearbeiten bzw. ausfüllen kann. auf den Karten-rückseiten wird der jeweilige 
Theoriehintergrund bzw. eine handlungsanweisung zur Benutzung vermittelt. Die SSK 
sind geeignet für die anwendung im ambulanten Sprechstunden- sowie im stationären 
(einzel-)Visitensetting und bedienen die entsprechenden abrechungstaktungen von 
eBM, GoÄ oder oPS:  eBM 21220 Psychiatrisches Gespräch mindestens 10 Min., eBM 
21210-12 bis 15 Min.; GoÄ 804, 806, 849 Psychiatrische bzw. Psychotherapeutische 
Behandlung mindestens 20 Min.; oPS 25 Min. je einheit.

Abbildung 2: PKP 3-Säulen-Konzept (Sulz, 1994) 

Abbildung 3: PKP algorithmus (Deckert, 2014)
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Konzept: 3-Säulen der strategischen Kurzpsychotherapie
Die PKP beruht auf dem Konzept der strategischen Kurzpsychotherapie (Sulz, 1994) mit 
den  3 Säulen Symptomtherapie, Fertigkeitentraining und Persönlichkeitsentwicklung (s. 
abb. 2 und 3). Die Behandlung depressiver Patienten beginnt im psychiatrischen alltag 
mit der aufklärung über die erkrankung und die Behandlungsabfolge. Nach ausgiebiger 
Diagnostik folgt phasenspezifisch die Therapie: akuttherapie, erhaltungstherapie und 
rezidivprophylaxe. Die Therapie kann je nach Schweregrad der Depression ausschließlich 
medikamentös oder psychotherapeutisch oder mit der Kombination beider Strategien 
erfolgen (DGPPN, BÄK, KBV, aWMF, 2010).
    
Die erste Säule mit dem psychiatrischen Schwerpunkt  beinhaltet SSK zur aufklärung 
und Psychoedukation der Depression. Dazu gehören die Vermittlung von entstehungs-
modellen und die psychiatrische Symptomtherapie (Siehe abb. 4, 5, 6, 7). ein zusätzliches 
PKP-Modell visualisiert in einem Gefühlsstern, siehe abb. 9, das Gefühl der Gefühllosig-
keit der Depression. Mit der kommenden Neuauflage ende 2014 werden erstmals auch 
SSK zur medikamentösen Therapie aufgenommen (Laux, 2015; PKP-erweiterungsset, 
Modul Medikation der Depression von G. Laux, 2015).
Die zweite Säule beinhaltet SSK zum aufbau von Strategien im Umgang  mit dem 
Symptom. eine Vielzahl psychotherapeutischer interventionen ist für die Depression 
bekannt. Diese Säule in PKP ist verhaltenstherapeutisch orientiert und beinhaltet SSK 
zum aktivitätenaufbau (Freude-expositionstechniken) und zum aufbau sozialer Fertig-
keiten (angst-, Ärger-, Trauer-expositionstechniken). 

Die dritte Säule enthält 12 SSK, die der Bearbeitung der Persönlichkeitsentwicklung des 
Patienten dienen. Mit ihrer hilfe wird in anlehnung an die entwicklungstheorien von 
Piaget (1981), Keagan (1986) und Kohlberg (1984) die entwicklungsstufe des Patienten  
mit seiner Überlebensregel erarbeitet. Die entwicklung des Menschen geschieht in Wech-
selwirkung seiner Biographie und erziehung mit der Umwelt und offenbart die Motive 
seines Verhaltens, auch in der entwicklung bzw. aufrechterhaltung seiner Depression. 

Abbildungen 4 und 5: Sprechstundenkarten zur aufklärung mit Wolkenmodell (SSK 
a11 rückseite) und Biologisches Modell (SSK aufnahme 12 rückseite)
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Abbildung 8: SSK 60, Vor- und rückseite

