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1. Einführung

1. Einführung
Die hier vorliegende Studie ist Ergebnis eines einjährigen Forschungsprojektes (09 /
2005 – 09 / 2006) unter dem Titel: „Berufsfeldspezifische Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen“. Die Studie wurde als Kooperationsprojekt der Fachhochschule Ottersberg und dem Gemeinschaftskrankenhaus (GK) Herdecke gefördert durch die Arbeitsgruppe Innovative Projekte (AGIP) beim Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen.
Für das Projekt wurde eine 7-köpfige Forschungsgruppe bestehend aus Kunsttherapeuten1, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden der Fachhochschule Ottersberg und des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke gebildet, die sich mit der
Durchführung und Auswertung von Interviews, der Evaluation mittels Fragebögen
und der Literaturrecherche befasste. Im Rahmen der Studie entstanden eine Diplomarbeit zum Thema „Berufsfeldspezifische Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen - Im Spiegel der einschlägigen Literatur“ und eine wissenschaftliche
Hausarbeit zu dem Thema „Der zugrunde liegende Gesundheits- und Krankheitsbegriff der Anthroposophischen Kunsttherapie im klinischen Bereich“.
Die Zwischenergebnisse des Forschungsprojektes sind dokumentiert in einem Zwischenbericht vom 23.01.2006 (siehe Anhang).

1.1. Ausgangssituation
Die kunsttherapeutische Praxis bezieht sich auf eine sehr differenzierte berufliche
Landschaft, die an den Therapeuten ganz verschiedene Anforderungen stellen kann:
-

Im klinischen Rahmen hat es der Kunsttherapeut mit klinisch-diagnostischen,
psychosomatischen und psychosozialen Phänomenen zu tun (Menzen 2001).
Seine Tätigkeit findet ihre Begründung in einem klinischen Setting und muss hierin vermittelbar sein (Dreifuss-Kattan 1986 / Domma 1990).

-

In pädagogischen Anwendungsfeldern stehen Entwicklungsaufgaben im Vordergrund wie Entwicklungsförderung, Entwicklungskompensation, Individuation, ästhetische Sozialisation und bildnerische Kommunikation (Menzen 2001 / Richter
1984). Die Tätigkeit des Kunsttherapeuten findet hier außerhalb eines medizinisch–therapeutischen Settings statt und wird berufsrechtlich von der medizinischen Heilbehandlung abgegrenzt (Petzold 1990).

-

Im sozial- oder heilpädagogischen Berufsfeld in der Arbeit mit so genannten
Randgruppen geht es um Integration, Sinneskompensation, Sinnesförderung und
sensorische Integration (Menzen 2001). Der therapeutische Auftrag reicht von der
Rehabilitation bis zur Persönlichkeits- und Fähigkeitsentwicklung.

Einer differenzierten Darstellung spezifischer Merkmale verschiedener Berufsfelder
und ihrer Anforderungen stehen jene Merkmale gegenüber, die Inhalt und Grundlage
1

Hier wie im Folgenden haben wir für die Bezeichnung der Berufsgruppen der Lesbarkeit wegen immer die männliche Form gewählt. Dabei sind selbstverständlich die Frauen als gleichberechtigt mitgemeint.
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1.2. Fragestellungen

kunsttherapeutischer Praxis und einer Zuordnung zu einem spezifischen Berufsfeld
übergeordnet sind: Die freie künstlerische Gestaltung als Möglichkeit der Integration
und Entwicklung von Fähigkeiten und Potentialen, des Selbstausdrucks und der
Selbstgestaltung.
Wie wirken sich nun die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Berufsfelder
auf die kunsttherapeutische Praxis aus? Welches sind die berufsfeldspezifischen
Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen?
Im klinischen Bereich stehen die berufsfeldspezifischen Anforderungen, die mit der
medizinischen Versorgung der Patienten einhergehen, den Anforderungen gegenüber, die die kunsttherapeutische Praxis charakterisieren. Wie verhält sich die am
Krankheitsbild orientierte medizinische Behandlung zu der kunsttherapeutischen
Praxis, in der es um bildnerischen Phänomene geht?
Für den klinischen Bereich kunsttherapeutischer Praxis gibt es den Begriff „Klinische
Kunsttherapie“ (z.B. Dreifuss-Kattan 1986, Landgarten 1990, Schrode 1995,
Schmeer 2003 und 2006), unter dem allerdings Verschiedenes verstanden werden
kann:
-

Zunächst bezeichnet der Begriff „Klinische Kunsttherapie“ lediglich ein bestimmtes Berufsfeld, in dem die Kunsttherapie stattfindet und damit Rahmenbedingungen, die sich von anderen Bereichen unterscheiden.

-

Darüber hinaus bringt der Begriff „Klinische Kunsttherapie“ die kunsttherapeutische Praxis in die Nähe medizinischer Behandlungen, die am Krankheitsbild orientiert sind. Mit ihnen in Verbindung stehen evidenzbasierte Methoden der Evaluation und Forschung, an denen ihre Wirksamkeit gemessen wird. Für eine klinische Kunsttherapie würden damit andere Paradigmen gelten als für eine Kunsttherapie in pädagogischen, heilpädagogischen oder sozialen Anwendungsfeldern.

Die Darstellungen dessen, was unter „Klinischer Kunsttherapie“ zu verstehen ist, sind
sehr uneinheitlich. Sie haben verschiedene psychologische oder anthropologische
Theorien und Konzepte zum Hintergrund, in denen sie ihre Begründung finden. Sie
suchen jedoch nicht – das ist auch Ergebnis unserer umfassenden Literaturrecherchen - die Schnittstelle zwischen medizinischer und kunsttherapeutischer Praxis auf,
an der zwei von ihrer Herkunft und ihrem Selbstverständnis her verschiedene Kulturen aufeinander treffen.
Im Hinblick auf die Frage, in welchem wechselseitigen Verhältnis die diagnostischen
und therapeutischen Intentionen von Arzt und Kunsttherapeut zueinander stehen und
welche Struktur die praktischen Kooperationen haben, liegen bisher keine empirischen Forschungsergebnisse vor. Uns ging es daher um die Exploration der Indikation des zur Anwendung kommenden kunsttherapeutischen Verfahrens, um die Darstellung der Kriterien professioneller kunsttherapeutischer Praxis im klinischen Kontext, sowie um eine Darstellung der Kooperationen zwischen Arzt und Kunsttherapeut während des gesamten Interventionsverlaufs.
Als Ausgangspunkt für unsere Forschungen haben wir ein beschränktes Feld gewählt und als Kooperationspartner das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gewonnen, das über ein umfassendes kunsttherapeutisches Angebot verfügt.
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Aus unseren Untersuchungen haben sich grundsätzliche Annahmen für eine klinische Kunsttherapie ergeben, sofern unsere Untersuchungsergebnisse nicht in den
spezifischen Bedingungen des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke begründet
sind. Diese Annahmen wären in einer von uns geplanten weiterführenden bundesweiten Studie zu validieren und gegebenenfalls in die Curricula der kunsttherapeutischen Ausbildungsstätten zu integrieren.
Darüber hinaus ergeben sich aus unseren Untersuchungen Anhaltspunkte für ein
Konzept der Kunsttherapie für die Bereiche der Akutintervention und ambulanten
Nachsorge vor dem Hintergrund veränderter gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen.

1.2. Fragestellungen
Unsere Studie befasst sich mit den „Berufsfeldspezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen“. Die Fragen, die sich daraus zunächst ergeben, sind:
- Ist die Kunsttherapie im klinischen Bereich grundsätzlich eine andere als in anderen Bereichen?
- Inwieweit bestimmen medizinische Fragestellungen die kunsttherapeutische Praxis?
- Welche besonderen Anforderungen an Reflektion, Dokumentation und Kommunikation gelten in klinischen Kontexten?
Für unser Forschungsprojekt haben wir vier Themenkomplexe gebildet, mit denen
wir uns beschäftigten, um die spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen zu untersuchen:
1. Wie korrespondieren ärztliche und kunsttherapeutische Praxis miteinander?
- An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
- In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
- Welche Formen der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten führen zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
- Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie? Welche Auswirkungen haben die sich in der Kunsttherapie vollziehenden ästhetischen Prozesse auf die ärztliche Diagnosestellung? Welchen Einfluss nimmt die
medizinische Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund und den kunsttherapeutischen Verlauf?
2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der ästhetischen Gestaltung und dem
medizinischen Befund?
-

-
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Welche Indikationen für Kunsttherapie liegen schwerpunktmäßig vor? Welche
spezifischen Zielsetzungen für die kunsttherapeutische Arbeit ergeben sich
daraus?
Welche Erwartungen an die Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?

1.2. Fragestellungen / 1.3. Ziele

-

-

Welchen Einfluss hat die medizinische Diagnose auf die kunsttherapeutische
Arbeit? Welcher Zusammenhang besteht zwischen der medizinischen und der
kunsttherapeutischen Diagnostik?
Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet? (Bildbetrachtung)
Welche spezifischen Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten sind
gefordert für eine Integration der Kunsttherapie in die klinische Behandlung?

3. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische Praxis im
Krankenhaus?
-

-

Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische
Arbeit? Welchen Einfluss hat die Verweildauer auf den kunsttherapeutischen
Prozess?
Welchen Einfluss haben die berufsrechtlichen Rahmenbedingungen?
Welche Perspektiven ergeben sich aus den klinischen Rahmenbedingungen
und gesundheitspolitischen Entwicklungen für die kunsttherapeutische Praxis?
Mit welchen Modellen und Konzepten begegnet die Kunsttherapie den aktuellen Veränderungen in der klinischen Landschaft?

4. Von welchen Annahmen geht die kunsttherapeutische Praxis im klinischen Rahmen aus? Welche konkreten Konsequenzen leiten sich daraus für die kunsttherapeutische Dokumentation, Reflexion und Forschung im klinischen Kontext ab?
- Welchem Selbstverständnis folgt die kunsttherapeutische Praxis am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke? Welches Verständnis von Kunsttherapie haben
Ärzte und Kunsttherapeuten?
- In welchem fachspezifischen Kontext findet die kunsttherapeutische Arbeit ihre
Begründung?
- Welche theoretischen Bezüge hat die Kunsttherapie im klinischen Feld? Welchen theoretischen Hintergrund hat der Begriff „klinische Kunsttherapie“?
- Welche Formen kunsttherapeutischer Dokumentation gibt es oder sind notwendig?

1.3. Ziele
Uns geht es in der vorliegenden Studie um die Darstellung der Indikationen für kunsttherapeutische Methoden und Verfahren, um die Darstellung der Kriterien professioneller kunsttherapeutischer Praxis im klinischen Kontext, sowie um eine transparente
Dokumentation des gesamten Interventionsverlaufs an der Schnittstelle zwischen
Medizin und Kunsttherapie.
Ziele der Studie sind:
-

Abbilden der Ebenen und Strukturen der inhaltlichen und organisatorischen Kooperationen zwischen Medizin und Kunsttherapie;

-

Konkretisieren der Kriterien für die Indikationsstellung kunsttherapeutischer Behandlungen aus ärztlicher Sicht;
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-

Beschreiben der relevanten Merkmale einer „effizienten“ Integration ästhetischer
Prozesse in das gesamte Behandlungskonzept unter Berücksichtigung:
•

der Entwicklung von Reflektions- und Dokumentationsformen kunsttherapeutischer Behandlung als integraler Bestandteil eines übergreifenden
Therapiekonzeptes;

•

der Entwicklung effizienter Organisationsstrukturen an der Schnittstelle
zwischen Medizin und Kunsttherapie;

•

der Beschreibung der gemeinsamen Kommunikations- und Wahrnehmungsebenen von Medizin und Kunsttherapie;

-

Entwicklung von Perspektiven für die Kunsttherapie für die Bereiche der Akutintervention und ambulanten Nachsorge vor dem Hintergrund veränderter gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen;

-

Darstellung der wissenschaftstheoretischen und anthropologischen Bezüge einer
klinischen Kunsttherapie;

-

Entwicklung von Hypothesen für die klinische Kunsttherapie, die über unser Untersuchungsfeld hinaus in Bezug auf die gesamte klinische Landschaft zu validieren wären.

1.4. Methodik
Bei unserer Studie handelt es sich um eine kombinierte qualitative und quantitative
Studie mit einem qualitativen Schwerpunkt.
Wir haben uns entschieden die Studie zunächst auf ein Krankenhaus zu beschränken, das über ein umfangreiches kunsttherapeutisches Angebot verfügt. Uns ging es
darum, die Schnittstellen zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten im Lichte der gesamten spezifischen Organisationskultur in diesem Krankenhaus in den Blick nehmen zu können. Darüber hinaus erschien uns eine qualitativ ausgerichtete Studie
der Fragestellung angemessen, da „der/die einzelne Professionelle notwendig an
den Schnittstellen von multiplen, persönlichen, professionellen und Organisationskulturen agiert“ (Gui-Young Hong 2001).
Unsere Studie basiert folglich auf einem beschränkten Feldzugang. Wir wollten damit
nicht aus der Fülle der methodischen Zugänge zur Kunsttherapie im klinischen Rahmen eine als stellvertretend für andere herausstellen im Sinne einer repräsentativen
Zufallsstichprobe. Unsere Studie zielt vielmehr auf eine Darstellung der realen therapeutischen Praxis in einem klinischen Feld durch die Aussagen der betroffenen Ärzte
und Kunsttherapeuten2. Um zu Aussagen über dieses Feld zu gelangen, wurden in
die Untersuchung alle im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke arbeitenden Kunsttherapeuten sowie alle Ärzte, welche Kunsttherapie verordnen, einbezogen.

