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Auch Patienten mit einem
BMI < 15 profitieren nachhaltig

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

Menschen, die an Anorexie leiden, brauchen gerade zu Beginn der Behandlung sehr
viel Struktur und jemanden, der die Verantwortung für ihr Essverhalten übernimmt.
Intensiv begleitet können so selbst Patienten mit einem sehr niedrigen Ausgangs
gewicht – ohne Sonde – erfolgreich behandelt werden.

A

us diesem Grund wird die Behandlung der An
orexie in der Christoph-Dornier-Klinik in zwei
Phasen unterteilt, an die unterschiedliche Aufga
ben und Behandlungsziele gekoppelt sind. In der
ersten Phase der Therapie geht es primär darum,
dass die Patienten wieder ein normales Essver
halten lernen und zunehmen. Essen ist hier das
wichtigste Medikament. Bis das altersabhängige
Mindestgewicht erreicht ist, werden alle Mahlzei
ten professionell durch Psychologen oder Pfle
gekräfte begleitet. So können auch schwer erkrankte Patienten mit einem BMI unter 15 kg/m2
aufgenommen werden, ohne sie per Sonde zu er
nähren.
Alle Patienten werden engmaschig psychia
trisch und internistisch mitbetreut und bei Bedarf
auch pharmakologisch mitbehandelt. Aufklären
und informiertes Mitentscheiden der Patienten
sind elementare Bestandteile des Behandlungs
konzepts. Bereits zum Ende der ersten Phase
erproben die Patienten ihre Selbstständigkeit an

Mahlzeiten außerhalb der sogenannten „Gruppe
zur dosierten Gewichtszunahme“. Um sie dabei
individuell zu unterstützen, erste therapierele
vante Themen zu sammeln und zu bearbeiten,
finden begleitend regelmäßig Einzelpsychothe
rapien statt.

Mit jedem Schritt lernen die Patienten, mehr
Eigenverantwortung zu übernehmen
In der zweiten Phase, der sogenannten „Selbst
kontrollphase“, kümmern die Patienten sich
selbstständig um die Nahrungsaufnahme, lernen
ihren Ernährungsplan flexibel an Alltagssituatio
nen (unter anderem im häuslichen Umfeld) an
zupassen und üben auch schwierige Situationen,
wie das Essen bisher vermiedener Lebensmittel.
Mit durchschnittlich zehn Einzelpsychotherapie
sitzungen à 50 Minuten wöchentlich werden sie
dabei intensiv von einem Psychologen unter
stützt. Diese Zeit dient auch dazu, wesentliche
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➔

die Behandlung von Menschen, die
an einer Anorexie erkrankt sind, ist
ein zentraler Schwerpunkt unse
rer therapeutischen Arbeit. Unser
störungsspezifisches Behandlungs
programm vereint aktuelle wissen
schaftliche Erkenntnisse mit lang
jähriger Erfahrung. Dies ermöglicht
uns, auch schwerkranke und stark
untergewichtige Patientinnen und
Patienten aufzunehmen und ihnen
eine neue Lebensperspektive zu er
öffnen. Unser Intensivkonzept richtet
sich an Erwachsene und Jugendli
che ab 14 Jahren. Es integriert ver
schiedene Methoden der modernen
Verhaltenstherapie, der sogenann
ten 3. Welle, die unsere psychothe
rapeutische Arbeit enorm bereichert
hat – besonders im Hinblick auf die
Klärung von Änderungsmotivation
und „kritischer Funktionalität“.
Wir wünschen Ihnen eine anre
gende Lektüre. Mit freundlichen kol
legialen Grüßen im Namen der ärzt
lichen und psychologischen Leitung
Ihr Benedikt Klauke
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Abb. 1: Auch Patienten mit einem BMI <15
profitieren nachhaltig, 2011 – 2015, [N=88]

Abb. 2: Normbereich: 19 – 24 kg/m2
Magersucht: < 17,5 kg/m2, 2011 – 2015, (N=88)