Abbildung 6: SSK 4 Vorder- und rückseite aus dem Modul Symptomverständnis 

Abbildung 7: Beispiel der SSK 7, Submodul edukation (Sulz & Deckert, 2011)
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PKP-Karteikarten und -kasten: Beschreibung des Aufbaus 
Der PKP-Depressions-Karteikasten (siehe abb. 1) beinhaltet durch beschriftete rei-
ter übersichtlich getrennt ein Benutzermanual (hinter dem reiter INFO) mit einer 
Übersicht über alle SSK, drei Leitlinien-SSK zur schnell verfügbaren Übersicht der 
empfohlenen Therapieabläufe in der Behandlung der Depression (DGPPN, BÄK, 
KBV, aWMF, 2010). Diese erheben keinen anspruch auf Vollständigkeit, sondern sind 
als Leitfaden- bzw. als orientierungsfaden gedacht. es folgen 11 störungsunspezifische 
SSK für die Module Patientenaufnahme und Aufklärung und 60 störungsspezifische 
SSK für das Störungsbild Depression. Diese sind entsprechend dem 3-Säulen-Prinzip 
der strategischen Kurszeittherapie in drei Gruppen aufgeteilt. hinter dem reiter Säule 
1 (Modul Symptomtherapie) sind 14 SSK im Submodul Psycho-Edukation einsortiert. 
Säule 2 (Modul Fertigkeitentraining) beinhaltet verschiedene copingstrategien zum 
aufbau von Aktivitäten entsprechend den Submodulen Freude-Exposition und SSK 
zum aufbau von sozialen Fertigkeiten, wie Angst-Exposition, Ärger-Exposition 
und Trauer-Exposition (abb. 2). Die 3. Säule (Modul Persönlichkeit) enthält 12 SSK 
für die erarbeitung der persönlichkeitsbezogenen Motive und der entsprechenden 
Überlebensregel. Die modulübergreifende SSK Nr. 60 (s. abb. 8) ist eine Projekt- und 
aufgabenkarte mit einem rückseitigen Wochenstundenplan, auf der aufgaben zu hause 
protokolliert werden können. 

eine einzelne Sprechstundenkarte zeigt auf der Vorderseite die inhalte der jeweiligen 
Sprechstunde. Die SSK 2 „Welche Symptome habe ich?“ dient beispielsweise der erfra-
gung und auflistung der depressiven Symptome. Sie kann  als bloße Gesprächsgrundlage 
dienen oder – wesentlich effizienter – dazukopiert und vom Therapeuten und/oder besser 
vom Patienten ausgefüllt werden. es gibt daher bewusst  kein copyright der autoren. 
Die Karten sind  oben links nummeriert und im Fall der Depression oben rechts der 
Klassifikation F3 in icD-10 für affektive Störungen zugeordnet. Darunter oben rechts 
die Zuordnung der SSK zum jeweiligen Modul; in diesem Fall zur Säule 1, Modul Symp-
tomverständnis. auf der Rückseite der SSK  finden sich erläuterungen zum praktischen 
Umgang mit der SSK bzw. hinweise zum theoretischem hintergrund. im Fall der Karte 
4 (abb. 6) werden einige typische Symptome der Depression aufgelistet und unten das 
Ziel dieser Symptomaufzählung erklärt. Die SSK bieten somit auf der Vorderseite den 
Leitfaden für den Patientenkontakt und  erleichtern  durch Theorieausführungen auf 
den rückseiten gleichzeitig die anforderungen von Dokumentationsverpflichtungen, 
Supervision und ausbildung. 

es gibt alternativ zur gedruckten Papier-Version im Karteikasten eine Digital-Version 
mit PDF-Datei als Kopiervorlage. Mit der digitalen Nutzung im aktuellen Windows-7- 
und -8-Betriebssystem ist die direkte Beschriftung mit Maus oder Stift auf dem Pc/Pad 
und das anschließende platzsparende Speichern der bearbeiteten SSK in einem Pc-ordner 
möglich. Dieser kann für den Patienten auf einem externen Speichermedium (z. B. USB-
Stick) kopiert zur Verfügung gestellt werden.

Das PKP-Modell: Das strategische Depressionsmodell 
in diesem psychologischen Modell nach Sulz (2001) hat Depression psychologisch die 
Funktion, Gefühle zu vermeiden, die zu einer Belastung wichtiger Beziehungen führen 
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würden. Die SSK 11 bis 14 (zu finden in der 1. Säule, Modul Symptomverständnis) 
visualisieren dieses PKP-Modell. Der depressive Schleier unterdrückt jegliche Gefühle. 
Dadurch sind dem Menschen seine emotionen nicht mehr verfügbar (Gefühl der Ge-
fühllosigkeit). Statt für seine interessen einzutreten und zu kämpfen, resigniert er, und 
es folgt der soziale rückzug.