2

Die Aussage eines jeden Einzelnen im Untersuchungsfeld stellt eine repräsentative Aussage dar,
insofern „Wahrheit … als subjektiver Ausdruck von Wirklichkeit gesehen (wird), so wie sie vom Einzelnen wahrgenommen und den ForscherInnen mitgeteilt wird.“ (Mayer 1999, S. 48)
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Auf Grundlage des Studiums vorhandener Konzepte und Forschungsergebnisse zur
Kunsttherapie im klinischen Feld haben wir ein Konzept für unsere Studie entwickelt.
Zu unserer Frage nach den spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen lagen keine wissenschaftlich relevanten Ergebnisse vor. Mit unserer
Studie wollen wir diese Lücke schließen. In Anlehnung an qualitative Forschungsmethoden wollen wir mit einer detaillierten und umfassenden Untersuchung des konkreten Berufsfeldes die berufsfeldspezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen darstellen und bewerten (Kluge, S.; Kelle, U. 1999, S. 38-40).
Grundlage dafür ist die Grounded Theory-Methode nach Glaser und Strauß (Strauß
1998). Sie basiert auf einem systematischen Ansatz für die Erforschung von Interaktionen einschließlich „von sozialweltlichen Gegebenheiten und (den) damit verbundenen Zufälligkeiten“ (Strauß 1998, S 32). Die induktiv gewonnene Theorie, die sie
generiert, hat ihre Grundlage in den erhobenen Daten und vermeidet so eine Kluft
zwischen Theorie und Forschung. Wirklichkeit wird so theoriebildend gestaltet, indem
die empirischen Daten Theorie und das zu untersuchende Phänomen zusammenführen (Lobiondo-Wood, G.; Haber, J. 1996, S.297).
Eine quantitative Forschungsmethode war für unseren Forschungsgegenstand nicht
geeignet, da sie nur einen „Ausschnitt“ des Forschungsgebietes anzeigt und erfasst,
jedoch die Kontexteinbindung, um die es in unserer Fragestellung ja explizit geht, nur
unzureichend berücksichtigt (Mayer 1999, S. 47). Darüber hinaus wollten wir nicht
auf standardisierte Forschungsmethoden zurückgreifen, um möglichst umfeldnahe
Antworten für unsere Forschungsfragen zu erhalten.
In der Studie erfolgte die Datenerhebung mit den Instrumenten des semistrukturierten Leitfadeninterviews, sowie eine die kunsttherapeutische Behandlungen begleitende Datenerhebung mittels eines Fragebogens, in welchen qualitative und quantitative Fragen kombiniert waren.
Parallel zur Datenerhebung haben wir eine umfassende Literaturrecherche vorgenommen in Hinblick auf wissenschaftlich begründete Verfahren, die eine Verknüpfung zwischen der medizinischen Behandlung und der kunsttherapeutischen Praxis
herstellen.

1.5. Verlauf des Forschungsprojektes
1.5.1. Der Arbeitsplan
Im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens stand die Evaluation der kunsttherapeutischen Praxis aus der Sicht der Kunsttherapeuten und der Ärzte. Für die Evaluation
wurden zunächst Fragebögen entwickelt, mit deren Hilfe die Kunsttherapeuten und
Ärzte zu Beginn und am Ende eines Therapieverlaufs auf die Kunsttherapie reflektierten.
Um die aus den Fragebögen gewonnenen Daten abzusichern, haben wir gegenüber
unserem ursprünglichen Arbeitsplan unsere Untersuchung durch semistrukturierte
Interviews erweitert, die wir mit Ärzten und Kunsttherapeuten des Gemeinschaftskrankenhaus führten.
Unseren ursprünglichen Arbeitsplan in Bezug auf die Evaluation hatten wir in fünf
Schritte gegliedert:
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-

Vorbereitungsphase (4 Wochen): In Zusammenarbeit mit dem Gemeinschaftskrankenhaus wurden zunächst Fragebögen zur Evaluation erarbeitet, die aus der
ärztlichen und der kunsttherapeutischen Sicht die kunsttherapeutische Arbeit über
6 Monate begleiten sollten. Sie sollten die Schnittstellen zwischen medizinischer
und kunsttherapeutischer Praxis abbilden und sowohl die ärztliche Indikationsstellung für die Kunsttherapie erfassen als auch die kunsttherapeutische Zielsetzung.
Zur Vorstellung der Dokumentationsbögen, zur Einführung in die Fragestellungen
und zu ihrer Modifizierung fand ein Forschungstreffen mit den beteiligten Kunsttherapeuten und Ärzten des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke statt.

-

Probephase (4 Wochen): In einem ersten Probelauf mit 10 kunsttherapeutischen
Verläufen wurde die Tauglichkeit der Fragebögen in der Klinik Öschelbronn getestet.

-

Überarbeitung (4 Wochen): Der Probelauf wurde erfasst und ausgewertet. Die
Fragebögen wurden auf Grund der Ergebnisse überprüft und entsprechend
überarbeitet.

-

Evaluationsphase (6 Monate): Die Fragebögen wurden zu Beginn und am Ende
einer jeden Therapie von den Ärzten und Kunsttherapeuten bearbeitet. In einem
Abstand von 4 Wochen wurden die Ergebnisse der Befragung erfasst und am
Ende der Evaluationsphase ausgewertet.

-

Auswertungsphase (3 Monate): Für die abschließende Auswertung und Analyse
der Ergebnisse war ein Zeitrahmen von 3 Monaten vorgesehen. Die Ergebnisse
der Befragung sollten abschließend diskutiert und bewertet werden.

Parallel zu diesem Arbeitsplan haben wir in der Vorbereitungsphase Leitfäden für
Interviews entwickelt, die wir mit Ärzten und Kunsttherapeuten führen wollten. Anschließend haben wir sie in einem Probelauf in Bremen evaluiert und überarbeitet. Im
November und Dezember 2005 haben wir schließlich 21 Interviews mit Ärzten und 6
Interviews mit Kunsttherapeuten durchgeführt und transkribiert. Dann wurden sie von
3 Mitgliedern der Forschungsgruppe ausgewertet.
Es lag nahe ein solches Forschungsvorhaben in die Lehre zu integrieren und Studierende der FH daran zu beteiligen. So waren in die Untersuchungen Studierende, Diplomanten und Praktikanten an der Fachhochschule Ottersberg und am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eingebunden.

1.5.2. Die Voraussetzungen
Von 70,2% der AbsolventInnen der Fachhochschule Ottersberg, die nach der Ausbildung im Bereich Kunsttherapie / Kunstpädagogik abhängig oder selbstständig beschäftigt sind, finden etwa 24% ihre Arbeit in klinischen Einrichtungen (Umfrage,
2001). In der Dokumentation zu dieser repräsentativen Untersuchung, die sich auf
fünf aufeinander folgende Jahrgänge stützt, wird mit Blick auf die verschiedenen
kunsttherapeutischen Berufsfelder festgestellt, dass ein Gleichgewicht zwischen
„Kernkompetenzen und spezialisiertem Methodenrepertoire gewahrt“ werden müsse
(S. 9).
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In der Folge gab es Anstrengungen „Ausbildung und Berufspraxis besser miteinander zu verzahnen“ (Jahresbericht der FH Ottersberg, 2003). So wurde im Oktober
2002, gefördert von der Stiftung Niedersachsen, an der FH Ottersberg die „Agentur
für soziale Kunstpraxis“ gegründet. Der Ausbau der Kontakte in die Berufsfelder
mündete in einem Fachtag mit Gästen aus 10 Berufsfeldern: Kliniken, Einrichtungen
für behinderte und suchtabhängige Menschen, der Geriatrie und Psychiatrie und der
Sozial- und Heilpädagogik. Wie auch mit Kooperationspartnern aus anderen Berufsfeldern gab es seit 2004 verstärkte Kontakte zwischen der FH Ottersberg und dem
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. 2005 vereinbarten dann die Fachhochschule
und das Gemeinschaftskrankenhaus eine Kooperation in Hinblick auf die Einführung
eines Weiterbildungsstudienganges „klinisch-medizinische Kunsttherapie“.
Seit Herbst 2004 hat die Fachhochschule Ottersberg mit dem Institut für Kunsttherapie und Forschung die Voraussetzungen für praxisorientierte Forschungsvorhaben
geschaffen.
Das Forschungsprojekt selber wurde begleitet von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern, die als diplomierte Kunsttherapeuten Erfahrung im Fachgebiet und in wissenschaftlicher Forschung hatten. Die Durchführung der Evaluation am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke übernahmen zwei dort tätige Kunsttherapeuten.

1.5.3. Das Forschungsteam
Unter der Leitung von Prof. Peter Sinapius wurde eine siebenköpfige Forschungsgruppe gebildet, der neben zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern zwei Kunsttherapeuten und zwei Studierende angehörten: Michael Ganß (wissenschaftlicher Mitarbeiter), Sarah Huber (Studierende), Uli Kleinrath (Kunsttherapeut am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke), Annika Niemann (wissenschaftliche Mitarbeiterin),
Peter Sinapius (Projektleitung), Ursula Stinglwagner (Kunsttherapeutin am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke), Sabine Theyssen (Studierende).

1.5.4. Verlauf und erreichte Ziele
Für die Datenerhebung wurden Fragebögen entwickelt, die sowohl quantitativ als
auch qualitativ Daten erfassen sollten und am Anfang und am Ende jeder therapeutischen Behandlung von Arzt und Kunsttherapeut auszufüllen waren. Die Fragebögen
wurden an der Klinik Öschelbronn evaluiert, anschließend überarbeitet und nach
mehreren Gesprächen mit der Ärzteschaft im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Mitte November 2005 an der Klinik zum Einsatz gebracht.
Nach einem Probelauf unserer Interviewleitfäden und ihrer anschließenden Überarbeitung haben wir 27 leitfadengestützte Interviews mit Ärzten und Kunsttherapeuten
des GK Herdecke geführt und mit der Auswertung begonnen. Nach Beginn der Auswertung der ersten Interviews haben sich vor dem Hintergrund unserer Fragestellung
erste vorläufige Hypothesen gebildet, die wir in einem Zwischenbericht vom
23.01.2006 dokumentiert haben.
Parallel zur Datenerhebung haben wir eine Literaturrecherche durchgeführt in Hinblick auf wissenschaftlich begründete Verfahren, die eine Verknüpfung zwischen der
medizinischen Behandlung und der kunsttherapeutischen Praxis herstellen.
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Gegenüber unseren ursprünglichen Planungen haben sich in der Durchführung der
Datenerhebung verschiedene Probleme ergeben:
-

Bereits während der Präevaluation in der Klinik Öschelbronn war wegen Überlastung nur ein Teil der Ärzte zur Teilnahme bereit. Nach Überarbeitung der Fragebögen in Hinblick auf eine vereinfachte Handhabung und mehreren Konferenzen
mit Ärzten und Psychiatern des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, auf denen wir die Fragebögen vorstellten, begann Mitte November zögernd die Befragung.

-

In Teilen der Ärzteschaft gab es aus unterschiedlichen Gründen Bedenken gegen
die Datenerhebung mittels Fragebogen. Die Fragebögen konnten daher gegenüber unserer Planung erst mit Verspätung in Umlauf gebracht. In einigen Abteilungen wurden die Fragebögen nicht oder kaum von den Ärzten ausgefüllt. Insgesamt hatten wir einen Rücklauf von ca. 100 Fragebögen, so dass wir diesen
Teil der Evaluation insgesamt als erfolgreich bewerten.

-

Die Datenerhebung mittels der Interviews erfolgte weitgehend reibungslos. Die
Interviews fanden unter dem Eindruck einschneidender Sparmaßnahmen verbunden mit massiven Einsparungen beim Personal des GK Herdecke statt. Das
hat teilweise seinen Niederschlag auch in den inhaltlichen Aussagen der Befragten gefunden.

-

Die Auswertung der Daten konnte – auch infolge der verzögerten Evaluation
durch die Fragebögen – gegenüber unserem ursprünglichen Arbeitsplan erst zum
1. November 2006 abgeschlossen werden.

Die Vorstellung der Ergebnisse der Studie erfolgt an der Fachhochschule Ottersberg
und dem Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke Anfang 2007. Eine Publikation in
Fachzeitschriften ist geplant.

Wir bewerten die vorliegende Studie als erfolgreich, insofern sie uns eine differenzierte Darstellung der spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke erlaubt, Perspektiven für die Entwicklung der Kunsttherapie im ambulanten und akutmedizinischen Bereich eröffnet und zu Annahmen in
Bezug auf den gesamten Bereich klinischer Kunsttherapie geführt hat, die wir in einem Folgeprojekt in Bezug auf die ganze klinische Landschaft überprüfen wollen.

