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Wer sich für das Fach Psychiatrie 
mit seinen vielschichtigen Inhalten, 
mit den Verbindungen in die Neuro-
biologie, in die Klinische Psycholo-
gie, in die Forschungsmethodik, in 
die Psychodiagnostik und vor allem 
zur Psychopharmako- beziehungs-
weise Psychotherapie begeistern 
lassen möchte, sollte dieses Lehr-
buch zum Studium, zur Prüfungs-
vorbereitung und eigenen Fortbil-
dung nutzen. 

Das besondere Anliegen dieses 
mehr als 1 000 Seiten umfassenden 
Werkes ist die Verbindung von 
Fach- und Expertenmeinung. Dar-
gestellt werden empirisch abgesi-
cherte Befunde, offengelegt Diskre-
panzen zwischen Meinungen und 
Wissen beziehungsweise dem Grad 
der experimentellen beziehungs-
weise empirischen Absicherung 
von Einschätzungen der Kapitelau-
toren. 

Ganz anders als klassische Lehr-
bücher, die gerne mit historischen 
und theoretischen Betrachtungen 
beginnen, eröffnet dieses Lehrbuch 
das „Feuerwerk“ an ausgezeichnet 
recherchierten und gestalteten Kapi-
teln mit einem Bekenntnis zur „evi-
denzbasierten Medizin“ und den 

PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN

 Gelungenes Lehrbuch mit interaktivem Portal
Qualitätskriterien zuverlässi-
ger und gültiger Forschung 
zum Verständnis psychischer 
Erkrankungen. Die Leser wer-
den unmittelbar mit den be-
rechtigten und den Erkenntnis-
gewinn voranbringenden Kri-
terien guter wissenschaftlicher 
Praxis konfrontiert. Besonders 
hilfreich dabei ist die Anwen-
dung der Forschungskriterien 
auf den klinischen Alltag. 

Der Hauptteil des Lehrbuches 
befasst sich in 20 abgedruckten 
und sechs elektronisch zusätzlich 
verfügbaren Kapiteln mit nahezu al-
len psychischen Störungen. Dabei 
ordnen die Herausgeber nicht nach 
der Häufigkeit der jeweiligen Stö-
rungsbilder, sondern folgen den 
Vorgaben der ICD-10. Sie spren-
gen jedoch den offiziellen Rah-
men, indem sie völlig zu Recht 
auch der Verbindung von „De -
pression und metabolischen bezie-
hungsweise kardiovaskulären Er-
krankungen“, „Burn-out“, „Stalking“, 
„Verbitterungsstörung“, „Organisa-
tionsdefizitstörungen“ und „frauen-
spezifischen Aspekten psychischer 
Störungen“ Raum geben. Die Lehr-
buchkapitel sind sehr anschaulich 

gestaltet, enthalten oft farbige 
Abbildungen und gelungene 
Visualisierungen sowie fokus-
sierte, doch gut verständliche 
Darstellungen aktuellster ätio-
logischer und therapeutischer 
Erkenntnisse. Alle störungsbe-
zogenen Kapitel liefern evi-
denzbasierte Einschätzungen 
beziehungsweise (soweit vor-
liegend) aktuelle Leitlinien-

empfehlungen (S3/NVL) der phar-
makologischen und psychologischen 
Therapie. Ergänzt werden diese Be-
handlungsempfehlungen durch ge-
lungene Videosequenzen zu einigen 
Kapiteln. 

 Über ein Online-Portal besteht 
außerdem die Möglichkeit, den 
 Herausgebern beziehungsweise den 
Kapitelautoren Fragen und Kom-
mentare zu schicken, die dann in 
kurzer Zeit beantwortet werden. 
Über dieses Portal werden neue 
Evidenzen, aktuelle Entwicklungen 
und Veränderungen schnell kom-
muniziert. Insgesamt eine gelunge-
ne Innovation, die die direkte In -
teraktion zwischen Autoren und 
Nutzern erlaubt – stimulierende 
Wissensvermittlung, lebendig ge-
staltet. Martin Hautzinger

Mathias Berger: 
Psychische Erkran-
kungen – Klinik und 
Therapie. Elsevier, 
 Urban & Fischer Verlag, 
München 2012, 1088 
Seiten, gebunden, 
149 Euro

Von den Veröffentlichun-
gen zur Kindertherapie 
mit (komplex-)traumati-
sierten Kindern hebt sich 
dieses Buch wohltuend 
ab. Es ist in einer lebens-
nahen, lebendigen Fach-
prosa gehalten. Es gibt 
keinen Bericht vergleich-
barer Ausführlichkeit über 
eine multimodale Psy-
chotherapie von mehr-
jähriger Dauer mit ei-
nem schwer traumatisier-

ten Kind (Marco). Es wird von 
 einer  erfahrenen Kindertherapeutin, 
die als ausgebildete Psychoanaly -
tikerin startete, überzeugend de-
monstriert, wie in der traumathera-

TRAUMATHERAPIE

Lebensnah und lebendig

peutischen Arbeit ein multimoda-
ler Therapieansatz (im Sinne eines 
„gereiften und erfahrungsgesättig-
ten Eklektizismus“) funktioniert und 
funktionieren muss, und wie hier-
bei eine psychodynamische Grund-
haltung – in Kombination mit 
 kinderadaptierten, traumatherapeuti-
schen Interventionstechniken – prak-
tiziert wird.

Zum Aufbau: Zunächst gibt 
es den Therapiebericht, unterbro-
chen von hilfreichen Erläuterun-
gen zu erklärungsbedürftigen As-
pekten des Stundengeschehens. Der 
zweite Teil („Methodik-Anhang“) 
ist untergliedert in einen Ab-
schnitt zu allgemeinen Fragen für 
den interessierten Laien („Was ist 

eine Kinderpsychotherapie?“), dann 
zu angewandten Methoden, wo-
bei EMDR (als Schwerpunkt) 
und Squiggle-Technik ausführli-
cher erörtert werden. Abschließend 
werden Fragen zur Traumatherapie 
erörtert (Worin ist Traumathera-
pie als eigenständige Methode be -
gründet? Welche Phasenabläufe 
kennzeichnen in der Regel eine 
Traumatherapie?), um abschließend 
diese Aspekte nochmals anhand 
von Marcos Traumatherapie zu er-
läutern. Michael Naumann-Lenzen

Andrea Gallasch-Stebler: Nächste Station Erde. 
Langzeittherapie eines schwer traumatisierten 
Kindes in Praxis und Theorie. Pabst Science 
 Publishers, Lengerich 2012, 252 Seiten, karto-
niert, 25 Euro
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