Die strategische Depressionstherapie 
beschreiben Gräff-rudolph und Sulz (Gräff-rudolph & Sulz, 2006; Sulz, Deckert & 
Gräff-rudolph, 2011): Wenn die psychologische Strategie der Depression darin besteht, 
Gefühle durch Depression zu ersetzen, so besteht die psychotherapeutische Therapiestra-
tegie darin, Depression durch Gefühle zu ersetzen. Das gelingt durch exposition, d. h., 
der Patient gelangt durch sozial und emotional kompetentes Verhalten zu befriedigenden 
ergebnissen, die ihm aufwind geben und hoffnung entstehen lassen. in der Therapie 
wird deshalb Zug um Zug der Zugang zu den emotionen wiederhergestellt. 
Für die folgende Verhaltensänderung ist es  hilfreich, wenn der Patient versteht, welche 
Funktion seine depressive Verstimmung haben kann. abb. 6 ist eine hilfreiche Visuali-
sierungshilfe für dieses Modell. Gefühle wie Freude, Ärger, Trauer beziehen sich auf: 
ein ereignis, auf einen Menschen, sind reaktion auf dessen Verhalten, beginnen rasch, 
ändern sich schnell, können sehr intensiv werden und haben eine kurze Dauer (Minu-
ten). Stimmungen wie Depressivität und Gereiztheit hingegen beginnen und ändern 
sich langsamer und dauern länger. in der depressiven Stimmung werden also intensive 
Gefühle vermieden. Sulz und Gräff-rudolph (Sulz, 1998, 2003; Sulz & Gräff-rudolph, 
2011) sehen in der Depression ein Vermeidungsverhalten.   
abb. 9 zeigt  das strategische Modell (Gefühlsstern) der SSK 11 und 12 aus Sulz u. Deckert, 
2011: Der depressive Schleier legt sich über die sonst vitalen Basis-emotionen Freude, 
angst, Ärger und Trauer, die somit nicht erlebt, sondern vermieden werden. 

Anwendung: Die praktische Arbeit mit PKP-SSK 
a) im Einzelsetting
Die Sprechstundenkarte wird je nach Stand der Therapie ausgewählt und liefert das 
jeweilige Gesprächsthema. Selbst wenn noch anderes, Medikation etc., zu besprechen 
ist, werden konsequent mindestens 10 Minuten dafür reserviert oder, wenn im Setting 
möglich, auch 20 Minuten. Die Gespräche finden vorzugsweise wöchentlich oder vier-

Abbildung 9: PKP-Depressions-Modell des Gefühlsterns, SSK 11, 12, 13 (aus Sulz & 
Deckert, 2011)
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zehntäglich statt. Der Patient befasst sich in diesen zwei Wochen mit dem Thema und 
berichtet darüber; ggf. hat er eine Projektkarte ausgefüllt. Wenn das Thema der Karte 
noch nicht abgeschlossen ist, wird daran weitergearbeitet. Der Patient arbeitet aktiv 
mit durch ausfüllen der SSK – gedanklich und handelnd, seinen durch die erkrankung 
begrenzten Möglichkeiten entsprechend. Da werden zwar Kompromisse gemacht, 
aber nicht lockergelassen. er ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, und sammelt die 
ausgefüllten SSK-Kopien in einem eigenen ordner, der somit zu einem individuellen 
Selbsthilfebuch zum Nachschlagen wird. er wird emotional, kognitiv und handelnd 
mobilisiert, und Widerstände werden in der therapeutischen Beziehung ausgetragen und 
für die Beziehungsarbeit genutzt. 

Bereits der Erstkontakt zum Patienten kann mit hilfe des Modul-Kartensets „Pati-
entenaufnahme“ strukturiert erfolgen und führt damit sofort für den Patienten sichtbar 
die arbeit mit SSK ein. Die Karten werden dem Patienten vorgelegt, sodass er den 
jeweiligen explorationsinhalten folgen kann.  Das erstgespräch mit SSK kann zur Do-
kumentation der anamnese genutzt werden: es gibt jeweilige SSK für die erfassung der 
psychiatrischen, somatischen, biographischen und Genussmittel-anamnese sowie für 
die erhebung des psychopathologischen Befundes (abb. 10). Das Submodul aufklärung 
erinnert an die aufklärungspflicht oder an die Durchführung von Testpsychologie bzw. 
an einen Notfallplan. Dem biopsychosozialen Konzept entsprechend bieten Karten eine 
Übersicht für die gängigen entstehungsbedingungen, z. B. biologisches Modell auf der 
SSK a12r (SSK 12 Rückseite des Submoduls Aufklärung; abb. 4 und 5) und andere 
Störungsmodelle auf SSK a12. 