1.5.5. Perspektiven
Die Auswertung der Daten unserer Studie deutet darauf hin, dass die Kunsttherapie
unverzichtbarer „Teil“ klinisch-medizinischer Diagnostik ist, indem sie das Blickfeld
des behandelnden Arztes über die Symptomatik hinaus um aktuelle emotionale sowie psycho-soziale Faktoren erweitert, die sich nicht sprachlich, sondern bildhaft artikulieren. Andererseits ist die Kunsttherapie zentraler Bestandteil eines integrativen
Behandlungskonzeptes, das „Krankheit“ und „Gesundheit“ nicht als diametrale Gegensätze definiert, sondern ein „im Krankheitsgeschehen aktuell bereits vorhandenes
oder potentiell zu stimulierendes Gesundheitspotential zu erkennen und für die Therapie nutzbar zu machen sucht“ (Matthiessen 2002). Eine solche Behandlung zielt
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folglich nicht allein auf die Besserung der Krankheitssymptomatik, sondern ergänzt
die Behandlung um die Komponenten, die in dem Bereich der psycho-sozialen
Betreuung liegen.
Die Ergebnisse unserer Studie haben uns dazu veranlasst, eine Fortsetzung dieser
Untersuchung in Bezug auf das gesamte klinische Feld in Aussicht zu nehmen, um
die hier gewonnenen Erkenntnisse und Hypothesen in Bezug auf das gesamte klinische Feld zu validieren.
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2. Das Berufsfeld Klinische Kunsttherapie
2.1. Historischer Abriss
Der Begriff „klinische Kunsttherapie“ wird vorwiegend mit der psychiatrischen Versorgung in Zusammenhang gebracht und steht in Verbindung mit psychodynamischen oder psychotherapeutischen Ansätzen (z.B. Dreifuss-Kattan 1986, Landgarten
1990, Schrode 1995, Schmeer 2003 und 2006).
Dabei gilt die psychiatrische Beschäftigungstherapie als ein Vorläufer der klinischen
Kunsttherapie (Domma 1990, S.28). So führte Philippe Pinel (1745 – 1826) musische
und handwerkliche Betätigungen für die Patienten in den Pariser Irrenanstalten ein.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelte Johan Chr. Reils in Halle ein Konzept für
die Behandlung psychisch Kranker: Gartenarbeit für die unteren Stände, gepflegte
Konversation für die oberen und Atelierarbeit für den Mittelstand. Zeichnen, Malen
und Gestalten wurden von Reil zu den drei Gruppen von psychischen Heilmitteln gezählt (Menzen 2001). Reils Konzeption und seine Verknüpfungen diagnostischer
Aussagen und therapeutischer Übungen blieben aber über lange Jahre unbeachtet
und folgenlos. Hans Prinzhorn (1886 – 1933) beschäftigte sich schließlich wieder
näher mit dieser Art der Psychiatriepraxis und förderte Künstler in der Psychiatrie wie
Adolf Wölffli (1864 – 1930).
Im Laufe des 20. Jahrhunderts erfolgte die Spezifizierung in Arbeits-, Beschäftigungs- und Kunsttherapie in klinischen und rehabilitativen Einrichtungen (Menzen
2001). Der Psychiater Leo Navratil in Wien führte in Anknüpfung an Hans Prinzhorn
die künstlerische Arbeit für seine Patienten ein. Er stellte fest, „dass die Krankheit
eine unerlässliche Bedingung ihres Künstlertums war“ (Navratil in: Baukus/Marburg/Thies, S.37). In Anlehnung an Machover (Machover, 1949) entwickelte
er Methoden des diagnostischen Zeichnens: „Das anfängliche diagnostische Zeichnen hat mich zu individueller Kunsttherapie geführt und hat es ermöglicht, Begabungen zu entdecken, die sich nicht von selbst äußern“ (Navratil in: Baukus/Marburg/Thies, S.24).
An die Möglichkeiten der Symbolisierung und Ausdrucksgestaltung knüpfen verschiedene Konzepte der klinischen Kunsttherapie, die sich auf die Psychiatrie beziehen (z.B. Dreifuss-Kattan 1986, Landgarten 1990, Schrode 1995, Schmeer 2003 und
2006).
Inzwischen hat die Kunsttherapie vermehrt Eingang in die klinische Gesamtversorgung in verschiedenen klinischen Spezialbereichen gefunden. Ihre Interventionsangebote gehen über die medizinisch-psychologischen Basistherapien hinaus und unterstützen einen multiplen Zugang auch zu somatischen Erkrankungen.
Die Kunsttherapie ist in den letzten Jahren in klinisch-medizinischen Behandlungskonzepten zu einem wesentlichen Bestandteil des psycho-sozialen Angebots im stationären und ambulanten, sowie im präventiven, akutmedizinischen und rehabilitativen Bereich geworden (Wichelhaus 2001). Ihr Anwendungsbereich erstreckt sich
gegenwärtig von der Psychiatrie über die Psychosomatik, Onkologie/ Hämatologie,
(Sozial-)Pädiatrie bis hin zur Neurologie und Geriatrie etc. Hier liegen bereits ausgearbeitete Leitlinien vor, die zur Integration der Kunsttherapie in das Fallpauschalensystem mit einer eigenen Einzelziffer sowie als Element einer „integrierten psychoso20
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zialen Komplexziffer“ geführt haben (Gruber/ Henn 2004, Goodill 2005, Kunzmann/
Aldridge/ Gruber/ Hamberger/ Wichelhaus 2005).
Neben der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen unterschiedlicher
Zielgruppen und in unterschiedlichem Setting, ist inzwischen auch die Kunsttherapie
mit alten Menschen und bei demenziellen Erkrankungen etabliert (vgl. Menzen 2004,
Muthesius u. Ganß 2004, Ganß 2004, Schoeneberg 2002, Marr 1995).
Der aktuelle Stand der Anerkennung kunsttherapeutischer Verfahren im Rahmen der
klinischen Versorgung bildet sich zu einem Teil in den Leitlinien für die Standards
klinischer Versorgung ab (Kuntzmann et al. 2005). Laut Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) (Version 2006 einschl. Erweiterungskatalog, Stand 20.10.2005)
ist die Kunsttherapie in die klinische Versorgung aufgenommen bei chronischen Erkrankungen (8-974), im Rahmen einer Komplexbehandlung z.B. bei Adipositas,
Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, Neurodermitis, Mukoviszidose, rheumatologischen, hämatologisch-onkologischen, kardiologischen und sozialpädiatrischen
Krankheiten (8-974), bei palliativmedizinischen Komplexbehandlungen (8-982), im
Rahmen psychosozialer, psychosomatischer und neuropsychologischer Therapien
(9-40) als auch sozialpädiatrischer, neuropädiatrischer und pädiatrischpsychosomatischer Therapien (9-403)3.

2.2. Berufliche Realität: Bereiche klinischer Kunsttherapie
Zur beruflichen Realität der Kunsttherapie in Bezug auf ihre verschiedenen Anwendungsfelder liegen verschiedene Untersuchungen vor, die einen Aufschluss über den
aktuellen Stand der kunsttherapeutischen Versorgung in verschiedenen klinischen
Bereichen in Deutschland geben.
Eine Mitgliederbefragung bzw. Erhebung vom DFKGT (Teil 2) nach einer DAGTP
Auswertung vom 25.12.2005 gibt Aufschluss über die relative Verteilung der Kunsttherapie auf verschiedene klinische Bereiche. Insgesamt gaben 62,8% der Befragten
an, in einer Klinik zu arbeiten (27 Befragte) (BU (KTH)6, S.7). 37% der Befragten
wurden von einem privaten Klinikträger beschäftigt, bei 11,1% ist eine Krankenkasse
der Träger, bei 7,4% eine Kirche (CII1, S.11).
Psychiatrische und psychosomatische Bereiche haben dabei das weitaus größte
Gewicht: 55,6% der Befragten arbeiten in psychiatrischen Kliniken, 33,3% in Rehabilitationskliniken und 11,1% in Akutkrankenhäusern (CII12, S.12). Bezogen auf die
verschiedenen Bereiche in psychiatrischen Kliniken sind 18,4% der Befragten im
Akutbereich tätig, 14,3% in einer Tagesklinik, 6,1% in der Geriatrie, 16,3% in der
Suchttherapie, 8,2% in der Psychosomatik und 4,1% in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie (Mehrfachnennungen waren möglich) (CII2.1; S.12).
26,5% der Befragten, die in Rehabilitationskliniken beschäftigt sind, gaben als Tätigkeitsfeld die Psychosomatik an, 5,9% die Psychiatrie, 14,7% den Bereich der Psychotherapie und 50% machten keine Angaben (CII2.2, S.12f). Von im Akutkrankenhaus tätigen Kunst- bzw. Gestaltungstherapeuten gaben 6,1% als Tätigkeitsfeld die

3

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/prozeduren/ops301/opshtml2006/fr-ops.htm
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Psychosomatik an, ebenfalls 6,1% die innere Medizin, 3% die Geriatrie; ebenfalls 3%
die Gynäkologie und Pädiatrie. 72,7% machten keine Angaben (CII2.3, S.13).
Bei der Frage mit welchen Hauptdiagnosen die Patienten zur Therapie kommen, gaben 88,9% der Befragten Diagnosen für den Bereich der Psychosomatik an,
wie z.B. Borderline–Störung, Psychosen, Depression, Angst, Erschöpfung, Persönlichkeitsstörung, Anpassungsstörung, Essstörung, Sucht, Schizophrenie und Polytoxikomanie (CII4.1, S.18).
Laut einer Absolventenumfrage der Fachhochschule Ottersberg von Juni, 2001 ist
der Anteil der in klinischen Einrichtungen Beschäftigten signifikant geringer. Nur ca.
ein Viertel der Absolventen der Jahrgänge 1996 –2000 nennt den klinischen Bereich
als Tätigkeitsfeld. Die anderen nennen soziale, pädagogische und gesundheitsfördernde Bereiche (Frage 11a/11c, S.6).
Eine weitere Untersuchung bezieht sich auf den aktuellen Einsatz der Kunsttherapie
in den psychiatrischen Kliniken der Bundesrepublik Deutschland (Kuhlmann 1991). In
die Untersuchung per Fragebogen wurden 322 Kliniken einbezogen. Der Rücklauf
von den angeschriebenen ärztlichen Leitungen betrug etwa 22%, was 71 von 322
Kliniken entsprach. Kuhlmann schließt daraus, dass immerhin jede fünfte Klinikleitung davon überzeugt war, Kunsttherapie sei eine sinnvolle Maßnahme.

2.3. Entwicklungen im Rahmen der Einführung des Fallpauschalensystems
Die klinische Kunsttherapie ist eine verhältnismäßig junge Disziplin. Erst in den 80er
Jahren gewann sie eine eigenständige Stellung als eigenständiges therapeutisches
Verfahren (Menzen 2002). Mit den jüngeren Entwicklungen im Gesundheitswesen
verändern sich die Versorgungsstrukturen und damit auch die Tätigkeitsfelder für die
Kunsttherapie.
Mit der Verordnung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (KFPV) vom 19.
September 2002 wurde ein diagnoseabhängiges Abrechnungssystem ab 1. Januar
2004 verpflichtend und flächendeckend für alle Krankenhäuser in Deutschland eingeführt. Der gesetzliche Rahmen des Fallpauschalengesetzes beschreibt die Anwendung der „Diagnosis Related Groups“ (DRGs) über amtliche Klassifikationen von Diagnosen und Prozeduren und gibt damit auch den Rahmen für die kunsttherapeutische Versorgung vor. Eine Folge der DRG-Einführung ist die Einführung von sog.
Behandlungspfaden (CPW - "Clinical Pathways"), die genau festlegen, was mit den
Patienten geschieht. Therapeutische Leistungen werden durch ein pauschales Entgelt (Fallpauschale) vom jeweiligen Kostenträger vergütet. Jede Klinik muss mit diesem durchschnittlichen Entgelt den Aufwand für alle Patienten der entsprechenden
DRG finanzieren. „Daraus folgt, dass das System den realen Arbeitsaufwand nicht
erfassen kann“ (Kunzmann u. a., (a), S.88).
Das neue System soll zu mehr Transparenz im Leistungsgeschehen der deutschen
Kliniken führen und vor allem zu einer stärkeren Verbindung von stationärer und ambulanter Versorgung und zur Zusammenarbeit zwischen den stationären und den
niedergelassenen Bereichen führen. Integrierte Versorgungskonzepte werden durch
die Einführung der Fallpauschalen im Krankenhaus an Bedeutung gewinnen. Die mit
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der Einführung verbundene Verkürzung der Liegezeiten wird zu einer Verlagerung
von Versorgungsleistungen in den ambulanten Sektor führen.
Die Einführung des Fallpauschalensystems an deutschen Krankenhäusern hat für
die Kunsttherapie in klinischen Einrichtungen erhebliche Auswirkungen.
Die künstlerischen Therapien sind in diesem System innerhalb der psychosozialen
Therapien angesiedelt. Kunsttherapeuten müssen ihre Leistungen durch Kodierung
und Dokumentation erfassen (Kunzmann u. a. in: „Musik- Tanz u. Kunsttherapie“
2/2005a, S.87). Patienten werden aufgrund kürzerer Liegezeiten früher in nachfolgende Versorgungsstrukturen wie z. B. Rehabilitationskliniken oder sonstige Pflegeeinrichtungen wechseln, womit sich nicht nur die Behandlungsfelder, sondern auch
die Tätigkeitsfelder für die Kunsttherapie verändern werden (Kunzmann u. a. 2005b,
S.78).
Um die Interessen der psychosozialen bzw. künstlerischen Therapien zu wahren
fanden sich 2001 Vertretungen von Bundesverbänden in Fachgesellschaften zur Erarbeitung von OPS–Revisionen zusammen. Sie forderten den Ausbau des OPS zum
OPS – 201, um die real erbrachten psychosozialen Leistungen zu erfassen. Tatsächlich konnten durch Revisionsverfahren eine Reihe von weiteren Ziffern in den OPS–
Katalog „verankert“ werden (Kunzmann u. a., (a), S.89). Weitere Ziffern wie die Ziffer
zur „Integrierten Psychosozialen Komplexbehandlung“ wurden 2004 angenommen.
Im Jahr 2005 sollten weitere Einführungen folgen, u.a. die Berücksichtigung salutogenetischer Aspekte im DRG – System oder die Sicherung der psychosozialen Versorgung von chronisch oder schwerkranken Patienten (Kunzmann et al.).
Entscheidend für die künstlerischen Therapien im Revisionsverfahren war die 2002
eingereichte OPS – Ziffer „Künstlerische Therapien“, die seit 2005 amtlich anerkannt
ist. Sie ist im amtlichen OPS – 301.2005 in Kapitel 9 (9-401.4) zu finden, mit dem
Hinweis der Dauer einer Therapiestunde (120 Min. pro Woche) und bezieht als therapeutische Maßnahme Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse, sowie die therapeutische Anwendung künstlerischer Medien ein (Kunzmann u. a., (a), S.90ff).
Im Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS – Version 2006) und dem
Erweiterungskatalog (Stand 20.10.2005) sind in den folgenden Fachabteilungen der
Akutmedizin Komplexziffern künstlerischer Therapien (innerhalb interdisziplinärer
Teams) genannt: Frührehabilitation, chronische Erkrankungen, Onkologie, Palliativmedizin, Pädiatrie und Psychosomatik. Bei den Komplexziffern handelt es sich um:
-

Andere Frührehabilitation: (Kapitel 8, Nichtoperative therapeutische Maßnahmen,
frührehabilitative- und physikalische Therapie, OPS-Ziffer 8-559);

-

Multimodale Schmerztherapie: (Kapitel 8, Nichtoperative therapeutische Maßnahmen, Anästhesie und Schmerztherapie, OPS-Ziffer 8-918);

-

Multimodale Komplexbehandlung bei sonstiger chronischer Erkrankung: (Kapitel
8, Nichtoperative therapeutische Maßnahmen, Komplexbehandlung, z. B. bei Adipositas, Asthma bronchiale, Diabetes mellitus, Neurodermitis, Mukoviszidose,
rheumatologischen, hämatologisch-onkologischen, kardiologischen und sozialpädiatrischen Krankheiten (Ergänzungen, Quelle: http://www.dimdi.de), OPS-Ziffer
8-974);
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-

Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung; (Kapitel 8, Nichtoperative
therapeutische Maßnahmen, Komplexbehandlung, OPS-Ziffer 8-975.3);

-

Palliativmedizinische Komplexbehandlung: (Kapitel 8, Nichtoperative therapeutische Maßnahmen, Komplexbehandlung, OPS-Ziffer 8-982);

-

Künstlerische Therapie: (Kapitel 9, Ergänzende Maßnahmen; psychosoziale,
psychosomatische, neuropsychologische und psychotherapeutische Therapie;
psychosomatische und neuropsychologische Therapie; Psychosoziale Interventionen, OPS-Ziffer 9-401.4);

-

Integrierte psychosoziale Komplexbehandlung: (Kapitel 9, Ergänzende Maßnahmen; psychosoziale, psychosomatische, neuropsychologische und psychotherapeutische Therapie; psychosoziale, psychosomatische und neuropsychologische
Therapie; psychosoziale Interventionen, OPS-Ziffer 9-401.5);

-

Sozial- und neuropädiatrische Therapie: (Kapitel 9, Ergänzende Maßnahmen;
psychosoziale, psychosomatische, neuropsychologische und psychotherapeutische Therapie; psychosoziale, psychosomatische und neuropsychologische Therapie; psychosomatische Therapie, OPS-Ziffer 9-403);

-

Multimodale psychotherapeutische Komplexbehandlung im Liaisondienst: (Kapitel
9, ergänzende Maßnahmen; psychosoziale, psychosomatische, neuropsychologische und psychotherapeutische Therapie; psychosoziale, psychosomatische und
neuropsychologische Therapie; Psychotherapie, OPS-Ziffer 9-412), usw.
(Kunzmann u. a., (a), S.92f).