Abb. 3: Unterskala: Schlankheitsstreben,
2011 – 2015, (N=87)

➔ Auch Patienten mit einem BMI <15 profitieren nachhaltig
Hintergrundfaktoren und Funktionalitäten der
Essstörung zu erschließen und zu bearbeiten.
Gerade letzterer Punkt senkt die Rückfallge
fahr erheblich und erhöht die Effektivität der
Behandlung, da die Anorexie wie die meisten
anderen psychischen Erkrankungen oft auch
eine Lösungsstrategie für intra- und interper
sonelle Probleme und Belastungen darstellt.
Hier haben sich die Ansätze der sogenannten
dritten Welle der Verhaltenstherapie als sehr
hilfreich erwiesen. Für die gemeinsame Arbeit
an alternativen „gesünderen“ Lösungsstra
tegien leisten insbesondere schemathera
peutische und klärungsorientierte Methoden
wertvolle Dienste, sowohl in der Einzelpsy
chotherapie als auch in den ergänzenden
Gruppentherapien.
Das störungsspezifische Behandlungs
programm der Christoph-Dornier-Klinik hat
sich nicht nur als sehr effektiv erwiesen
(Abb. 1), es ermöglicht auch, Patienten mit
einem sehr niedrigen Ausgangsgewicht in

ver
gleichsweise kurzer Zeit erfolgreich zu
behandeln (Abb. 2). Je länger die Patienten
es schaffen, das erreichte Normalgewicht
zu halten, desto besser sind sie vor Rück
fällen geschützt. Wichtig ist dabei, dass sich,
wie in Abb. 3 dargestellt, auch das Schlank
heitsstreben verändert. Denn dies kann sich
trotz Normalgewicht als Teil der Symptomatik
ohne angemessene Bearbeitung hartnäckig
und lange halten.

rem Behandlungsangebot finden
Sie auch auf unserer neuen Website unter :
www.christoph-dornier-klinik.de

Alle personenbezogenen Begriffe
gelten im Sinne der Gleichbehandlung
grundsätzlich für beide Geschlechter.
Die verkürzte Sprachform hat aus
schließlich redaktionelle Gründe und
beinhaltet keine Wertung.
Dipl.-Psych. Judith Müller
Stv. Leitende Psychologische
Psychotherapeutin
Mueller@c-d-k.de
Tel. 02 51 48 10-102

Phase I: vorwiegend Fremdkontrolle
Nahrung wird bereitgestellt
5 Mahlzeiten, feste Pläne
Kein Sport, keine Light-Produkte
3 Mal wöchentlich wiegen (Kalorienfest
legung) etwa 500-1000 g/Woche Zunahme

Weitere Informationen zu unse-

Bis Mindest-BMI
(altersabhängig,
orientiert an
Altersperzentilen)

Dr. med. Marc Wolff
Leitender Oberarzt
Wolff@c-d-k.de
Tel. 02 51 48 10-102

Phase II: vorwiegend Selbstkontrolle
Nahrungsplan wird flexibler
Gewicht halten lernen
Übungen zur „Schwarzen Liste“
Ggf. „Cue Exposures“/Stimuluskontrolle
Körperbildarbeit
Weitere Bereiche (KVT, SOKO etc.)

6-wöchige
Nachbetreuung,
ggf.
Intervallbehandlung

Ablaufschema des Phasenkonzepts zur dosierten Gewichtszunahme
„Essgruppe“
3 – 8 Patienten
2 Therapeuten
1 Bezugstherapeut
EPT: 2 Mal 50 Min.– 5 Mal 50 Min. /Tag,
abh. vom BMI
Gruppen
Elterngespräche
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Selbstverpflichtungsvereinbarung

Nahrungsaufnahme allein bzw.
mit Therapeut
Mind. 10 Mal 50 Min. Einzelpsychotherapie (EPT) + Gruppen (Kochgruppe/Problemlösegruppe etc.)