Umgang mit dem Symptom: 1. Säule (Psychoedukation)
PKP startet bei Bedarf parallel zur medikamentösen Behandlung z. B. mit der aufklärung 
über die für den Patienten zutreffenden Krankheitsmodelle. es kann auch sein, dass der 
Patient noch zu depressiv ist, um bestimmte weitere Gesprächsthemen aufgreifen zu 
können. Das Vorgehen wird dem Patienten angepasst, aber auch darauf geachtet, dass 
es nicht unterlassen wird. 

Abbildung 10: SSK aufnahme 1 (Vorder- und rückseite) 
Übersicht Liste der entsprechenden SSK
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Der psychotherapeutische Start ist das gemeinsame psychoedukative erarbeiten  eines 
Grundwissens über die eigene depressive erkrankung. Das Modul Symptomverständnis  
beinhaltet SSK zur Psychoedukation, z. B. SSK 2: Welche Symptome habe ich? 
SSK 5: Was ist denn Depression? SSK 7: Funktion der Depression

Der Patient lernt, depressive Gefühle, Gedanken, Wahrnehmungen, erinnerungen, 
handlungen und Körperprozesse einzuordnen. Diese Betrachtung hat bereits große 
therapeutische Bedeutung.  Sie sorgt dafür, dass der Patient nicht nur einfach depressiv 
ist, sondern dass er seine Depression betrachtet, reflektiert, im Sinne von Peter Fonagy 
mentalisiert (Fonagy, Gergely, Jurist & Targe, 2011):). er geht auf eine Metaebene, auf 
der funktionale Metakognitionen (Gedanken über Gedanken) stattfinden, und bereits 
diese kurz dauernde Distanzierung lässt das depressive Leiden zumindest vorübergehend 
weniger intensiv werden. Wenn der depressive affekt so eingeengt ist, dass der Patient mit 
seinem Denken nicht herausfindet, kann er alternativ über die handlungsebene erreicht 
werden. in diesem Fall werden SSK der 2. Säule, beispielsweise die des Submoduls ak-
tivitätenaufbau, bearbeitet (aktivitäten, siehe 2. Säule). Das Thema des Krankheits- und 
Symptomverständnisses wird dann später nachgeholt. 
Die reihenfolge der SSK-Nutzung ist bedarfsorientiert und nicht zwingend chronologisch.
Der Karteikasten lässt den schnellen Wechsel der SSK zu.

Fertigkeitentraining: 2. Säule (Aufbau von Copingstrategien)
Die psychotherapeutische Behandlung der Depression hat neben der Psychoedukation 
auch die Selbstwertregulierung zum Ziel: Der Patient soll zum aufbau alternativer Selbst-
wertquellen motiviert werden. er wird unterstützt in seiner Suche nach Verstärkern zur 
Selbstverstärkung und steigert somit seine Selbsteffizienz. ebenso werden dysfunktionale 
Denkstile korrigiert. 
in diesem Schritt lernt der Patient also copingstrategien 1., um mit seinen von der De-
pression überlagerten Gefühlen umzugehen. Das geschieht in der regel durch 2. kognitive 
Selbststeuerung und durch 3. kompetente interaktions- und Beziehungsgestaltung. Damit 
hat die antidepressive Therapie drei Schwerpunkte (Sulz, 1998):

1. Emotions-Exposition
2. Aufbau kognitiver Selbststeuerung der Gefühle 
3. Aufbau kompetenter Interaktions- und Beziehungsgestaltung

es kommen in der Verhaltenstherapie bewährte und empirisch in ihrer Wirksamkeit 
nachgewiesene interventionen zum einsatz (hautzinger, 1998, 2011; herpertz, caspar 
& Mundt, 2008; herpertz, Schnell & Falkai, 2013; Pitschel-Walz, Bäuml & Kissling, 
2003; Wagner & Bräunig, 2004; Wittchen et al., 1995):

Zur Emotions-Exposition dient zunächst das Submodul Freude-Exposition (abb. 11). 
Die SSK 15 rückseite listet die inhalte der Freude-expositionen auf:  
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Abbildungen 12 und 13: 
SSK 16 und 23 sind Beispiele für aktivitätenaufbau durch Bewegung bzw. Genuss

Die Freude-exposition – auf den rückseiten der Sprechstundenkarten wird das jeweilige 
Vorgehen ausführlich beschrieben – erlaubt das  unmittelbare erleben positiver Gefühle. 
Der Patient wird entgegnen, dass eine positive aktivität keinen Spaß macht, sondern nur 
anstrengend ist. Ja, sie ist anstrengend, weil es ein Schwimmen gegen den depressiven 
Strom ist. aber im Nichtstun wäre die Stimmung noch depressiver. So wird sie zwar nicht 
richtig gut, aber nicht so depressiv wie im Nichtstun. es ist wichtig, dem Patienten diese 
anstrengung abzuringen. Wohldosiert, aber auch beharrlich (abb. 12, 13). 