Die im Jahr 2005 bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR), beantragte Aufnahme der künstlerischen Therapien in die Arbeitshilfe u.a. für die geriatrische
Rehabilitation, als auch die Aufnahme in die S3-Leitlinie „akute, perioperative- und
posttraumatische Schmerzen“ der DIVS (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für
Schmerztherapie) wurden bestätigt. Dies bedeutet, dass die Rehabilitationsträger
nun klar abgegrenzte Stellen für künstlerische Therapien einrichten müssen.
Anfang 2006 konnte die eigenständige Abbildung künstlerischer Therapien in Abgrenzung zur Ergo- und Psychotherapie erreicht werden. Ferner wurde im Februar
diesen Jahres die Implementierung der künstlerischen Therapien in die S3-Leitlinie u.
a. bei der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) beantragt. Grund dafür ist die nachweisliche Relevanz der künstlerischen Therapien, die u. a. durch internationale Studien nach geltenden Standards
(EbM 2 – 4 / Evidence-based-Medicine) belegt wurde.
In Bezug auf die Leitlinie zu demenziellen Erkrankungen sollte im April diesen Jahres
eine Ergänzung und Aktualisierung für die Revision der Leitlinie bei der DGPPN erfolgen.
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3. Das Projekt
3.1. Hintergrund des Forschungsprojektes
Der Begriff „Therapie“ wird häufig synonym verwandt für klinische oder medizinische
Behandlungskonzepte. Die Kunsttherapie rückt damit in die Nähe der hier geltenden
Paradigmen: „Therapie ist die wissenschaftlich begründete zielgerichtete Arbeit mit
einem Patienten auf der Grundlage einer sorgfältigen Diagnose und Indikationsstellung mit dem Ziel der Heilung und Linderung seiner Krankheit“ (Petzold / Sieper
1990). Die kunsttherapeutische Praxis steht zu einer solchen Aussage scheinbar im
Widerspruch. Sie folgt häufig individuellen Konzepten, die Indikationsstellung für
kunsttherapeutische Behandlungen folgt häufig individuellen Wahrnehmungen und
ist oft nicht spezifisch in Bezug auf das aktuelle Krankheitsgeschehen. Kunsttherapeutisches Handeln ist unumkehrbar ein ergebnisoffenes, prozesshaftes Geschehen
mit den Mitteln der Kunst. Im künstlerischen Gestalten selber liegt die Möglichkeit der
individuellen Anverwandlung von Kunst und der sinnlichen Erkenntnis.
Hinter dem Widerspruch zwischen einer „zielgerichteten“ Therapie und einer ergebnisoffenen kunsttherapeutischen Praxis liegt die Annahme, eine medizinische Therapie sei ein regulierbarer und durch Normen vorgegebener Weg, in dem individuelle
Wahrnehmungen und Konzepte und die individuelle Arzt – Patient Beziehung weitgehend keine Rolle mehr spielen. Daher sei die medizinische Therapie künstlerischem Handeln diametral entgegengesetzt. Dieser Auffassung liegt ein Krankheitsbegriff zu Grunde, der künstlerische Konzepte im Rahmen medizinischer Praxis ausschließt.
Die Aufklärung dieses Widerspruchs ist das Anliegen der vorliegenden Studie. Wir
richten unseren Blick auf die Schnittstellen zwischen Kunsttherapie und Medizin um
die spezifischen Bedingungen kunsttherapeutische Praxis im klinischen Rahmen zu
beschreiben. Damit wollen wir ein längst überfälliges Fundament kunsttherapeutischer und medizinischer Praxis schaffen, das bisher nicht untersucht und wissenschaftlich nicht beschrieben ist.

3.2. Hypothesen und Fragestellungen
In unserer Studie sind wir folgenden Hypothesen und den sich daraus ergebenden
Fragestellungen gefolgt:
•

Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?

Hypothese:
Kunsttherapeutisches Handeln ist nicht die Fortsetzung einer medizinischen Behandlung. Der Kunsttherapeut behandelt eine Krankheit nicht im Sinne einer zielgerichteten medizinischen Intervention, weil er weniger mit dem arbeitet, was er an den Anderen heranträgt, als mit dem, was ihm vom Anderen (dem Patienten) entgegenge-
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bracht wird. Dabei spielen nicht die zielgerichtete Handlung, sondern oft der Umweg
und das Unspezifische eine entscheidende Rolle.
Fragestellungen:
Welchem (Selbst-) Verständnis folgt die kunsttherapeutische Praxis in klinischen Einrichtungen? Welches Verständnis von Kunsttherapie haben die Mediziner und welches die Kunsttherapeuten?
-

Steht das Beziehungsgeschehen zwischen Therapeut und Patient im Vordergrund?
Steht die Wirkung des Materials (Medium, Farbe, Form) im Vordergrund und
wird es vom Arzt verordnet oder vom Kunsttherapeuten gezielt eingesetzt?
Liegt der Schwerpunkt auf dem, was künstlerisch gestaltet wird?
Wird die Kunsttherapie als übendes Verfahren eingesetzt?
Liegt das Hauptaugenmerk der kunsttherapeutischen Arbeit auf dem kunsttherapeutischen Prozess? Ist die Arbeit dabei eher an den Ressourcen oder am
Defizit (Krankheitsbild) orientiert?

Aus welchen fachlichen, menschenkundlichen oder theoretischen Konzepten speist
sich dieses Verständnis?
-

•

Welche Rolle spielen anthropologische (anthroposophische) oder salutogenetische Konzepte für das Verständnis von Kunsttherapie?

Welche Erwartungen haben Kunsttherapeuten und Ärzte an die Kunsttherapie?

Hypothese:
Die kunsttherapeutische Diagnostik erweitert den Blick des Arztes um psychische
und psychosoziale Faktoren, die mit der Krankheit in Verbindung stehen und ermöglicht ihm eine auf die Gesamtkonstitution des Patienten bezogene Diagnosestellung.
Dahinter steht die Annahme, dass sich durch die Kunsttherapie das Wahrnehmungsfeld des Arztes um psycho-soziale Faktoren erweitert und sich die Behandlung auf
die Gesamtkonstitution des Patienten in einem „diagnostisch - therapeutischen Prozess“ erweitert (Matthiessen, 2003).
Fragestellungen:
•

Welche Erwartungen haben Kunsttherapeuten und Ärzte an die Kunsttherapie?
Welche Erwartungen verbinden sie mit einer kunsttherapeutischen Behandlung?
-
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Sollen die Krankheitssymptome gelindert oder geheilt werden, geht es um die
Krankheitsbewältigung oder die allgemeine Stärkung der Konstitution?
Geht es um den Erwerb neuer Fähigkeiten und das Erschließen neuer Potentiale im Sinne einer Aktivierung der Ressourcen?
Stehen biografische oder soziale Fragen im Vordergrund?
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•

Welche Indikationen für Kunsttherapie gibt es am GHK?

Hypothese:
Die Indikationen für die Kunsttherapie sind selten spezifisch in Bezug auf den pathologischen Befund. Sie zielen eher auf die Faktoren, die die Gesamtkonstitution des
Patienten betreffen und durch eine salutogenetische Sichtweise bestimmt sind.
Fragestellungen:
-

•

Welche Indikationen für Kunsttherapie gibt es am GHK?
Folgt die Kunsttherapie im klinischen Kontext hinsichtlich der Indikation bestimmten Zielvorgaben, die an dem Krankheitsbild ausgerichtet sind?
Welche anderen Kriterien für eine Indikation gibt es?
Wie spezifisch ist die Indikation in Bezug auf ein kunsttherapeutisches Verfahren
und eine kunsttherapeutische Methode?
Wie spezifisch ist die Indikation in Bezug auf die Beschreibung der Konstitution
des Patienten?

In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?

Hypothese:
Die gemeinsame Kommunikationsebene von Kunsttherapie und Medizin ist weder
medizinisch-naturwissenschaftlich noch von ästhetischen Fragestellungen bestimmt,
sondern folgt anthropologischen Konzepten und individuellen Wahrnehmungen in der
Begegnung mit dem kranken Menschen.
Fragestellungen:
Auf welcher Ebene verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten im Krankenhaus?
Gibt es eine verbindliche Sprachebene und welchen fachlichen Hintergrund hat sie?
Welche Formen der sprachlichen Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten führen zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
•

An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?

Hypothese:
Die spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen stehen mit
der spezifischen Organisationskultur im Krankenhaus in einem Zusammenhang. Die
kunsttherapeutische Praxis ist eingebettet in ein Gesamtbehandlungskonzept, das
die medizinische Versorgung und Pflege ebenso umfasst wie die Ressourcenaktivierung im Sinne der Integrierung des Krankheitsgeschehens in ein System, das Gesundheit und Krankheit nicht kategorial voneinander unterscheidet.
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Fragestellungen:
Wie gestaltet sich das Zusammenwirken mit den Ärzten und den anderen Therapien?
Welche Organisationsstrukturen gibt es an der Schnittstelle zwischen Medizin und
Kunsttherapie?
Welche Formen der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten führen
zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
Wie ist die Kunsttherapie in das therapeutische Gesamtkonzept eingebunden?
Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische Arbeit?
Welche Formen der Dokumentation und Vermittlung gibt es?

•

Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?

Hypothese:
Der Zusammenhang zwischen kunsttherapeutischer und medizinischer Diagnostik
und Behandlung ist weniger von pathologischen Fragen bestimmt, als von der individuellen Wahrnehmung des ganzen Menschen und psycho-sozialen Faktoren der
therapeutischen Beziehung. Die kunsttherapeutische Diagnostik erweitert den medizinischen Blick um das seelische Erleben der Krankheit, das innerhalb dieser Beziehung im Werk seinen Ausdruck findet. Zwischen pathologischen Faktoren der medizinischen Diagnostik und der kunsttherapeutischen Diagnostik und Behandlung besteht kein linearer Zusammenhang im Sinne einer unmittelbaren Rück - Koppelung.
Fragestellungen:
In welchem Verhältnis stehen die ärztliche und die kunsttherapeutische Diagnose?
-

Welchen Stellenwert hat die medizinische Diagnostik in der kunsttherapeutischen Praxis?
Welchen Einfluss nimmt die medizinische Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund und den kunsttherapeutischen Verlauf?
Welche Auswirkungen haben die sich in der Kunsttherapie vollziehenden
ästhetischen Prozesse auf die ärztliche Diagnosestellung?
Wie verbinden sich ästhetische Prozesse mit der medizinischen Diagnostik,
die das Krankheitsbild zum Gegenstand hat?

In welchem Verhältnis stehen die ärztliche und die kunsttherapeutische Behandlung?
Wie ist die Kunsttherapie in die Gesamtbehandlung eingebunden?
Welches sind die gemeinsamen Kommunikations- und Wahrnehmungsebenen von
Medizin und Kunsttherapie?
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•

Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet? (Bildbetrachtung)

Hypothese:
Die gemeinsame Wahrnehmung dessen, was in der Kunsttherapie geschieht, bildet
einen wesentlichen Berührungspunkt zwischen Kunsttherapie und Medizin. Die Betrachtung der Patientenwerke und die differenzierte Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die Kunsttherapeuten in den Team- und Kunstbesprechungen erschließen den Ärzten neue Wahrnehmungsbereiche, in denen das seelische
Erleben des Patienten seinen Ausdruck findet.
Fragestellungen:
Welche Rolle spielen die ästhetischen und künstlerischen Prozesse in der Kunsttherapie für die Ärzte und im Gesamtbehandlungskontext?
-

•

Unter welchen Gesichtspunkten werden Patientenwerke von Ärzten und
Kunsttherapeuten betrachtet?
Welche Wahrnehmung haben die Ärzte für ästhetische Prozesse?
Welche Auswirkungen haben die sich in der Kunsttherapie vollziehenden ästhetischen Prozesse auf die ärztliche Diagnosestellung?
Erschließen sich den Ärzten aus der Wahrnehmung der Patientenwerke und
der damit einhergehenden künstlerischen Prozesse Gesichtspunkte für eine
erweiterte Diagnostik?

Welche spezifischen Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten sind
gefordert für eine Integration der Kunsttherapie in die klinische Behandlung?

Hypothese:
Die Brücke zwischen ärztlicher und kunsttherapeutischer Praxis ist eine differenzierte
Wahrnehmungsfähigkeit der Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis, die Fähigkeit
zur Formulierung therapeutischer Zielsetzungen und die Fähigkeit zur Reflexion.
Fragestellungen:
Welche Brücke gibt es zwischen Medizin und Kunst?
-

Welche Qualifikationen brauchen Kunsttherapeuten in der Zusammenarbeit
mit den Ärzten?
Welche Qualifikationen brauchen Mediziner in der Zusammenarbeit mit Kunsttherapeuten?
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•

Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische Praxis im
Krankenhaus? Welche Perspektiven ergeben sich aus den klinischen Rahmenbedingungen und gesundheitspolitischen Entwicklungen für die kunsttherapeutische Praxis?