ZIEL:
MindestBMI halten

Wenn es in der Expo nicht weitergeht …
Die Exposition ist ein wichtiger Bestandteil der Verhaltenstherapie, doch längst nicht mehr der einzige – auch
nicht in der Christoph-Dornier-Klinik. Denn immer wieder gibt es Patienten, die die Übungen nur halbherzig durch
führen oder sogar ganz vermeiden. Oft steckt eine unerkannte kritische Funktionalität dahinter.

I

mmer wieder wird die Christoph-DornierKlinik als reine „Expo-Klinik“ bezeichnet. In
dieser Ausschließlichkeit ist sie es jedoch nie
gewesen. Denn die Grundidee war und ist, ef
fektive, wissenschaftlich begründete und an
den neuesten wissenschaftlichen Erkennt
nissen orientierte Psychotherapie anzubieten.
Dementsprechend hat nicht nur die kognitive,
sondern auch die „emotionale Wende“ kon
zeptionelle Spuren hinterlassen. Heute gehören klärungsorientierte und schemathera
peutische Methoden selbstverständlich zum
Behandlungskonzept, ebenso wie andere
Techniken der „dritten Welle“ der Verhaltens
therapie (Achtsamkeit, Acceptance and Com
mitment Therapie, Metakognitive Therapie
etc.).
Dennoch: Bei vielen psychischen Erkran
kungen gilt die kognitive Verhaltenstherapie
mit Exposition und Reaktionsmanagement
nach wie vor als Methode der ersten Wahl. Sei
es beispielsweise in der Therapie von Angst
erkrankungen, bei der Behandlung von Zwän
gen, die sogenannte „Cue-Exposure“ in der
Bulimie-Therapie oder die „Spiegel-Expo“ bei
Patienten mit einer Körperschemastörung.
Neben der klassischen Habituation bieten Ex
positionen den Patienten die Möglichkeit, kor
rigierende Erfahrungen zu machen, sodass
sich die Übungen idealerweise sowohl auf der
Verhaltensebene als auch auf der kognitiven
und affektiven Ebene auswirken.

Kritische Funktionalität als Ursache für
Therapieversagen
Obwohl sie häufig und mit großem Erfolg ein
gesetzt werden, stellen Expositionen kein
alleiniges Behandlungsrational dar. Denn im
mer wieder gibt es auch Therapiesituationen,

in denen es nicht weitergeht, man „vor eine
Mauer stößt“ und der Patient beispielswei
se nicht auf Sicherheitsstrategien verzichtet
oder sogar Übungen komplett vermeidet. In
solchen Situationen ist die Gefahr groß, dem
Patienten zu unterstellen, er habe eine „zu ge
ringe Änderungsmotivation“ oder „wolle seine
Erkrankung nicht loslassen“. Sinnvoller ist die
Annahme, dass jenseits der direkt negativ
verstärkenden Bedingungen von Vermeidung
eine bisher unerkannte „kritische Funktionali
tät“ vorliegt, die den „Misserfolg“ begründet.
Eine Symptomatik gilt dann als kritisch
funktional, wenn sie dazu beiträgt, erwünsch
te intra- oder interpersonale Zustände herzu
stellen oder unerwünschte zu vermeiden, „zu
deren Bewältigung keine (geeigneteren) Co
pingstrategien zur Verfügung stehen“. (1) Diese
Funktion muss dem Patienten nicht bewusst
sein und erschließt sich oft erst auf den zwei
ten Blick:
Ein Patient mit sozialen Ängsten reagiert
auf Übungen schwieriger Situationen
(Small-Talk, Vorträge im Arbeits-Setting
etc.) hoch ambivalent. Durch gezieltes
Nachfragen, was er befürchtet oder was
ihm fehlen könnte, wenn er die Krankheit
überwände, stellt sich ein übermäßiger
Anspruch an sich selbst heraus sowie die
Überzeugung, dass Interaktionspartner ihn
jederzeit abwerten könnten, wenn er keine Bestleistung erbringt. Aufgrund seiner
biografischen Erfahrungen hat der Patient
das Selbstschema „Ich bin nichts wert“
und ein Normschema „Ich muss Bestleistungen erbringen“ entwickelt. Ihn und
dementsprechend auch die Therapie der
sozialen Phobie lähmt die Angst, diesen
Anspruch nicht erfüllen zu können.