in der Depression leidet der Patient in seinem sozialen rückzug an seinem Defizit im 
sozialen Verhalten aufgrund fehlender oder zu wenig ausgebildeter Bewältigungsstrate-
gien. Der Aufbau kompetenter Interaktions- und Beziehungsgestaltung gelingt mit hilfe des
Submoduls soziale Kompetenz: 
Mit der Angst-Exposition (Verbote und Gebote durch Selbstverantwortlichkeit ersetzen)
vergrößert sich der soziale radius des Patienten. er übt mit einigen wenigen SSK ver-
schiedene gängige und hilfreiche Kommunikationstechniken ein. Nun traut er sich wieder 
mehr interaktionen mit anderen Menschen zu (abb. 14 und 15). 
Sobald der Patient die besprochenen aktivitäten umsetzt und sich in der sozialen interak-
tion wieder mehr zutraut und  ausreichende Übungsmotivation aufrechterhalten werden 
konnte, kann der Therapeut – nur bei Bedarf – zur Ärger-exposition übergehen. Der 
sozial kompetente Umgang mit Ärger ist ein bedeutender Teil  antidepressiver Therapie. 

Abbildung 11: SSK 15 Rückseite, 
Freude-Exposition, Submodul 
Aktivitätenaufbau
aufbau positiver aktivitäten, Bewegung 
und Sport, entspannung, Genusstraining 
und Verwöhnen lassen. Die inhalte dieses 
Submoduls dienen der positiven Ver-
stärkung: Bedürfnisbefriedigung durch 
angenehmes erleben/erfolg.
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Die kognitive Selbststeuerung der Wut erfolgt mit dem Submodul Ärger-Exposition (abb. 16).
Die Bearbeitung der SSK des Submoduls Trauer-Exposition (abb. 17) erfolgt nur 
dann, wenn ein großer Verlust nicht betrauert worden ist (Verstärker-Verlust-Modell 
nach Lewinsohn).

Persönlichkeitsentwicklung: 3. Säule (Motivklärung)
Diese 12 SSK decken gelegentlich die  in der Therapie entgegenstehenden Motive des 
Patienten – entsprechend seiner Persönlichkeitsstruktur – auf und stärken seine Verän-
derungsmotive (psychodynamische Psychotherapie). Diese können bei Bedarf auch zu 
einem früheren Therapiezeitpunkt eingesetzt werden. Die arbeit mit der Überlebensregel 
(Sulz, 2011) nehmen viele Patienten dankbar auf, weil sie sich entlastet fühlen angesichts 
der biographischen herkunft dieser regel (aus dem frustrierenden elternverhalten ent-
steht das kindliche Selbst- und Weltbild mit seiner dysfunktionalen Überlebensregel). 
Patienten verstehen, weshalb sie immer wieder auf die eine Weise handeln. Sie verstehen 
auch, wie die Überlebensregel zur Symptombildung beigetragen hat. Um diese regel zu 
identifizieren, werden mit den SSK 3 bis 5 die zentralen Beziehungsbedürfnisse, die zen-
tralen Beziehungsängste, die maladaptiven Persönlichkeitszüge oder interaktionsmuster 
gemeinsam benannt und aus diesen Komponenten der ganze Satz formuliert:

Abbildung 14-15: SSK 27 aus dem Modul angst-exposition 

Abbildung 16: SSK 50 rückseite  Abbildung 17: SSK 44 rückseite
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Nur wenn ich immer (das gebotene Verhalten zeige) ... z. B. mich schüchtern anpasse (bei 
ängstlich-vermeidender Persönlichkeitsstruktur) 
und wenn ich niemals (das verbotene Verhalten zeige) ... z. B. aufmüpfig bin, 
bewahre ich mir (mein zentrales Bedürfnis) ... z. B. die Liebe und Wertschätzung der mir 
wichtigen Menschen 
und verhindere (das, was mir angst macht) … z. B. deren Kritik oder Ablehnung (abb. 18 
und 19). 