Hypothese:
Wirtschaftliche und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen (Fallpauschalen)
bestimmen zunehmend die Bedingungen unter denen kunsttherapeutische Praxis
möglich ist. Die Verkürzung der Liegezeiten führt zu einer Veränderung der kunsttherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten und –felder und fordert neue kunsttherapeutische Konzepte heraus.
Fragestellungen:
Welchen Einfluss haben die spezifischen klinischen Rahmenbedingungen auf die
kunsttherapeutische Praxis?
-
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Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische
Arbeit?
Welchen Einfluss hat die Verweildauer auf den kunsttherapeutischen Prozess?
Welche Perspektiven ergeben sich aus den klinischen Rahmenbedingungen
und gesundheitspolitischen Entwicklungen für die kunsttherapeutische Praxis?
Mit welchen Modellen und Konzepten begegnet das Gemeinschaftskrankenhaus den aktuellen Veränderungen in der klinischen Landschaft?
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3.3. Das Forschungsfeld: Das Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke
3.3.1. Leitbild
Als Leitbild des Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke (GKH) gilt:
„Unterstütze den kranken oder hilfsbedürftigen Menschen darin, seine individuellen
Möglichkeiten zu erkennen und in der Auseinandersetzung mit seinem Leib, seinem
Schicksal und der Umwelt neue Verwirklichungsmöglichkeiten zu erlangen.“
1961 schreibt Gerhard Kienle, von dem der Impuls zur Gründung des Krankenhauses ausging, in seiner Schrift „Das Gemeinschaftskrankenhaus“:
„Jede Krankheit stellt ein individuelles Schicksalsproblem dar. ... Wenn der Patient
sich einem Arzt anvertraut, so ist dies mehr als nur eine fachliche Anerkennung. Der
Patient muss das Vertrauen haben, dass sich der Arzt verbindlich für seine spezielle
Schicksalssituation interessiert. Das verbindliche Interesse kann im Grunde durch
keine fachliche Perfektion oder Automation ersetzt werden. ... Wenn man dieses Bedürfnis anerkennen kann, dann verlagert sich das Problem der Integration der Fachgebiete von der technischen Seite auf das soziale Gefüge der Ärzte. ...
An die Stelle der Weisungsgebundenheit tritt die Notwendigkeit des initiativen Interesses und seiner ständigen, sehr disziplinierten Übung in der sozialen und fachlichen Zusammenarbeit. ... An die Stelle des Befehls und der Weisung treten Vereinbarung, Absprache und gegenseitige Anerkennung. Wenn man diese Möglichkeit als
zu schwer erachtet, wird sich die Entwicklung zu einem elektronisch technisierten
klinischen Betrieb auf die Dauer nicht umgehen lassen.“ (Selg 2003, S. 287)
Das Leitbild und die dem Gründungsimpuls zu Grunde liegenden Gedanken beziehen sich auf den Menschen als Individuum und seine Potentiale und Ressourcen.
Sie stehen damit zunächst in einem Widerspruch zu einer „elektronisch technisierten
Medizin“ und einem System, das zum Ausgangspunkt einer medizinischtherapeutischen Behandlung Klassifikationen von Diagnosen und Prozeduren macht,
wie es heute die Gesundheitsversorgung bestimmt.
Der Widerspruch, der hier erscheint, hat einen anthropologischen Hintergrund: Es
geht um das „Menschenbild“, das mit den Paradigmen einer naturwissenschaftlich
orientierten Medizin verbunden ist oder mit den geisteswissenschaftlichen Grundlagen einer anthroposophisch erweiterten Medizin. Rudolf Steiner bezeichnet „wahre
Menschenerkenntnis als Grundlage medizinischer Kunst“ (Steiner/Wegmann 1991):
Aus einer erweiterten Welt- und Menschenerkenntnis folge die Notwendigkeit einer
Erweiterung der ärztlichen Kunst (Steiner/Wegmann 1991, S.7).
Die Anfänge der anthroposophischen Kunsttherapie gehen auf das beginnende 20.
Jahrhundert zurück. 1921 gründete Ita Wegmann die anthroposophische Klinik in
Arlesheim in der Schweiz und integrierte nach dem Tod Rudolf Steiners mit Margarethe Stavenhagen-Hauschka und Liane Collot d´Herbois seit 1927 künstlerische
Therapien in die klinische Behandlung (Marbach 1995). Dr. Margarethe
Stavenhagen-Hauschka erhielt den Auftrag „als Ärztin das Künstlerische mit dem
Therapeutischen zu durchdringen, so dass der Heilprozess mit angeregt wird. Das
spezifisch Heil-Künstlerische wurde in der täglichen Patientenpraxis erforscht und
entwickelt. ... Auf diese Art wurden die Grundelemente der Künstlerischen Therapie
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diese Art wurden die Grundelemente der Künstlerischen Therapie erarbeitet.“ (Marbach 1995)
Die Beiden Bezugspunkte einer anthroposophischen Medizin sind die Wissenschaft
und die Kunst, die auf die Polarität von Soma und Geist verweisen. Christof Schnürer, ehemals Arzt am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, schreibt dazu unter der
Überschrift „Die Medizin - eine Wissenschaft oder eine Kunst?“:
„Die weltweit beherrschende medizinische Denkrichtung definiert sich selbst als objektiv wissenschaftlich, d.h. strengen wissenschaftlichen Gesetzen unterworfen. Ihre
Ergebnisse und Aussagen sind dadurch nachvollziehbar (transparent), eindeutig und
beweisend (evident und signifikant), ständig kritisch hinterfragt, bleiben hypothesenkorrigierbar (falsifizierbar). Therapeutische Maßnahmen sind so vorhersagbar, d.h.
mit quantifizierbarer Wahrscheinlichkeit in quasi unendlicher Vielzahl reproduzierbar
– Signum der Wissenschaftlichkeit.
Die unkonventionellen Therapierichtungen - und dazu gehören auch die Kunsttherapien - haben demnach keine objektiv nachvollziehbaren Modelle und Methoden. Sie
sind subjektiv, weder transparent noch beweisbar, ohne Allgemeingültigkeit. Da sie
nicht reproduzierbar sind, können sie lediglich im Einzelfall wirksam sein, Unikate
hervorbringen - Signum der Kunst.
…
Hier ist es die Suche nach dem Typischen, dem immer Wiederkehrenden, dem festen Halt gebenden Rahmen, dort der Weg zum Einmaligen, dem immer Neuen. Wo
nun hat das eine seine Gültigkeit, und wo liegen die Grenzen zum anderen?
…
Vergangenheit (Typus), das, was in den Gesetzen der Welt urständet, und Zukunft
(Individuum), das, was im einzelnen Menschen werden will, begegnen sich in der
Wissenschaft und der Kunst. Ziel der Medizin muß es sein, diese Kräfte im Menschen zu einem Ausgleich zu führen. Darin liegt ihre vermittelnde (merkurielle) Aufgabe.
»Krankheitstypus« und das »individuelle Menschenwesen«, beide sind im realen
Menschen zu einer Einheit verschmolzen: Sie gilt es in einem alchemistischen
Scheideprozeß voneinander zu trennen, um daraus den therapeutischen Weg zu
gewinnen.
Nicht Wissenschaft oder Kunst kann es deswegen für die Medizin heißen, sondern
eine durch Kunst aus den Fesseln des Schematismus befreite Wissenschaft und eine
durch den analysierenden Blick der Wissenschaft „erdfest“ gemachte Kunst müssen
sich begegnen, zu einer höheren Einheit geführt werden.“ (in: Altmaier 1995, S. 7 f.)
Aus der Polarität von Wissenschaft und Kunst geht diesen Gedanken folgend etwas
Drittes hervor, das dann eine Brücke zwischen beiden bilden kann. Dieses Dritte, das
an der Schnittstelle zwischen einer naturwissenschaftlichen Medizin und künstlerischen Therapien liegen müsste, ist Gegenstand unseres Forschungsprojektes.
Damit ist bereits in den mit dem Leitbild des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke
verbundenen Grundgedanken einer erweiterten Heilkunst thematisiert, was für uns
Anlass für die vorliegende Studie war: Der Widerspruch zwischen dem Anspruch einer „zielgerichteten“ Therapie, wie er mit den Paradigmen einer evidenzbasierten
Medizin einhergeht, und der kunsttherapeutischen Praxis als ein ergebnisoffenes,
prozesshaftes Geschehen.
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3.3.2. Gründungsimpuls und Geschichte
Die Eröffnung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke am 11. November 1969
erfolgte unter großem öffentlichen Interesse. Als „Krankenhaus der Zukunft“, als „ein
Krankenhaus ohne Chefarzt und Oberin“, so Pressemeldungen, vollzog sich der Arbeitsbeginn in der Klinik unter den Augen der Öffentlichkeit (Selg 2003, Pelzer 2002).
Mit dem Besuch des damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann im Dezember 1969 wurden die Bemühungen der Klinikgründer politisch und öffentlich gewürdigt. Die Gründung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke traf die Stimmung
der 60er und 70er Jahre: Herdecke galt als konsequente Umsetzung einer gesellschaftlich-politischen Utopie.
Ausgegangen war der Impuls zur Gründung der Klinik von Dr. Gerhard Kienle (1923
– 1983). Über viele Jahre widmete sich Gerhard Kienle diesem Vorhaben. Er hatte
bereits als 21-jähriger Medizinstudent und Hilfsarzt im Lazarett nach dramatischen
Kriegserlebnissen im Herbst 1944 die Idee zu einem neuen Medizinimpuls, in dem
„sich eine freie Gemeinschaft verbinden würde, um eine Bevölkerung zu betreuen.
Das war die erste Idee, die ich selber hatte“ (Selg 2003, S.97). Für ihn war damit die
Zuwendung zur Anthroposophie verbunden, weil sie die Möglichkeit bot, „sich in der
konsequenten Frage nach der Wahrheit ein selbstständiges, tragfähiges Weltbild erringen zu können.“ (Peter Selg, Anm. 182) Nach jahrelangen Vorarbeiten wurde
1960 der „Verein zur Entwicklung von Gemeinschaftskrankenhäusern“ gegründet und
schließlich nach mehrjähriger Suche 1964 das erste Grundstück in Herdecke gekauft. Im April 1968 war Baubeginn und im November 1969 wurde die Klinik als 6stöckiges Gebäude mit 192 Betten und 135 Mitarbeitern in Betrieb genommen. Die
Klinik konnte nur durch das Engagement des Ärztekollegiums verwirklicht werden
und durch die politische Unterstützung, die der damit einhergehende soziale Gestaltungsimpuls fand.
Besondere Würdigung fanden:
•
•
•

der Verzicht auf hierarchische Strukturen in der Ärzte- und Schwesternschaft,
der Verzicht auf die persönlichen ärztlichen Einnahmen aus den Privatliquidationen
die Einführung des zu dieser Zeit noch völlig ungewöhnlichen rooming-in in der
Entbindungsabteilung.

Das Leitbild und der mit der Gründung des Krankenhauses verbundene Impuls für
eine andere Medizin hatten Konsequenzen bis in das politische Handeln. So setzte
sich Gerhard Kienle für die freie Arzt- und Therapiewahl ein, stritt für einen pluralistischen Medizinansatz, wurde als Sachverständiger in den Unterausschuss Arzneimittelrecht des Bundestages berufen und wirkte dort federführend an der Anerkennung
der anthroposophischen und homöopathischen Arzneimittel mit.
Mit seiner Veröffentlichung „Arzneimittelsicherheit und Gesellschaft – Eine kritische
Untersuchung“ ging Kienle 1974 in die offensive Auseinandersetzung mit der Schulmedizin und stellte deren Erkenntnisgrundlagen für die Arzneimittelerprobung in Frage (Kienle/ Burkhardt 1974, Kienle1983).
Die der Gründung des Krankenhauses folgende Entwicklung gipfelte 1983 in der
Gründung der Universität Witten – Herdecke:
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-

Im Mai 1970 war die Klinik bereits zu 90% belegt.
Im April 1970 wurde die Krankenpflegeschule (das heutige Dörthe Krause Institut) gegründet.
1974 – 77 wurde das Bettenhaus erweitert, der Funktionstrakt und das Kinderhaus geplant und mit dem Bau begonnen.
ab 1976 begannen die konkreten Planungen für einen universitären Medizinstudiengang.
1983 wurde im April die Universität Witten-Herdecke eröffnet. Gerhard Kienle
konnte bei den Eröffnungsfeierlichkeiten nicht mehr dabei sein. Er starb am 2.
Juni nach längerer Krankheit.

Die Pionierphase fand damit ihr Ende. Von der Öffentlichkeit wurde vor allem die Universitätsgründung mit der Artikulation ihres eigenen Anliegens in der deutschen
Hochschullandschaft wahrgenommen.
-

1983 wurde einer der ersten Kernspintomographen in Deutschland in Betrieb
genommen.
1987 wurde die Abteilung für Rückenmarksverletzte eröffnet.
1992 wurde als innovatives Modellprojekt „Die Brücke“, die Pflegeüberleitung
eröffnet.
1994 wurde die Therapiehalle eingeweiht.

Als die bisher letzten größeren Bauprojekte wurden die Frührehabilitation in
Herdecke und die Tagesklinik für 20 Patienten in Witten gebaut.
Seit 1993 werden die gesamten Budgets im Gesundheitswesen gedeckelt, Veränderungen können nur durch Einsparungen und Umstrukturierung, nicht aber durch Budgeterhöhungen finanziert werden. Das Gemeinschaftskrankenhaus muss sich in
diesen Prozess einfügen und ist herausgefordert, die Besonderheiten in der ärztlichen Versorgung, in der Pflege und in der Therapie über die finanziellen Einschränkungen hinweg zu erhalten.

3.3.3. Entwicklung der Kunsttherapie im Gemeinschaftskrankenhaus
Mit Eröffnung des Gemeinschaftskrankenhauses wurde die Heileurythmie in das therapeutische Konzept integriert. Andere künstlerische Therapien gab es zunächst
noch nicht. Mit dem zweiten Bauabschnitt der Klinik ab 1974 wurde auf jeder Etage
ein Heileurythmieraum eingerichtet. Sie fand primär ihre Anwendung in den somatischen Abteilungen. Andere künstlerische Therapien waren für die Somatik nicht vorgesehen und auch im architektonischen Konzept wurden sie nicht berücksichtigt.
Erst schrittweise kamen schließlich weitere künstlerische Therapien hinzu:
-

-

34

Die Mal- und Plastiziertherapie wurde zunächst im Rahmen der Psychiatrien
etabliert. Räume dafür wurden erst im Untergeschoss, später bei Dachausbauten im Obergeschoss eingerichtet.
In Kooperation mit dem musiktherapeutischen Studiengang an der Uni WittenHerdecke wurde mit der Musiktherapie begonnen, zunächst mit einem
Schwerpunkt in der Psychiatrie.
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-

Die therapeutische Sprachgestaltung bekam in den 90er Jahren ein festes
Stellendeputat.

