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PSYCHOTHERAPIE

Die richtige 
Distanz

Wann es Zeit ist,  
den therapeuten zu wechseln

Eine Psychotherapie findet meist hinter  
geschlossenen türen statt. Das heißt aber 
nicht, dass der therapeut frei ist, zu tun, 
was er will. Auch die Psychotherapie ist wis-
senschaftlich geprüft – und folgt ethischen 
grundsätzen. 

Was ist nicht okay?
Wenn Ihr therapeut anfängt, sie zu duzen, 
oder sie vermehrt an privaten Orten auf-
sucht, ist das nicht in Ordnung. Auch ab-
wertende Kommentare (»sie sind so krank, 
kein anderer therapeut würde sie behan-
deln!«) sind ein Verstoß gegen ethische 
grundsätze, ganz zu schweigen von Flirts in 
der therapiesitzung, unangekündigten Be-
rührungen und einer sexuellen Beziehung – 
selbst wenn der Patient die Initiative er-
greift. »Eine sexuelle Beziehung zu einem 
Patienten ist immer eine vorsätzliche tat«, 
sagt thomas gutmann, Jura-Professor an 
der uni Münster. und: »Eine Einwilligung, 
die echter Ausdruck sexueller selbstbestim-
mung des Patienten ist, gibt es in dieser ex-
trem asymmetrischen Beziehung nicht.« 
Deshalb gilt eine Karenzzeit von zwei Jahren 
– sollten sich Patient und therapeut dann 
noch immer zu ein an der hingezogen fühlen, 
ist eine Beziehung theoretisch möglich.  
Wobei sich für beide empfiehlt, vorher eine 
unabhängige supervision in Anspruch zu 
nehmen. genauso verbietet es sich, dass der 
therapeut seine Patienten als sekretärin, 
gärtner oder Haushaltshilfe einstellt oder 
sich geld von ihnen leiht. Eltern, geschwis-
ter oder Freunde des Patienten haben unge-
fragt nichts in der therapie zu suchen. 
schließlich sollte der therapeut auf Ver-
suche verzichten, seine Patienten von politi-
schen Ansichten oder Ideologien zu über-
zeugen oder sie zu missionieren.

Grenzfälle
Neben solchen eindeutigen Warnsignalen 
beschreibt Andrea schleu in der Zeitschrift 
Psychotherapie im Dialog auch weniger ein-
deutige Anzeichen dafür, dass mit dem  
therapeutischen Verhältnis etwas nicht 
stimmt. Werden diese wahrgenommen, 
kann oftmals schlimmeres verhindert  
werden, denn die meisten manifesten Über-
griffe beginnen mit leichten grenzüber-
schreitungen. Dazu gehört, dass der thera-
peut plötzlich das Interesse am Patienten 
verliert oder zunehmend aggressiv und un-
gehalten reagiert. Oder dass sich die Rollen 
vertauschen: Der therapeut vertraut dem 
Patienten seine sorgen an, und der Patient 
meint, sich darum kümmern zu müssen. 
Auch das häufige und unverhältnismäßige 
Überziehen der therapiestunde oder das 
Verlegen der sitzung in den Park oder ins 
Café können als Indizien für eine negative 
Entwicklung der therapeutischen Bezie-
hung gewertet werden.

Vorbeugen
Es gibt Mechanismen, die Übergriffen vor-
beugen sollen. Während der Psychothera-
peutenausbildung haben die Anwärter  
therapiestunden mit Patienten, bei denen 
sie unter Aufsicht eines erfahrenen Kollegen 
stehen. stellt dieser gravierende Mängel im 
umgang mit den Patienten fest oder hat er 
den Eindruck, der therapeut hat selbst  
ungelöste Konflikte, die seine Arbeit  
unmöglich machen, kann der Bewerber aus-
geschlossen werden. Bei der »selbsterfah-
rung«, die alle Psychotherapeuten in ihrer 
Ausbildung durchlaufen und in welcher der 
zukünftige therapeut in die Patientenrolle 
versetzt wird, sollen solche Konflikte aufge-
deckt werden. Die ethischen grundlagen, 
vor allem das Abstinenzgebot, sind Bestand-
teil der Ausbildung. Nach der Ausbildung 
müssen die therapeuten an Fortbildungen 
teilnehmen – und sollen dabei selbst re fle-
xion üben. spätestens seit 2013, als das neue 
Patientenrechtegesetz in Kraft trat, sollen 
Psychotherapeuten ihre Patienten über den 
Ablauf der Psychotherapie aufklären:  
Welche therapieform wird genutzt, wie 
viele sitzungen wird es voraussichtlich ge-
ben, und welche Nebenwirkungen können 
auftreten. Klärt Ihr therapeut sie zu Be-
ginn der therapie nicht auf, sprechen sie 
ihn darauf an.

