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Lust, dabei zu sein und uns zu unterstützen?

Den Psychotherapeuten in der DGTA bietet sich eine 
einmalige Chance, durch die Teilnahme an dieser Studie 
zum Nachweis der Wirksamkeit der TA als 
therapeutische Methode beizutragen.
Und zusätzlich stellt diese Studie einen wichtigen 
Baustein bei den Bemühungen der humanistischen 
Methoden innerhalb der AGHPT dar, die 
Abrechenbarkeit der TA bei der Behandlung von 
Kassenpatienten zu erreichen.

Hierzu brauchen wir die aktive Unterstützung aller 
Psychotherapeuten bzw. zur Ausübung der 
Psychotherapie ermächtigten Personen, die Ihr CTA-
Examen gemacht haben oder im letzten Jahr vor diesem 
Examen stehen.

Bitte helft und unterstützt uns, wenn ihr mit depressiven 
Patienten arbeitet – es lohnt sich!

Prof. Dr. Ulrich Elbing
Studienleitung

Adelheid Kühn
Vors. der Fachgruppe
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• Parallel dazu füllt Dein Patient ebenfalls einige 
Fragebögen aus. Der erste Satz braucht etwa eine gute 
halbe Stunde, alle weiteren maximal 10 Minuten. 

Wir haben hart gearbeitet, um die zusätzliche Zeit für Deinen 
Patienten und Dich so kurz wie nur möglich zu halten. Die 
Ethik-Kommission der Uni Ulm fand das auch in jeder 
Hinsicht zumutbar.

Und was hast du davon?

Abgesehen von Deinem substantiellen Beitrag zur Zukunft 
von TA als Psychotherapie hier in Deutschland:

• Wenn Du die Arbeit mit einem Patienten abgeschlossen 
hast, erhältst Du auf Wunsch Deine komplett 
ausgewerteten Daten: Fragebögen und Stundenbögen.

• Sie geben spannende Hinweise auf Fragen 
wie: Was sind meine Gewohnheiten und 
meine bevorzugten Interventionen?

• Behandle ich meine Patienten so individuell wie ich 
dachte, oder habe ich doch einen gut erkennbaren und 
robusten eigenen Stil? 

• Überraschen mich die Veränderungen in den 
Depressionswerten, und in welche Richtung? Wirken 
meine Therapien nachhaltig und nachweisbar?

Und auch das darf sein: Möglicherweise ist Deine 
Studienteilnahme für Dich in Deinem professionellen Kontext 
öffentlichkeits- und werbewirksam.

Was kann Dein Beitrag sein?

• Du machst genau die gute Therapie mit Deinem 
depressiven Patienten, die du auch ohne die Studie 
machen würdest. 

• Es gibt keine Vorschriften und kein Handbuch, wie Du das 
"richtig" machen sollst. 

• Was immer Du für hilfreich und problemlösend hältst, 
das tust Du. Du tust es als Transaktionsanalytiker - das 
reicht.

Nach der Therapiestunde bildest Du das, was du 
getan hast, in dem Stundenbogen ab; Du 
entscheidest intuitiv, was Du als  passend 
empfindest und ankreuzt. 

• Die im Bogen aufgeführten Möglichkeiten sind kein 
Vorschlag für Deine Interventionen, sondern lediglich ein 
Raster, das wir in der Fachgruppe entwickelt und erprobt 
haben. 

• Wenn Du den Bogen kennst, ist das eine Sache von 
wenigen Minuten. Gleichzeitig ist der Bogen wie ein 
kleiner Spiegel zur Reflexion der Stunde, wenn Du ihn so 
nutzen magst.

• Zu Anfang und danach nur alle 25 Sitzungen füllst Du 
einige diagnostische Fragebögen aus. Das dauert etwa 10 
Minuten.  Am Anfang kommt noch ein diagnostisches 
Interview in der zweiten Sitzung dazu. 
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