Der Patient ändert diese Überlebensregel bzw. ersetzt sie durch einen hilfreicheren ober-
plan: „auch wenn ich meine  eigenen Bedürfnisse vehementer und angstfreier vertrete, 
werde ich nicht sofort die Zuneigung der mir wichtigen Bezugspersonen verlieren, oder 
aber ich brauche nicht mehr so viel davon!“ in den folgenden Gesprächskontakten berich-
tet der Patient über seine neuen erfahrungen mit diesem neuen Lebensplan. es lohnt sich 
besonders, diese Säule bei Patienten mit chronischen oder rezidivierenden depressiven 
Phasen zu bearbeiten. Ähnlich wie im cBaSP-Konzept  (J. Mccullough. Behandlung der 
Depression mit cBaSP) werden prägende Beziehungen und Denkschemata beleuchtet 
und bei Bedarf hinterfragt und revidiert.
ausgehend von den Kriterien der Symptomauslösung in einer problematischen Lebens-
situation mit pathogener Lebens- und Beziehungsgestaltung berücksichtigt die Rück-
fallprophylaxe drei aspekte: Sie achtet auf den aufbau der Fähigkeit zur Bewältigung 
problematischer Lebenssituationen, einer funktionalen Lebensgestaltung und einer funktionalen 
Beziehungsgestaltung.  

Anwendung: Die praktische Arbeit mit PKP-SSK 
b) im Stations-Setting
im stationärem Setting ist durchaus eine aufgabenteilung im Sinne einer orchestrierung 
unter Leitung des Bezugstherapeuten möglich und sinnvoll: Beispielsweise könnte die 
aufklärung und Psychoedukation von oberarzt und/oder assistenzarzt durchgeführt 
werden: Der aktivitätenaufbau gelingt mit entsprechenden SSK nach kurzer Schulung 

Abbildung 18 und 19: SSK 2 und 9 der 3. Säule zeigen die biographisch steuernden 
zentralen Bedürfnisse und emotionen sowie die daraus ableitbare Überlebensregel
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auch Pflegekräften, ergotherapeuten (entspannung und Genuss) oder Physiotherapeuten 
(Sport). Die expositionsübungen zu angst (aufbau sozialer Kompetenz), Trauer oder Är-
ger übernehmen die Bezugstherapeuten, Psychologen oder andere qualifiziere Mitarbeiter 
(siehe abb. 21). Der Patient steht im Mittelpunkt des Geschehens und sammelt seine SSK. 
Zum Therapie-ende liegt pro Patient ein PKP-ordner in Papierform oder in digitaler 
Form als Selbsthilfebuch vor. Dieser dient dem  Therapeuten als Behandlungsnachweis 
und erleichtert die Dokumentationspflicht und den ständig wachsenden administrativen 
aufwand in medizinischen einrichtungen.
Beim Fehlen bzw. Wechsel der Mitarbeiter wegen Krankheit oder Urlaub ist die Vertretung 
durch das standardisierte Vorgehen erleichtert. Lästige Wiederholungen und zeitintensive 
Übergaben entfallen. Die SSK erleichtern auch den Setting-Wechsel im Übergang von 
stationärer zu ambulanter Therapie. 

Evaluation
PKP entspricht bereits evaluierten  verhaltenstherapeutische Techniken, die auch in der 
richtlinien-Psychotherapie angewandt werden. Die evaluation der SSK selbst ist  noch 
nicht abgeschlossen. Die  anwendung erfolgt aktuell im einzelsetting und im Gruppen-
setting in Praxen und Kliniken bei depressiven Patienten erfolgversprechend seit über 3 
Jahren. Die akzeptanz der Patienten ist hoch. 

in einer offenen Fragebogenerhebung in der eigenen Praxis mit verhaltenstherapeutischem 
Schwerpunkt wurden seit 2012 mit PKP behandelte Patienten befragt:
zur ihrer Zufriedenheit mit der Behandlung, der aufklärung, der (förderlichen) Therapie-
beziehung und zu dem Therapieergebnis.  Die  Skala umfasste 5 Bewertungsgrade: von 
1-5 mit 0 = gar nicht, 1 = kaum, 2 = etwas, 3 = deutlich, 4 = sehr, 5 = extrem zufrieden. 

insgesamt wurden seither 38 Patienten mit zumindest einer PKP-Säule oder mehr behan-
delt (n=38, 21 Männer, 17 Frauen). Sie gaben an, dass sie sich extrem (n = 18) bzw. sehr 
(n = 19) gut aufgeklärt fühlten, deutlich (n=1), keiner schlechter. Die Zufriedenheit mit 
der Behandlung ergab für n =13 extrem, n = 18 sehr, n = 4 deutlich, keiner unzufrieden. 
auch die Therapiebeziehung litt nicht unter der manualisierten Form: n=15 beurteilten die 