A
n einem septembermorgen,  
direkt nach der therapiesit-
zung, kam Monika Kässners* 
therapeut mit seinem Auto von 
der regennassen straße ab, ramm-
te einen Baum, flog meter weit 
mit dem Wagen durch die Luft, 

starb augenblicklich und beendete damit das zer-
störerische Verhältnis, das er seiner Patientin aufge-
zwungen hatte. sein tod ließ sie allein und vor allem 
verwirrt zurück. 

Kässner hatte die therapie bei dem angesehenen 
Arzt und Psychotherapeuten wegen ihrer Magen-
beschwer den begonnen, für die es keine körperliche 
ursache zu geben schien. Von Anfang an stimmte mit 
der therapie etwas nicht: In der dritten stunde fing 
der therapeut an, Kässner zu duzen. später nahm er 
sie in den Arm und streichelte sie, er rief zum Namens-
tag bei ihr an, um zu gratulieren. und es wurde noch 
schlimmer: Er küsste sie und fasste ihr mit der Hand 
in die Hose, in den schritt. Das sei teil der therapie, 
sagte er, sie müsse lernen, sich zu öffnen. Nach seinem 
tod schämte sich Kässner. Mit ihrem Mann oder ihren 
Kindern wollte sie nicht über das sprechen, was passiert 
war. Hilfe fand sie schließlich bei einer Psychothera-
peutin. Die bestätigte ihr auch, worüber sich die  
Patientin nicht einmal sicher war: dass ihr therapeut 
sie missbraucht hatte.

Die Ärztin, an die sich Kässner wandte, engagiert 
sich im Ethikverein e. V. – Ethik in der Psychothera-
pie. Der Verein wird ehrenamtlich von therapeuten 
und Juristen getragen und kümmert sich um Patien-
ten, die missbraucht wurden oder den Eindruck 
haben, falsch behandelt worden zu sein. Die Vorsit-
zende Andrea schleu, Ärztin und Psychotherapeu-
tin, erklärt: »Missbrauch entsteht, wenn therapeu-
ten das strukturelle Machtgefälle ausnutzen, das in 
jeder Psychotherapie zwischen dem therapeuten 
und dem Patienten besteht.« Auf der einen seite ist 
ein verwundbarer, ohnehin psy-
chisch kranker und angeschla-
gener Patient. »und in der the-
rapie«, erklärt schleu, »wird die 
psychische struktur noch ein-
mal – natürlich nur vorüberge-
hend – aufgeweicht, um eine 
Veränderung und damit Besse-
rung der psychischen Erkran-
kung zu erreichen.« Der thera-
peut auf der anderen seite re-
flektiert die psychischen Vor-
gänge seines Patienten. Regel-
mäßig entwickeln Patienten in 
dieser si tua tion gefühle und 
Erwartungen dem therapeuten 
gegenüber, die mit ihm eigent-
lich nichts zu tun haben,  
sondern aus früheren Beziehun-
gen oder Erlebnissen stammen. 
Es kann auch dazu kommen, 
dass sie ihren therapeuten 
idealisieren oder sich von ihm 
sexuell angezogen fühlen. All 
das müsse der therapeut wis-
sen, sagt schleu, »und er darf 
diese Abhängigkeit unter keinen 
umständen für seine eigenen 
Interessen ausnutzen, in der 
Psychotherapie gilt das klare 
Abstinenzgebot« (siehe Kasten).

trotzdem sind Fälle wie der 
von Monika Kässner in 
Deutschland gar nicht so selten. Das legt ein gut-
achten nahe, das schon 1995 für das Familienminis-
terium erstellt wurde. Die Autoren schätzen, dass 
jedes Jahr rund 600-mal ein therapeut oder eine 
therapeutin eine sexuelle Beziehung mit einem  
Patienten oder einer Patientin eingeht. Dabei  
handelt es sich meistens um Wiederholungstäter. 
Auf Anfrage der ZEIT bestätigt auch die Bundes-
psychotherapeutenkammer, dass diese Zahl »nicht 
unplausibel« sei. Allerdings hat sich seit dem gut-
achten die Zahl der Psychotherapeuten von 10.000 
auf über 23.000 mehr als verdoppelt. Es ist also an-
zunehmen, dass auch die Anzahl der Übergriffe ge-
stiegen ist. schleu sammelt mit ihrem Verein solche 
Fälle, insgesamt 980 sind in den vergangenen Jahren 
zusammengekommen.