Die Anwendung der Kunsttherapie wurde dann schnell über die Psychiatrie hinaus
erweitert: in der Psychosomatik, Pädiatrie, später auch in der Neurologie, der Inneren
Station und Gynäkologie waren die Bildenden Künste als Therapieform vertreten. In
der Mal- und Plastiziertherapie wuchsen die Stellenanteile schnell an (zwei Stellen in
den 70er Jahren - 7 Stellen bis Ende der 80er).
In allen künstlerischen Therapien arbeiteten bis zu den jüngsten gesundheitspolitischen Einschnitten ca. 40 Menschen. Inzwischen sind es noch 24 Kollegen (Reduzierung der vollen Stellen von 25 auf 14). Davon ist ein Teil über Drittmittel nur für
einen begrenzten Zeitraum finanziert.
Der weitaus größte Bereich, der kunsttherapeutisch versorgt ist, ist die Psychiatrie.
Dahinter folgen die Innere Station und die Psychosomatik (siehe Tabelle 1: Verteilung der Kunsttherapie Malen / Plastizieren auf die verschiedenen Bereiche des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke November 2005 – Mai 2006).
Intensiv wurde bei verschiedenen Krankheitsbildern an einem interdisziplinären Behandlungsansatz gearbeitet. Es gab u.a. für Rheuma, Asthma, Aids, entzündliche
Darmerkrankungen und Multiple Sklerose eine kontinuierliche Entwicklungs- und
Forschungsarbeit und damit verbundene verschiedene Veröffentlichungen, die von
Kunsttherapeuten des Gemeinschaftskrankenhauses verfasst oder mit verfasst wurden. Viele der Kunsttherapeuten der Klinik waren in den 90er Jahren an der 10 jährigen Entwicklungsarbeit einer umfassenden Dokumentation des anthroposophischen
künstlerischen Therapieansatzes federführend beteiligt, die von der medizinischen
Sektion am Goetheanum in Dornach herausgegeben wurde (Golombek 2000, Altmaier/ Frieling u.a. 2000, Altmaier 1995, Frieling 1993, Schnürer/ Aldridge/ Altmaier/
Neugebauer/ Kleinrath/ Steinke 1995).
Ende der 80er Jahre begannen die Kunsttherapeuten der Klinik sich an der Ausbildung in der Kunsttherapie zu beteiligen. Zunächst wurden Praktikumsplätze für
Kunsttherapiestudenten eingerichtet. Später wurde diplomierten Absolventen die
Möglichkeit gegeben sich unter Anleitung in einem berufseinführenden Praktikum für
ein Jahr intensiv mit der klinischen kunsttherapeutischen Praxis auseinander zu setzen. Die Mitarbeit dieser Jahrespraktikanten war Grundlage der Freiräume, die für
Projekte, die über die tägliche Therapie hinausgingen, eingerichtet werden konnten.
Mit der primär ökonomischen Ausrichtung der Klinik war auch die Einführung der
EDV gestützten Leistungserfassung, später auch der EDV gestützten Dokumentation
verbunden. Dies veränderte insgesamt die ganze Zusammenarbeitsstruktur in der
Klinik. Die persönliche Kommunikation, die früher selbstverständlich gewesen war,
musste nun oft bewusst gesucht und weiterentwickelt werden. Bei der Leistungsverdichtung, der alle Berufsgruppen unterworfen sind, fällt dies zunehmend schwerer.
Zusätzliche Drittmittel machen es möglich verschiedene Projekte über die Therapie
hinaus zu verfolgen. In den Jahren 2005 und 2006 wurden folgende Projekte initiiert:
1. Mitarbeit an der Entwicklung der Farblichttherapie
2. Forschungsvorhaben Kurzzeitinterventionen durch Heileurythmie und Kunsttherapie auf der Akutstation
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3. Salutogenetisches kunsttherapeutisches Projekt an der Grundschule
4. Evaluationsprojekt der klinischen kunsttherapeutischen Praxis
5. Einrichtung eines Weiterbildungsstudienganges Klinisch- Anthroposophische
Kunsttherapie in Kooperation mit der FH Ottersberg

Tagesklinik Psych. (38 / 13 345)

Erwachsenenpsychiatrie (167 / 48 930)
Kinder- und Jugendpsych. (58 / 19 903)

Pädiatrie (70 / 8 965)

Psychosomatik (79 / 22 997)

Querschnittsabteilung (7 / 6 640)

Innere Medizin (121 / 27 890)

Außerdem wurde aus dem Kreis der Kunsttherapeuten im Juni 2004 das „Institut für
künstlerische Therapie Herdecke“ gegründet, das zum Ziel hat die Kunsttherapie und
Heileurythmie in der Praxis, in der Forschung und Ausbildung zu unterstützen und
weiterzuentwickeln.

Diagramm 1: Verteilung der Kunsttherapie Malen / Plastizieren auf die verschiedenen Bereiche
des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke November 2005 – Mai 2006 (in
Klammern Anzahl der Fälle / Min.)
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3.3.4. Die aktuelle Lage
Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist die Klinik des Gemeinnützigen Vereins
zur Entwicklung von Gemeinschaftskrankenhäusern in Herdecke.
Die Klinik hat 471 Betten, 1200 Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Es gibt 16 medizinische Fachabteilungen, 6 therapeutische Fachgruppen sowie die unterstützenden
Dienste, wie Technik und Küche. Das Dörthe-Krause-Institut ist das angeschlossene
Ausbildungsinstitut für Krankenpflege. Als räumlich ausgelagerter Bereich befindet
sich in Witten die psychiatrische Tagesklinik.
Als Akutkrankenhaus der Versorgungsstufe II ist die Klinik zuständig für die ambulante und stationäre Versorgung der Bürger der Stadt Herdecke und ihrer Umgebung.
Die Klinik hat den Notarztdienst und die umfassende psychiatrische Versorgungsverpflichtung für die Städte Herdecke und Wetter übernommen. Überregional steht die
Klinik allen Kassen- und Privatpatienten offen.
Mit den Veränderungen im Gesundheitswesen, die vor allem durch die Einführung
der Fallpauschalen (DRG – System) eintraten, war das Gemeinschaftskrankenhaus
wirtschaftlich und inhaltlich herausgefordert. Vor allem im ökonomischen Bereich hatte die Einführung einschneidende Konsequenzen.
Vor Einführung der DRG`s wurde seitens der Krankenkassen der besondere therapeutische Ansatz des Gemeinschaftskrankenhauses mit einem Budget, das deutlich
über dem Landesdurchschnitt in NRW lag, anerkannt. Heute und für die Zukunft gilt
für alle Kliniken im Land – somit auch für das Gemeinschaftskrankenhaus - ein gemeinsamer Durchschnittswert als Basiswert. Bis 2009 wird das Budget diesem Wert
angepasst, d.h. konkret abgesenkt. Dieser Fall tritt ein, wenn es dem Gemeinschaftskrankenhaus nicht gelingt die Budgethöhe durch die Behandlung von mehr
Patienten, durch kürzere Liegezeiten und schwerere Fälle (d.h. höhere Fallpauschalen) zu halten. Anschaulich wird die Veränderung der klinischen Bedingungen an der
Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer. Betrug diese in der Neurologie
1990 noch 21 Tage, waren es 2001 noch 10 – 11 Tage und heute sind es nur noch
7,8 Tage. Von den Mitarbeitern müssen in viel kürzerer Zeit viel mehr Patienten behandelt werden, was eine erhebliche Mehrbelastung bedeutet.
Von der verkürzten Verweildauer sind, wie die folgende Tabelle zeigt, insbesondere
die somatischen Abteilungen des Krankenhauses betroffen:
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Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer
je Fachabteilung im GKH
durchschn. Verweildauer bis 31.07

durchschnittliche Verweildauer bis 31.12

Fachabteilung

2003

Neurochirurgie
Chirurgie
Urologie
Chir. Kinder
Pädiatrie
Gyn. / Entb.
Innere Medizin
Frührehabilitation
Querschnittsabteilung
Neurologie
Psychosomatik
Erw.-Psych.
Ki. – Ju. Psych.

2004
10,0
10,4
6,0
3,6
5,6
4,7
8,0
22,9
54,1
10,2
37,5
22,6
33,1

2005
9,5
9,8
5,4
3,0
5,6
4,6
8,3
24,9
54,9
9,4
38,6
25,1
33,9

2006
8,8
7,3
5,1
2,7
5,1
4,2
7,6
31,6
52,0
7,9
37,4
23,0
34,5

8,4
7,0
4,5
3,3
5,6
3,7
7,3
39,2
49,9
7,4
39,0
21,3
31,9

Tabelle 1: Entwicklung der durchschnittlichen Verweildauer je Fachabteilung im GKH

In diesem Zusammenhang werden in der Klinik seit 2002 strukturelle Umbildungsmaßnahmen verfolgt. Die verschiedenen selbstständigen Abteilungen wurden zu drei
großen Bereichen mit einer funktionsfähigen Verantwortungsstruktur zusammengefasst.
Die Bereiche wurden in der folgenden Weise gegliedert:

Struktur des
Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke
Bereich I

Bereich II

Bereich III

144 Betten

161 Betten

146 Betten

Chirurgie / Urologie
Neurochirurgie
Querschnittsabteilung
Gynäkologie

Psychiatrie für Erwachsene
Kinder- und Jugendpsychiatrie
Pädiatrie
Psychiatrische Tageskliniken

Innere
Frührehabilitation
Neurologie

Tabelle 2: Struktur des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke

Im Verhältnis verteilen sich die Betten zu 70 % auf die Somatik und zu 30 % auf die
Psychiatrie. Aus finanziellen Gründen musste bisher keine Abteilung geschlossen
werden. In den ertragreichen Bereichen, vor allem im Psychiatriebereich, musste der
Versuch unternommen werden die Erlösstruktur deutlich zu verbessern. Die psychiatrische Vollversorgung ist ein Schritt in diese Richtung. In der Vergangenheit wurden nur Herdecke und Wetter, in Zukunft dagegen die Hälfte des Ennepe-Ruhr Kreises vom GKH versorgt. Damit wird die Psychiatrie um 20 Betten wachsen.
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Ein tiefer Einschnitt war der zum Jahreswechsel 2005/2006 mit dem Betriebsrat ausgehandelte Sozialplan, in dessen Rahmen es erstmals zur Massenentlassung von 50
Mitarbeitern aus vorwiegend nicht-medizinisch und nicht-therapeutischen Bereichen
kam.
Schon vorher mussten die Mitarbeiter die finanziellen Einschränkungen mit tragen.
Das Weihnachtsgeld wird seit einigen Jahren nicht mehr bezahlt, Sozialzuschläge
wurden immer mehr abgebaut.
Mit diesem Sozialplan geht die Ausgliederung von den Servicebereichen Hauswirtschaft und Hol- und Bringedienst in selbstständige Tochterunternehmen einher. Mit
diesem Schritt wird eine Steigerung der unternehmerischen Verantwortung nach innen und außen für diese Bereiche erwartet. Damit verbunden ist die Erwartung einer
erhöhten Serviceleistung. Die Geschäftsführung erhofft sich dadurch finanzielle Vorteile bzgl. der steuerlichen Abgaben und der betrieblichen Altersversorgung. Für die
Arbeitnehmer nachteilig sind die sozial weniger abgesicherten Arbeitsverträge.
Für weitere Dienstleistungsanbieter innerhalb der Klinik werden neue rentable Geschäftsfelder erschlossen. Die Küche wird ihr besonderes Ernährungsangebot weitgehend in Bio-Qualität im weiteren Umfeld für Institutionen und Firmen anbieten, für
das Labor wird überlegt, welche Angebote für andere mit übernommen werden können. Solche Überlegungen gelten auch für die Apotheke.
Aus dem Tatbestand, dass durch die jüngsten Entwicklungen geschätzte und auch
als wesentlich erachtete Angebote in der Klinik nicht mehr aufrecht erhalten werden
konnten, resultierte die Überlegung größere Teile der Versorgungs- und Heilungskette auch über die Klinik hinaus verantwortlich mit zu gestalten. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2000 das so genannte „Modell Herdecke“ mit initiiert. Zusammen mit 30 niedergelassenen Ärzten (das sind mit Ausnahme weniger Spezialpraxen
nahezu alle Herdecker Arztpraxen) und den Ersatzkassen gründete das Gemeinschaftskrankenhaus eine Qualitätsgemeinschaft, die „Medizinische Qualitätsgemeinschaft Modell Herdecke", das bundesweit in dieser Form einzigartig ist. Innerhalb des
Modells gilt eine eigene Honorarordnung.
Für dieses Modell gelten im Wesentlichen folgende drei Gesichtspunkte:
1. Ein gemeinsamer Qualitätsstandard, auch in der Verzahnung von ambulanter und
stationärer Versorgung: ambulant - stationär - ambulant. Dazu gehört der Dialog
zwischen Schul- und Komplementärmedizin.
2. Die Verbesserung der Zusammenarbeit und der Organisation, auch in der Verzahnung und im Übergang zwischen ambulant - stationär - ambulant.
3. Die Übernahme der ökonomischen Verantwortung für dieses Angebot.
Im deutlich schärferen regionalen Wettbewerb versucht sich das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke mit den einweisenden Ärzten partnerschaftlich zu arrangieren
und darüber hinaus auch schulmedizinisch interessante Leistungen anzubieten.
Durch innovative Investitionen im medizintechnischen Bereich bietet die Klinik auf
diagnostischem Felde modernsten schulmedizinischen Standard. Dazu gehört die
Anerkennung als Mama-Ca-Zentrum.
Mit der so genannten „Integrierten Versorgung“, die im Sozialgesetzbuch V verankert
ist, wird die gemeinsame Gesundheitsversorgung im Einzugsbereich des Gemein39
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schaftskrankenhauses angestrebt. 150 000 Ersatzkassenpatienten sollen dann durch
150 Arztpraxen und zwei Krankenhäuser versorgt werden. Für drei Krankheitsbilder
gibt es schon Teillösungen. Für die Diagnosen Depression, chronische Wunden und
Geburtshilfe wurde schon ein integrierter Versorgungsvertrag abgeschlossen.
Um die besonderen Therapieansätze zu sichern, wurde von den Kassen mit der Verabredung des Zusatzentgelt 26 für die anthroposophischen Kliniken eine Möglichkeit
geschaffen, die Kosten für die besonderen Leistungen, die einen deutlichen Mehraufwand bedeuten, ansatzweise zu kompensieren. Innerhalb des DRG Systems ist
damit eine Möglichkeit zur teilweisen Finanzierung der erweiterten Therapien in der
Somatik gegeben.
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4.1. Leitfaden gestützte Interviews: Methodische Voraussetzungen
Unter 1.4. haben wir bereits methodische Voraussetzungen und Grundlagen unserer
Studie beschrieben. Bei unserer Studie handelt es sich um eine kombinierte qualitative und quantitative Studie mit einem qualitativen Schwerpunkt. Ein wesentlicher Teil
der qualitativen Studie besteht aus der Durchführung und Auswertung von 27 Interviews, die wir mit Kunsttherapeuten und Ärzten geführt haben.
Die Datenerhebung mittels leitfadengestützter Interviews war für unsere Studie ein
geeignetes Instrument, da sie die für unsere Fragestellung wesentlichen individuellen
und subjektiven Strategien, Deutungen, Bewertungen und Empfindungen in Bezug
auf die Schnittstelle zwischen Kunsttherapie und Medizin erfassten. Dadurch konnten über die frei beschreibenden Äußerungen der Befragten Daten gewonnen werden, die wir qualitativ auswerten und interpretieren konnten. Darüber hinaus gibt der
Leitfaden aber auch eine Struktur vor, für die unsere Forschungsfrage den Hintergrund bildet.
„Leitfadeninterviews eignen sich, wenn einerseits subjektive Theorien und Formen
des Alltagswissens zu rekonstruieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet
sein soll, und wenn andererseits von den Interviewenden Themen eingeführt werden
sollen und so in den offenen Erzählraum strukturierend eingegriffen werden soll“
(Helfferich 2005, S. 159).
Ein semistrukturiertes Leitfadeninterview erfolgt nicht unter solchen Bedingungen, die
seine Ergebnisse reproduzierbar oder unmittelbar vergleichbar machen im Sinne einer quantitativen Datenerhebung. Im Gegenteil: Es verbietet sich „wegen der besonderen Berücksichtigung des Objektbereiches, der Situationen und Situationsdeutungen in Erhebung und Auswertung“ der Anspruch auf Reliabilität (Lamnek 1995).
Im Kontext der Evaluation mittels Fragebögen gewinnen die Aussagen in den Interviews eine Bedeutung, die über subjektive Interpretationen und Überzeugungen hinausgehen, weil sie in einen Zusammenhang mit Strukturen und und Konzepten zu
bringen sind, die die Rahmenbedingungen für die therapeutische Arbeit im klinischen
Kontext bilden.