• SSK 17-19: Aktivitätenaufbau
• SSK 20-21: Sport
• SSK 22-26: Entspannung und Genuss
• SSK 28-58: Exposition

Abbildung 20: Beispielhafte Verteilung der 
aufgaben im stationären oder teilstationä-
ren Setting
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Therapiebeziehung als extrem förderlich, n=15 sehr förderlich, n = 4 deutlich, n=1 etwas, 
keiner schlecht. Das Therapieergebnis zum Zeitpunkt der Fragebogenerhebung (n= 12 
bei abgeschlossener VT nach durchschnittlich 51 richtlinienorientierten VT-Sitzungen 
und n= 26 unter laufender VT nach durchschnittlich 31 VT-Stunden) wurde von n = 13, 
extrem gut, n = 11 sehr gut, n = 6 deutlich zufrieden, n = 2 etwas zufrieden beurteilt. Zwei 
Patienten füllten den Bogen nicht oder unvollständig aus. Der BDi (Beck-Depressions-
Test) sank bei  38 Patienten im Durchschnitt 16,8 (Spanne von 40-2)von zu Beginn der 
Therapie auf 7,1 (Spanne 27-0). Die große Spanne zu Therapiebeginn ergab sich da-
durch, dass auch  eine Patientin poststationär mit  einer agoraphobie und Panikstörung 
und komorbider Depression eingeschlossen wurde, deren BDi bereits eine remission 
zeigte (BDi =2) und eine Patientin mit anpassungsstörung nur zu ihrem Therapieende 
zur Depressions- rezidivprophylaxe an der Psychoedukation Säule 1 teilnahm; sie war 
bereits voll remittiert (BDi = 0 vorher und nachher). 
in einer ebenfalls noch nicht abgeschlossenen und daher noch nicht veröffentlichten offenen 
Verlaufsuntersuchung wurden in München (Sulz) 43 Patienten ein halbes Jahr lang nach 
diesem Konzept behandelt. es fanden wöchentliche Sitzungen mit dem Patienten statt. ein 
weiteres halbes Jahr lang waren die Treffen nur noch monatlich. Die Patienten erreichten bei 
einer ersten Zwischenauswertung deutliche Verbesserungen bezüglich ihrer Depressivität 
(BDi-2), bezüglich depressiver und depressiogener Gedanken (DaS), bezüglich der akzep-

Abbildung 21: auswertung eines Fragebogens und BDi-Verlauf unter PKP: alle Pat, 
abgeschlossene VT, noch laufende VT, BDi-ii aller Pat. (2014, Praxis Deckert) 
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tanz negativer emotionen (See) und bezüglich ihres globalen Funktionsniveaus (GaF). 
in einigen Kliniken starteten auch anwendungen im Gruppensetting auf der Station 
bzw. in Tageskliniken. 

in der psychiatrischen abteilung im Braunschweig (algermissen, DGPPN 2013) wurden 
von 8/2011 bis 10/2013 insgesamt 253 Patienten in einem modifizierten PKP-Gruppen-
programm behandelt. Die Pat. hatten im geschlossenen Gruppensetting in 4 Wochen 12 
Sitzungen á 75 Minuten, je drei Sitzungen pro Modul: 1. „Symptomtherapie“, 2. „Positives 
erleben“ (Freude-expo), 3. „Fertigkeiten-Training“ und 4. „Überlebens-/Lebens-regel“. 
einige Pat. nahmen je Bedarf nur an einzelnen Modulen teil. Der BDi-ii von 140 Bögen 
konnte ausgewertet werden (rücklauf 55,3 %). Der BDi sank von durchschnittlich 28,55 
prä auf 16,70 post. Prä-Post-effektstärke somit d=1,170. Die Selbstbeurteilung in der 
Symptom-checkliste-18 (ScL-18) misst je 6 items für Somatisierung, Depression und 
Ängstlichkeit. Bei einem rücklauf von 86 Bögen von 144 Patienten (rücklauf 59,7 %) 
ergab sich für die Skala Depression eine effektstärke von d=1,055, für Ängstlichkeit von 
d=0,742 und für Somatisierung d=0,468. Der cGi (Klinischer Gesamteindruck) sank bei 
86 ausgewerteten Bögen von 144 Pat. von 4,85 prä (nahezu deutlich krank) auf 3,53 post 
(leicht bis mäßig krank); effektstärke d= 1,247. auch die dritte Säule mit erarbeiten der 
Überlebensregel wurde bei 80 Patienten von 144 evaluiert: genau 50 % schätzen diese für 
„sehr relevant“ ein,  nur 9 Pat. etwas und nur 18 Pat. mittelgradig, 4 als  nicht relevant.