Dabei handelt es sich nicht nur um sexuelle Über-
griffe. Die Bandbreite des Fehlverhaltens ist riesig. 
Immer wieder nutzen einzelne therapeuten die Ab-
hängigkeit ihrer Patienten aus: sie verkaufen ihnen 
Häuser zu überhöhten Preisen oder lassen sie das  eigene 
Kind babysitten und den garten pflegen. Jennifer 
Kunze* kennt einiges von dem, was passieren kann. 
Die Rettungssanitäterin wurde von ihrem therapeuten 
beispielsweise aufgefordert, eine Operationswunde bei 
ihm zu verbinden, eine vermeintliche Beinvenen-
thrombose zu behandeln oder ihn vom Flughafen ab-
zuholen. Ihr therapeut zog sie im Verlauf der therapie 
immer stärker in sein Privatleben hinein und berich-
tete ihr von anderen Patienten: Zwei von ihnen hätten 
sich umgebracht, in eine dritte habe er sich verliebt. 
Aggressiv versuchte er Kunze für die anthroposophische 
»Christengemeinschaft« zu missionieren, stellte sie 
anderen Patienten vor und verletzte mehrmals die 
schweigepflicht. »schon früh«, erinnert sich Kunze, 
»hat er mir erzählt, er habe ›täteranteile‹, die er ent-
giften müsse.« Der therapeut sprach von Karma und 
las Kunze aus der Bibel vor. Dann verglich er sie mit 
Maria Magdalena, die sich prostituiert habe, der Jesus 
aber verziehen habe, weil sie viel Liebe in sich getragen 
habe. Die Vorwürfe wirken so abenteuerlich, dass man 
sie nicht glauben mag – könnte die Rettungssanitäterin 
sie nicht belegen, mit screen shots von Handy-Chats 
und mit unzähligen Mails ihres therapeuten.

Die Folgen einer falschen Behandlung oder eines 
Missbrauchs durch den therapeuten sind unter 
umständen verheerend. Kunze wurde als Kind se-
xuell missbraucht. Der Krebstod ihres Mannes, den 
sie bis zum Ende zu Hause pflegte, spülte die ver-
drängten Kindheitserlebnisse wieder in ihr gedächt-
nis. Doch statt der Hilfe, die sie in der traumathera-
pie suchte, »hat mich die therapie retraumatisiert«, 

sagt sie. und sie ist mit der Wahrnehmung nicht 
allein: »Die Patienten sind verwirrt«, sagt schleu, 
»sie schämen sich, fühlen sich schuldig und sind 
kränker als vorher. Viele werden arbeitsunfähig, 
müssen berentet werden, und im schlimmsten Fall 
kommt es sogar zum selbstmord.« Wenn aber  
Patienten unter solchen Bedingungen die therapie 
abbrechen, kann es ihnen passieren, dass die Kran-
kenkasse nicht für eine Folgetherapie aufkommt. 
Zum Beispiel weil die Betroffenen nicht über die 
Hintergründe des Abbruchs sprechen wollen. 

Eigentlich existiert mit der unabhängigen 
Patienten beratung eine Anlaufstelle, die von den ge-
setzlichen Krankenkassen getragen wird. Diese müssen 
Patienten seit dem Patientenrechtestärkungsgesetz 
2013 bei Behandlungsfehlern unterstützen. Nur kon-
zentriert sich die Beratung sehr stark auf körperliche 
Fehlbehandlungen, zum Beispiel eine nicht nötige 
Ope ra tion an der Wirbelsäule. Andrea schleu wünscht 
sich eine Institutionalisierung auch des psychothera-
peutischen Beratungsangebots: »Wir bekommen mehr 
als 200 Anfragen pro Jahr. Das zeigt doch, dass ein 
Bedarf da ist.« Eine solche In sti tu tion könnte auch 
helfen, Wiederholungstäter zu identifizieren und die 
grauziffer zu verringern. Denn noch klafft zwischen 
den Zahlen der größten Landespsychotherapeuten-
kammer in Nordrhein-Westfalen, die pro Jahr durch-
schnittlich zwei Beschwerden wegen sexueller Über-
griffe bekommt, und den 600 Fällen im gutachten 
des Familienministeriums eine große Lücke.

Der Ethikverein stabilisiert Patienten, versucht 
sie an Folgetherapeuten zu vermitteln – und über-
legt mit ihnen zusammen, ob es sich lohnt, sich 
gegen die täter zu wehren. Kunze hat sich dafür 
entschieden, sie hat sich an verschiedenen stellen 
über ihren therapeuten beschwert und sogar An-
zeige erstattet. Dabei muss jede Beschwerde gut 
belegt werden. Am besten sammelt der Patient 
E-Mails und Briefe, die der therapeut geschrieben 

hat, und sucht nach Zeugen, 
falls er mit seinem therapeu-
ten einmal außerhalb der Pra-
xis gesehen wurde. Wer seine 
therapie mit einem tagebuch 
begleitet hat, ist klar im Vor-
teil. Über einen Anwalt kann 
man auch Einblicke in die 
Behand lungs akte bekommen 
und schauen, ob die Aufzeich-
nungen des therapeuten voll-
ständig und korrekt sind oder 
ob sie womöglich nach der 
therapie verändert wurden. 