4.2. Vorbereitung und Durchführung der Interviews
4.2.1. Entwicklung der Leitfäden
In der Strukturierung des Leitfadens kam es uns darauf an, möglichst viel Raum für
narrative Teilerzählungen zu ermöglichen. Dazu erschien es uns sinnvoll, Kernfragen
zu bilden als öffnende, erzählgenerierende Eingangsfragen und ihnen Nachfragen
unterzuordnen, die verwendet wurden, um den Erzählfluß wieder in Gang zu bringen
oder ihn auf unsere Forschungsfrage zu lenken. In der Durchführung der Interviews
versuchten wir so offen und flexibel wie möglich, und so strukturiert, wie aufgrund
unserer Forschungsfrage nötig, vorzugehen.
Aus unseren Hypothesen und Fragestellungen entwickelten wir fünf zentrale Fragen
für das Leitfadeninterview:
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-

Welche Erwartungen an die Kunsttherapie gibt es?

-

Welche Berührungspunkte gibt es zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten?

-

Welche Rolle spielt der medizinische Befund für die kunsttherapeutische Arbeit?

-

Welche Bedeutung hat die Kunsttherapie im Rahmen der Gesamtbehandlung?

-

Auf welcher Ebene verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?

Auf Grund dieser Fragestellungen formulierten wir eine Initialfrage und drei daran
anschließende Forschungsfragen. An die Fragen schlossen sich Hilfsimpulsfragen
an, um die Frage u.U. zu verdeutlichen oder das Gespräch wieder in Gang zu bringen.
Die auf den folgenden Seiten dokumentierten Interviewleitfäden von Kunsttherapeuten und Ärzten unterscheiden sich hinsichtlich des berufsspezifischen Erfahrungshintergrundes, stimmen jedoch hinsichtlich der aus den Vorannahmen entwickelten Fragestellung inhaltlich weitgehend überein.
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Interviewleitfaden - Ärzte
1. Initialfrage:
Schildern Sie mir bitte ausführlich aus welchen Gründen und mit welchen Erwartungen sie
einem Patienten / einer Patientin die kunsttherapeutische Behandlung empfehlen. Mit
welchen Vorgaben und Informationen an die TherapeutInnen geht der Patient / die Patientin in die Kunsttherapie? Was sind Ihre Erwartungen an die Kunsttherapie?
Ich möchte erfahren, wie die Kunsttherapie in Ihr Behandlungskonzept eingebunden ist.
An welchen Stellen gibt es Berührungspunkte zwischen Ihnen und den KunsttherapeutInnen, wie sehen diese Berührungspunkte aus und welchen Einfluss haben sie auf die Behandlung des Patienten / der Patientin? In welcher Form verfolgen Sie die kunsttherapeutische Behandlung?
Hilfsimpuls:
1. Welche Vorstellungen und Erwartungen haben Sie an die Kunsttherapie? Wie konkret sind diese?
2. Was wissen Sie über die kunsttherapeutische Praxis? Haben Sie eigene (künstlerische / kunsttherapeutische) Erfahrungen? Wenn ja, welche sind das?
3. Woraus ergeben sich Ihrer Meinung nach die Zielsetzungen in der Kunsttherapie?
4. Haben Sie Besprechungen mit den Therapeuten? Wie oft sind diese? Worüber sprechen Sie mit
ihnen?

2. Forschungsfrage:
Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach der medizinische Befund für die kunsttherapeutische Arbeit, an welchen Stellen schlägt sich dieser in der kunsttherapeutischen Arbeit
nieder?

3. Forschungsfrage:
Wie schätzen Sie die Bedeutung der Kunsttherapie im gesamten Behandlungssetting ein?
Welchen Status hat die Kunsttherapie in Ihrer Klinik und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im Team?
Hilfsimpuls:
1. Welche Wahrnehmungen haben Sie über das, was in der Kunsttherapie passiert?
2. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Kunsttherapeuten? (Gibt es dabei Problembereiche? Schildern Sie bitte konkrete Situationen.)
3. Gibt es dabei Problembereiche? Schildern Sie bitte konkrete Situationen.
4. Beeinflusst die kunsttherapeutische Arbeit den Behandlungsverlauf? Wo und an welchen Stellen?
5. Wie setzen Sie sich mit kunsttherapeutischen Fragestellungen auseinander?
6. Gibt es gemeinsame Zielvorstellungen für die Therapien? Schildern Sie das an einem Beispiel.

4. Forschungsfrage:
Über welche Fragen sprechen Sie mit dem Kunsttherapeuten während eines Behandlungsverlaufes? Schildern Sie bitte die Verständigung zwischen Ihnen und dem Kunsttherapeuten an einem konkreten Behandlungsverlauf!
Hilfsimpuls:
1. Gibt es eine Verständigung mit dem Therapeuten über künstlerische und ästhetische Phänomene?
2. Gibt es eine Verständigung mit dem Therapeuten über medizinische Fragen in Bezug auf die
kunsttherapeutische Praxis?
3. Auf welcher Ebene sprechen Sie mit dem Kunsttherapeuten über den kunsttherapeutischen
Prozess? Dominiert der Blick auf medizinische oder der Blick auf künstlerische Fragestellungen?
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Interviewleitfaden - Kunsttherapeuten
1. Initialfrage:
Schildern Sie mir bitte ausführlich den Ausgangspunkt einer kunsttherapeutischen Behandlung? Mit welcher Begründung kommen die Patienten in die Kunsttherapie? Welche
Vorabinformationen haben Sie, wenn der Patient / die Patientin in die Kunsttherapie
kommt? Schildern Sie das möglichst genau an einem Beispiel!
Außerdem möchte ich von Ihnen wissen, wie die Kunsttherapie in das Gesamtbehandlungskonzept eingebunden ist. An welchen Stellen gibt es Berührungspunkte zwischen
Ihnen und den Ärzten und anderen Personen aus dem behandelnden Team? Wie sehen
diese Berührungspunkte aus und welchen Einfluss haben sie auf Ihre kunsttherapeutische
Praxis?
Hilfsimpuls:
1. Wie gestaltet sich Ihre Zusammenarbeit mit dem Arzt? Schildern Sie an einem konkreten Beispiel wie und worüber Sie mit dem Arzt sprechen. Sind diese Gespräche hilfreich und haben sie
Einfluss auf Ihre kunsttherapeutische Arbeit?
2. Schildern Sie Ihren Einstieg in eine Therapie und was diesen Einstieg beeinflusst.
3. Woraus ergeben sich Ihre Zielsetzungen in der Therapie?
4. Wie wird das, was in der Kunsttherapie passiert, vom Arzt und Team wahrgenommen? Wo und
an welchen Stellen hat das eine Bedeutung für die Behandlung?
5. Schildern Sie die zentrale Frage, um die es in der Kunsttherapie geht. Wie entsteht diese Frage?

2. Forschungsfrage:
Spielt Ihrer Meinung nach der medizinische / psychiatrische Befund für die kunsttherapeutische Arbeit eine Rolle? An welchen Stellen schlägt sich dieser in der kunsttherapeutischen Arbeit nieder?

3. Forschungsfrage:
Gehen von der Kunsttherapie Impulse für das Gesamtbehandlungskonzept aus? Welchen
Status hat die Kunsttherapie in Ihrer Klinik und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im
Team?
Hilfsimpuls:
1. Gibt es Verständnis für kunsttherapeutische Fragestellungen bei dem behandelnden Arzt oder
im Team?
2. Gibt es Problembereiche in der Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Team?
3. Gibt es gemeinsame Zielvorstellungen für die Therapien? Nennen Sie Beispiele.

4. Forschungsfrage:
Über welche Fragen und wie sprechen Sie mit dem Arzt / der Ärztin während eines Behandlungsverlaufes? Schildern Sie bitte die Verständigung zwischen Ihnen und dem Arzt /
der Ärztin an einem Beispiel!
Hilfsimpuls:
1. Gibt es eine Verständigung mit dem Arzt über künstlerische und ästhetische Phänomene?
2. Gibt es eine Verständigung mit dem Arzt über medizinische Fragen in Bezug auf die kunsttherapeutische Praxis?
3. Wie sprechen Sie mit dem Arzt? Dominiert der Blick auf medizinische oder der Blick auf künstlerische Fragestellungen?
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4.2.2. Präevaluation
Nach einem Probelauf unserer Interviewleitfäden mit einem nicht an der Studie beteiligten Arzt und einem ebenfalls nicht an der Studie beteiligten Kunsttherapeuten in
Bremen haben wir die Interviews hinsichtlich unserer Forschungsfragen ausgewertet
und anschließend überarbeitet.

4.2.3. Durchführung der Interviews
Die Interviews wurden auf Grund der entwickelten Leitfäden von zwei Forschern geführt und mit Tonbandgeräten aufgenommen.
Der halbstrukturierte Interviewleitfaden gab den Interviewern die Kommunikationsstruktur vor, ließ aber die Reihenfolge der Fragen offen. Die Interviews wurden mit
einer Initialfrage eingeleitet, dem sich weitere Forschungsfragen anschlossen. Unterstützend konnten die Interviewer formulierte Hilfsimpulse geben, wenn die Beantwortung der Fragen nicht klar verständlich war oder Teilbereiche der Fragestellung nicht
beantwortet wurden. Ziel war es, dass sich die Gesprächspartner frei über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und Gedanken zu den Fragestellungen äußerten.
Nach Abschluss der Interviews wurden den befragten Personen Fragen zum Interview gestellt (siehe Anhang), die nicht aufgenommen, sondern mitgeschrieben wurden. Im Postskriptum (siehe Anhang) wurden von den Interviewern im Rückblick
Anmerkungen zu den Bedingungen und Besonderheiten des Interviews gemacht, um
mögliche Einflüsse auf den Interviewverlauf in der nachfolgenden Datenanalyse berücksichtigen zu können.
Die Interviews wurden von den zwei Forschern in zwei Blöcken am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke durchgeführt. Die Bereitschaft der Ärzte und Kunsttherapeuten, sich mündlich zu äußern, war ausgesprochen hoch.
Allerdings fanden die Interviews unter dem Eindruck einschneidender Sparmaßnahmen verbunden mit massiven Einsparungen beim Personal statt. Das hat teilweise
seinen Niederschlag auch in den inhaltlichen Aussagen der Befragten gefunden.