Ein enormer Zugewinn für Patienten
und Therapeuten
Nachdem die dysfunktionalen Schemata („Ich
bin nichts wert“) mit Hilfe eines klärungs
orientierten Vorgehens herausgearbeitet,
modifiziert und alternative Bewältigungsstra
tegien erarbeitet wurden, war in der Therapie
auch eine Teilnahme an Übungssituationen
und eine schrittweise Reduktion der sozial
phobischen Symptome möglich.
Die Behandlung der „kritischen Funktio
nalität“ ist ein gutes Beispiel für den Zuge
winn, den der Einsatz von klärungsorientier
ten oder schematherapeutischen Methoden
und anderen Techniken der „dritten Welle“ für
die klinische Praxis bedeutet. Die Erfahrung,
dass hiermit auch Patienten, die zuvor als
therapierefraktär eingeordnet wurden, deut
liche Fortschritte erzielen können, bereichert
die psychotherapeutische Arbeit enorm.
(1)


Hammelstein
P: Kritische Funktionalität – Darstellung des
Konzeptes und der therapeutischen Implikationen in der
kognitiven Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie 2015;
25: 204-311, p 305.

Dr. phil. Dipl.-Psych. Benedikt Klauke
Leitender Psychologischer Psychotherapeut
Klauke@c-d-k.de
Tel. 02 51 48 10-102
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KO N TA K T

Intensive Einzelpsychotherapie (KVT)
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren
Bei Bedarf Vor-Ort-Therapie
Anorexie-Behandlung ab einem BMI von 12 kg/m2
ohne Sondenernährung
Privat und gesetzlich versicherte (Einzelfallentscheidung)
sowie beihilfeberechtigte Patienten
Zentral in Münster

Patrick Feldkamp
Sekretariat der therapeutischen Leitung
Tel. +49 (0) 2 51 48 10-102
Fax +49 (0) 2 51 48 10-144
info@christoph-dornier-klinik.de

AKTUELLES + TERMINE
Obwohl die Christoph-Dornier-Klinik eine
Privatklinik ist, werden zu einem großen
Teil auch gesetzlich versicherte Patienten
behandelt – meist im Rahmen einer soge
nannten Einzelfallentscheidung der Krankenkasse. Aufgenommen werden Erwach
sene und Jugendliche ab 14 Jahren. Patien
ten, die nach einem Eingangsgespräch oder
einer ausführlichen Eingangsdiagnostik ein
Behandlungsangebot erhalten und sich für
eine Behandlung in der Christoph-DornierKlinik entscheiden, erhalten einen individuellen Kostenvoranschlag. Um abzuklären,
ob und in welcher Höhe die Behandlungskosten übernommen werden, reichen sie
diesen zusammen mit einer medizinischen
Notwendigkeitsbescheinigung bei der Krankenversicherung, Beihilfestelle oder Berufsgenossenschaft ein. Bei Fragen zur Kosten
übernahme unterstützt unser Patientenma
nagement gerne:
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Tel. +49 (0) 251 4810-140 oder unter
www.christoph-dornier-klinik.de
S
 amstag, 03.09.2016, 9 – 14 Uhr
Schematherapie bei
Persönlichkeitsstörungen
Workshop/Vortrag
Dipl.-Psych. Christine Zens, Psychologische
Psychotherapeutin, Training Director,
Institut für Schematherapie Hamburg
M
 ittwoch, 16.11.2016, 16 – 19 Uhr
Expositionstherapie bei Zwängen:
Möglichkeiten und Grenzen
Workshop/Vortrag
Dr. med. Marc Wolff, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, Leitender Oberarzt,
Christoph-Dornier-Klinik
Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung.
Fortbildungspunkte sind beantragt.
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