Fazit für die Praxis

Patienten mit Depression sind die größte Patientengruppe im psychiatrischen Versor-
gungssystem. ein sehr großes repertoire an leitliniengerechten interventionen zur 
Depressionsbehandlung steht zur Verfügung. Diese werden normalerweise im rahmen 
der richtlinien-Psychotherapie angewendet. Momentan werden aber 2/3 der depressiv 
erkrankten Patienten nicht leitliniengerecht behandelt, was wesentlich auch auf die fehlen-
de anwendung einer angemessenen psychotherapeutischen Behandlung zurückzuführen 
ist. (Bertelsmann-Stiftung. Faktencheck Gesundheit 2014)  Daher benötigen wir kurze, 
effiziente Therapieansätze, die im psychotherapeutischen, psychiatrischen und allge-
meinärztlichen Patientenkontakt schnell verfügbar sind. Zeit ist kostbar. in der bisherigen 
ist-Situation der psychiatrischen und allgemeinärztlichen Sprechstunde oder Visite ist das 
Gespräch eher bedarfsorientiert: Der Patient berichtet über seine Symptome – heute ist es 
antriebsmangel, und ein anderes Mal sind es Konflikte mit dem Partner –; der arzt geht 
darauf ein, und die Sprechstunde ist vorbei. Dem Vorteil, dass dem Patienten von seinem 
hilfreichen arzt zugehört wird, steht der Nachteil gegenüber, dass ein systematisches 
Konzept nicht entwickelt werden kann. Bei der anwendung von PKP steht der Patient im 
Mittelpunkt; er arbeitet aktiv mit und sammelt seine SSK. Diese  beinhalten eine Vielfalt 
von 10-20minütigen interventionen, die eine konsequente individuelle Therapiestrategie 
verfolgen und systematisch zum erreichen von Zwischenzielen bis zum Gesamtziel führen. 
Die aktive Mitarbeit des Patienten durch ausfüllen von SSK steigert die Kenntnis seiner 
erkrankung, seine Behandlungsmotivation und compliance. Bis zum ende der Therapie 
entsteht ein PKP-Gesamtpaket, in der Klinik von aufnahme bis entlassung. Der Patient 
erarbeitet sich einen ordner in Papierform als Selbsthilfebuch, dem Therapeuten dient 
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er als Dokumentationshilfe. Bei der elektronischen Variante entsteht das Gesamtpaket 
auf einem digitalen Speichermedium. 
Die SSK sind praktische Visualisierungshilfen und verringern Sprachbarrieren, was 
künftig noch durch fremdsprachige SSK verbessert werden soll. Sie dienen der effizienz-
steigerung der Visiten- und Sprechstundenkontakte und reduzieren den zunehmenden 
administrativen aufwand lediglich durch angabe der SSK-Nummern, deren inhalte einem 
10-minütigen Kontakt entsprechen. SSK optimieren somit Bürokratie und arbeitsabläufe 
im beruflichen alltag. in der psychiatrischen und psychotherapeutischen Weiterbildung 
erfolgt die Theorievermittlung auf den rückseiten der SSK parallel zur erhebung von 
Daten und fördert frühzeitig Psychotherapie-Kompetenz. Sie erleichtern also ausbildung 
und Supervision. 
Die SSK-Nutzung ist geeignet, die interprofessionalität zu optimieren, da alle im Team 
und der Patient für jeden transparent am gleichen Ziel  arbeiten. Die Karten erleichtern 
den Wechsel von Therapeuten bei Urlaub etc. ohne inhaltlichen Bruch, selbst bei Wechsel 
des Settings von stationär zu ambulant oder umgekehrt.  hand in hand, entsprechend 
dem PKP-Logo. SSK fördern die Selbsteffizienz von Patient und Therapeut.
Die bisherige praktische erprobung verlief erfolgreich. erste offene Prä-post evaluati-
onsmessungen unterstützen den einsatz von PKP. Wir hoffen, durch dieses Konzept eine 
schnell verfügbare, einfach zu handhabende und dennoch effiziente ergänzung  für die 
psychiatrisch-psychotherapeutische und allgemeinärztliche Praxis und eine Vorbereitung 
zur vertiefenden richtlinien-Psychotherapie bieten zu können.
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