Eine Beschwerde können 
Patienten dann an verschiedene 
stellen richten: Die Landes-
ärztekammern und die Lan-
despsychotherapeutenkammern 
müssen Beschwerden prüfen 
und leiten gegebenenfalls ein 
Berufsaufsichtsverfahren ein. 
Bei schweren Vergehen – sex u-
elle Übergriffe gehören defini-
tiv dazu – kann dann die Ap-
pro ba tion, also die Berufser-
laubnis, entzogen werden. Auch 
an die Fachgesellschaften – in 
Kunzes Fall die Deutsche ge-
sellschaft für Psychotraumato-
logie – können sich Betroffene 
wenden. 

sowohl bei den Kammern 
als auch in einigen Fachgesellschaften gibt es 
schlichtungsstellen. Die schlichtung sei meist ein  
gutes Verfahren, sagt schleu: »Es ist weniger  
bürokratisch und geht oft besser auf den Patienten 
ein.« Das gleiche gelte für Mediationen, bei denen 
Patient und therapeut noch einmal unter der Auf-
sicht eines externen Psychotherapeuten zusammen-
kommen. gerade wenn der therapeut anerkennt, 
dass er dem Patienten ein unrecht angetan hat, hilft 
diesem das sehr, mit dem Missbrauch umzugehen.

und schließlich bleibt der Weg über die gerichte. 
In einem Zivilrechtsstreit können Betroffene ver-
suchen, schmerzensgeld und die Kosten für eine Folge-
therapie einzuklagen. Aber Zivilverfahren dauern oft 
mehrere Jahre und kosten tausende von Euro. 

Aber auch die Patienten können strafanzeige  
erstatten. Das geht, erklärt thomas gutmann, Profes-
sor für Medizinrecht an der uni Münster, jedoch nur 
bei bestimmten Vorwürfen: Verdacht auf Nötigung, 
Körperverletzung oder auf sexuelle Übergriffe während 
der therapie. gutmann bemängelt: »Die verschiede-
nen juristischen Verfahren sind nicht auf die Opfer 
ausgelegt. Im strafverfahren werden sie vom Anwalt 
des täters in die Mangel genommen. und Richter und 
staatsanwälte sind oft nicht sensibel genug.« 

Im schnitt werden weniger als vier therapeuten 
pro Jahr wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. 
und auch bei den Kammern tue sich nach einer Be-
schwerde oft zu wenig, sagt gutmann: »Die meisten 
Ärztekammern haben bis heute nicht verstanden, 
dass zu ihrem Aufgabenbereich auch der schutz der 
grundrechte der Patienten gehört.«

Vor gericht wird von den Anwälten der täter 
dann auch gern die glaubwürdigkeit der Patienten 
infrage gestellt. Dabei, erklärt schleu, »gibt es keinen 
grund, anzunehmen, dass psychisch Kranke – mit 
Ausnahme weniger Fälle – weniger glaubwürdig 
sind. Oft sprechen sie sogar viel unbedarfter die 
Wahrheit aus als vermeintlich gesunde Menschen.« 
Ein Zivilgericht hat nach dem tod des therapeuten 
von Monika Kässner dessen Verantwortung festgestellt. 
sie ist erleichtert: »Zumindest musste das geschehene 
damals in die Öffentlichkeit. Zur Bewältigung«.  Auch 
Jennifer Kunze hatte Erfolg. Ihr therapeut  wurde 
aus der Deutschen gesellschaft für Psychotrauma-
tologie ausgeschlossen. Die Ap pro ba tion aber wur-
de ihm bis heute nicht entzogen. Außerdem wartet 
sie noch auf den Ausgang des gerichtsverfahrens. 

*Name geändert

 www.zeit.de/audio

Helfer als 
Täter
Psychotherapeuten kommen ihren Patienten  
sehr nah – manche zu nah. Was können  
Opfer von Missbrauch tun? VON JAKOB SIMMANK

Fatal, wenn der Therapeut die Schwäche ausnutzt

Abstinenzgebot

Es ist eines der zentralen  
ethischen gebote der  
Psychotherapie und geht schon 
auf sigmund Freud zurück,  
der schrieb: »Die Kur muss  
in der Abstinenz durchgeführt  
werden«. Die therapeuten- 
Patienten-Beziehung ist  
»asymmetrisch«, erst die  
verschiedenen Rollen  
ermöglichen tiefe emotionale 
Prozesse. Eine private  
Beziehung – ob sexuell,  
emotional oder finanziell  
motiviert – ist eine Grenz
überschreitung, die diese  
Rollen zerstört und damit die 
gesamte Beziehung. Hat er die  
grenze einmal überschritten, 
läuft der therapeut auch  
in Zukunft gefahr, seine  
Überlegenheit zu missbrauchen.
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