4.2.4. Auswertung
Die Interviews wurden mit einem Tonbandgerät aufgenommen, die Daten anschließend transkribiert und anonymisiert ausgewertet in Form einer synoptischen, interpretativen Analyse der „Rohdaten“.
In der Kodierung und Auswertung des Datenmaterials orientierten wir uns an Verfahren der Grounded Theory, die für eine „in hohem Maße selbstreflexive Herangehensweise“ plädiert (Strauss 1998, S.34). Die reflektierte Subjektivität des Forschenden ist dabei nicht Hindernis, sondern Bedingung qualitativer Forschung, zu der allerdings auch die Offenlegung des Vorverständnisses und des Vorgehens gehören.
„In der qualitativen Forschung gibt es keinen Konsens über eine bestimmte anzuwendende Analysemethode, vielmehr wird angestrebt, dem jeweiligen Projekt eine
an Thema und Erhebungsmethode orientierte Auswertungsmethode auf den Leib zu
schneidern“ (Lamnek 1995, S. 114). So kam es während der Auswertung des Datenmaterials zu einer ständigen Erweiterung, Modifizierung und gelegentlich zur Ver45
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knüpfung verschiedener Kategorien, die der Datenanalyse zu Grunde gelegt wurden
(siehe Kategorien und Codierungen im Anhang).
Ziel der Datenanalyse war die Ableitung von Formen, Arten und Klassen der Vernetzung und Kommunikation zwischen kunsttherapeutischer Praxis und klinisch medizinischer Behandlung, aus denen sich die Bedingungen für die Kunsttherapie im klinischen Rahmen ableiten lassen. Dabei geht es uns nicht in erster Linie um das, auf
das (von unseren Gesprächspartnern) gezeigt wird (Theorien, Methoden, Verfahren),
sondern um das, was sich zeigt in der spezifischen Organisationskultur: Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den zwei professionellen Welten, welche Hinweise
ergeben sich daraus auf Formen der wechselseitigen Einflussnahme und wie integrieren sich die unterschiedlichen Professionen in das Gesamtsystem der klinischen
Behandlung?
In der computergestützten Datenanalyse wurden die Interviews jeweils von zwei Forschern unabhängig voneinander codiert und ausgewertet. Die Auswertung erfolgte
teilweise entlang zuvor formulierter Kategorien, die wir auf Grund unserer Vorannahmen entwickelt hatten. Diese Kategorien wurden während der Auswertung um
weitere Kategorien oder Subkategorien erweitert, modifiziert oder miteinander verknüpft und die Ergebnisse anschließend verglichen und diskutiert. In der Auswertung
der Interviews ging es um „die Zuordnung von Textsegmenten zu Kategorien, die der
Interpret at hoc entwickelt. Der Interpret oder die Interpretin soll hierbei zeilenweise
vorgehen und jedes in den Daten auftauchende Ereignis so vielen Kodierkategorien
wie möglich zuordnen. Gleichzeitig soll jedes neu kodierte Ereignis mit jenen Ereignissen verglichen werden, die bereits kodiert wurden, um auf diese Weise die „Eigenschaften der Kategorien bzw. deren Subkategorien anhand des Datenmaterials
zu entwickeln.“ (Kluge / Kelle 1999, S. 56) Ziel war, alle relevanten Daten zu einem
bestimmten Sachverhalt zusammenzutragen (Becker und Geer, in: Kluge / Kelle
1999, S. 56).
Anschließend wurden die Auswertungen (im Sinne einer synoptischen, interpretativen Analyse der „Rohdaten“) zusammengeführt, interpretiert und Ergebnisse und
Hypothesen formuliert.
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4.3. Auswertung der Daten
4.3.1. Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und
Kunsttherapeuten?

4.3.1.1. Fragestellung
Welchem (Selbst-) Verständnis folgt die kunsttherapeutische Praxis in klinischen Einrichtungen? Welches Verständnis von Kunsttherapie haben die Mediziner und welches die Kunsttherapeuten? Was wird als wesentlicher Faktor kunsttherapeutischer
Praxis betrachtet? Aus welchen fachlichen, menschenkundlichen oder theoretischen
Konzepten speist sich dieses Verständnis? Mit welchen Modellen und Konzepten
kann die klinische Kunsttherapie den aktuellen Veränderungen in der klinischen
Landschaft begegnen?
Zur Klärung dieser Fragen haben wir die Interviews auf Aussagen über das Verständnis von Kunsttherapie in Hinblick auf die sich darin widerspiegelnden Schwerpunkte kunsttherapeutischer Praxis untersucht:
-

-

Steht das Beziehungsgeschehen zwischen Therapeut und Patient im Vordergrund?
Steht die Wirkung des Materials (Medium, Farbe, Form) im Vordergrund und
wird es vom Arzt verordnet oder vom Kunsttherapeuten gezielt eingesetzt?
Liegt der Schwerpunkt auf dem Werk, was künstlerisch gestaltet wird?
Wird die Kunsttherapie als übendes Verfahren eingesetzt?
Liegt das Hauptaugenmerk der kunsttherapeutischen Arbeit auf dem kunsttherapeutischen Prozess? Ist die Arbeit dabei eher an den Ressourcen oder am
Defizit (Krankheitsbild) orientiert?
Welche Rolle spielen anthropologische (anthroposophische) Konzepte für das
Verständnis von Kunsttherapie?

4.3.1.2 Kategorien
Zur Untersuchung der Frage nach dem Verständnis von Kunsttherapie, das handlungsleitend für Kunsttherapeuten und Ärzte ist, haben wir die Interviews nach folgenden Kategorien getrennt nach Kunsttherapeuten und Ärzten ausgewertet: Ist das
Verständnis
-

beziehungsgeprägt
medizinisch geprägt
prozessgeprägt
ressourcenorientiert
vom Menschenbild geprägt
vom Werk geprägt ?

Rein quantitativ ergab sich ein Übergewicht der Äußerungen bei den Kategorien:
„beziehungsgeprägt“, „prozessgeprägt“ und „vom Werk geprägt“. In der unten stehenden Tabelle ist wiedergegeben, wie häufig die Kategorien von den zwei For47
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schern, die die Interviews ausgewertet haben, Interviewaussagen zugeordnet wurden.
Nach einer qualitativen Auswertung erwiesen sich die Äußerungen zur „medizinischen“ Wirksamkeit als sehr unspezifisch, zumal die Auswirkungen, die hier gemeint
sind, sich kaum von den Aussagen über die Gesamtkonstitution des Menschen oder
den Aussagen zur Frage nach der Wirkung des Werkes in der Kunsttherapie trennen
lassen. Auf eine im engeren Sinne direkte Wirkung des kunsttherapeutischen Mediums im Sinne eines Medikaments auf das physische Geschehen wurde nur in einem
Fall in vager Form hingewiesen.
Der Kategorie „ressourcenorientiert“ wurde hier nur selten eine Bedeutung gegeben.
Das Verständnis von Kunsttherapie bei Kunsttherapeuten und Ärzten

Kategorie

Anzahl der von den zwei Forschern den Kategorien zugeordneten Äußerungen
Kunsttherapeuten

Ärzte

gesamt

beziehungsgeprägt

17

43

60

medizinisch geprägt

0

13

13

prozessgeprägt

28

37

65

ressourcenorientiert

3

4

7

vom Menschenbild geprägt

2

10

12

vom Werk geprägt

28

28

56

Tabelle 3: Das Verständnis von Kunsttherapie bei Kunsttherapeuten und Ärzten

Für die folgende Darstellung haben wir uns nach Auswertung der Interviews zu einer
Gliederung entschlossen, die die Schwerpunkte der Äußerungen qualitativ erfassen
kann. Die in den ersten zwei Punkten dieser Gliederung beschriebenen Ebenen folgen der klassischen Triade des kunsttherapeutischen Prozesses: Der Handlungsebene und der Beziehungsebene:
Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 1: Die kunsttherapeutische Triade
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Der dritte Punkt nimmt den kunsttherapeutischen Prozess als Zeitgeschehen in den
Blick.
Damit ergeben sich folgende Gesichtspunkte für unsere Untersuchung:
-

-

Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis von Medizinern und
Kunsttherapeuten (Ebene Patient – Therapeut)
Die Bedeutung des Mediums (Werkes) im Verständnis von Medizinern und Kunsttherapeuten (Ebene Patient – Werk)
Die Bedeutung des Prozesses im Verständnis von Medizinern und Kunsttherapeuten als Zeitgeschehen. Zunächst scheint sich dieser Punkt mit der Frage nach
der Bedeutung des Mediums in der Therapie zu überschneiden, weil er auch die
Handlungsebene Patient – Werk betrifft. Bei der Frage nach der Bedeutung des
Prozesses geht es aber mehr um die Kunsttherapie als Zeitgeschehen, also ihren
zeitlichen Verlauf, mit dem Entwicklung, Wandlung und Veränderung verbunden
sind. Dabei kommen Zielformulierungen und therapeutische Interventionen ins
Spiel, die die Kunsttherapie in den Kontext der Gesamtbehandlung führen.
Als wesentliche Schnittstelle zwischen Medizin und Kunsttherapie erscheinen
weiter die konstitutionellen Bedingungen, auf die die kunsttherapeutische Behandlung wirkt. Sie leiten sich vornehmlich ab aus dem menschenkundlichen
Verständnis, das auf Beziehungen zwischen der Kunsttherapie und der Konstitution des Patienten schließen lässt.

4.3.1.3. Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis der
Mediziner
IX (MED) (416)
Also da geht es jetzt gar nicht um die Maltherapie, sondern um die Situation.

Diese Äußerung eines Arztes, die im Zusammenhang mit einem Hinweis auf die Beziehungsdynamik in der therapeutischen Beziehung gemacht wurde, charakterisiert
den Stellenwert der Beziehung in der Kunsttherapie im Verständnis der meisten Mediziner: Es geht um die therapeutische Situation, die von verschiedenen Faktoren
bestimmt ist. Einer dieser Faktoren ist die Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Die Kunsttherapie lässt sich danach nicht unabhängig von den intersubjektiven
Bedingungen der Therapie, unter denen sie stattfindet, betrachten:
RUL (MED) (812/826)
Also die zwischenmenschliche Beziehung, die ganz subjektive Erfahrung
spielt offenbar eine große Rolle.
S: Ja. Sie spielt eine große Rolle und äh wir machen in der Therapie subjektive Erfahrungen. Die Erfahrungen aus dem Subjekt. Die müssen insofern
ja objektiv als dass sie alle nachvollziehen können, die jetzt am Patienten
arbeiten. Aber es, das Wunderbare ist, dass das ganz subjektiv ist. Soll es
auch sein. Das Subjekt soll sich entfalten...
I: Ja.
S: ...und insofern ist es natürlich so, ich sag mal je differenzierter ich
auf diesen Menschen einzugehen bereit und in der Lage bin, umso differenzierter wird er die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Und umso, umso früher werde ich auch feinere Veränderungen mitteilen können. Als wenn sie da
schon alle mitkriegen, dann ist es schon ganz klar. (..) Und da sind unsere
Kunsttherapeuten ja durchaus geschult, Wahrnehmungsorgane entwickelt zu haben in ihrem Bereich, wie das da jetzt zu verlaufen oder entgleiten droht.
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Kunsttherapeutisches Handeln geht in diesem Sinne mit der Fähigkeit einher, differenziert auf den anderen Menschen eingehen zu können. Denn, so drückt sich ein
anderer Mediziner aus: Es geht nicht nur um das, „was ich verabreiche“, im Falle der
Kunsttherapie also die Aufgabenstellung oder die Übungsanleitung, sondern auch
darum, wie die Kunsttherapeutin oder der Kunsttherapeut das tut. Insofern ist die
Haltung des Therapeuten, die individuelle Bezugnahme auf den Patienten Teil der
kunsttherapeutischen Intervention (IX (MED) 314/322).
Damit wird bei den Kunsttherapeuten als wesentliche kunsttherapeutische Kompetenz vorausgesetzt, sich in Beziehung setzen zu können. Über die Beziehungsdynamik innerhalb einer kunsttherapeutischen Beziehung herrscht durchaus ein Bewusstsein auf ärztlicher Seite (IX (MED) 398/417).
Beziehungsfähigkeit hat also einerseits mit einem Bewusstsein für die psychodynamischen Bedingungen einer therapeutischen Begegnung zu tun, andererseits mit der
Fähigkeit, dem Patienten einen Zugang zum Medium Kunst zu schaffen:
RUL (MED) (719)
Denn Kunst als Kunst alleine reicht noch nicht. Es muss auch ein Erfahrener
da sein, der für den speziellen Fall den Einstieg und die Fruchtbarkeit
entsprechend effektiv möglich macht…

Für mehrere Mediziner ist daher ein Grund für die Indikation einer bestimmten Therapie die Frage: „Welcher Therapeut passt zu welchem Patienten…“: (NK (MED)
528/533, LUM (MED) 68/71, OGE (MED) 25/30, OGE (MED) 191/202, RAG (MED)
231/233)
RAG (MED) (231/233)
…also ein zweiter Aspekt ist sicherlich, wie ich den Therapeuten einschätze, wie der mit dem Patienten zurecht kommt. Das ist auch noch mal ein sehr
wichtiger Punkt.

Die Beziehungsgestaltung steht in einer Äußerung sogar ausdrücklich im Vordergrund für die Entscheidung für eine bestimmte Therapie. Dabei geht es um die Arbeit
mit Kindern mit reaktiven Bindungsstörungen (XUL (MED) 125/142).
In Bezug auf die Gesamtsituation in der Therapie und im Krankenhaus genießt die
Kunsttherapie in mehreren Aussagen einen Ruf, der Grundsätze einer medizinischen
Versorgung berührt und die Kunsttherapie im Sinne einer „ganzheitlichen“ Medizin
unentbehrlich macht. Dabei steht das Beziehungsgeschehen in der Kunsttherapie im
Vordergrund, die Zuwendung zum Patienten (GZ (MED), 534/549). Ohne die Kunsttherapie, so ein Arzt, würde es kalt im Krankenhaus (URS (MED) 245/257). In diesem Zusammenhang wird die Kunsttherapie nicht nur als Ergänzung der medizinischen Behandlung angesehen, sondern als wesentlicher Bestandteil einer Behandlung, die sich auf den „ganzen Menschen“ bezieht (URS (MED) 245/257, RUL (MED)
700/720).
URS (MED) (245/257)
Was würde Ihnen fehlen, wenn es die Kunsttherapie nicht gäbe?
S: Es würde kalt und ausgedorrt im Krankenhaus werden. Es würde ein ganz
wesentlicher Teil dessen, was den Patienten ausmacht, ins Hinter-, in den
Hintergrund treten und wir würden, ich kann das schwer sagen, ich kann nur
aus dem Studium sagen, wie es in anderen Krankenhäusern war, aber ich spüre, dass es auch für uns Ärzte mitunter, wenn wir genügend Zeit haben uns
auf diese Kunsttherapien einzulassen, eine unglaubliche Rückernährung ist
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dadurch, dass Menschen auch im Haus arbeiten, die das eigentlich Gesunde
pflegen. Denn vieles ist im normalen 8-Stunden-Betrieb oder 16-StundenBetrieb sehr ungesund geworden. Und die, die andere gesund machen sollen,
müssen manches aushalten, was gar nicht gesund ist. Und wenn da noch Menschen mitarbeiten, die in einer anderen Weise dafür arbeiten, dann gibt es
auch, gibt es ein Feedback, eine Rückwirkung.

In der Aussage einer anderen Ärztin wird die Auffassung, die Kunsttherapie sei ein
unentbehrlicher Faktor in der Behandlung, an einem Beispiel in einen unmittelbaren
Zusammenhang gebracht mit der persönlichen Beziehung, die der Kunsttherapeut zu
dem Patienten entwickelt. Diese persönliche Beziehung verbindet sich mit ästhetischem Handeln, das über das bloße Malen von Bildern hinausgeht. Die Beziehung
zum Patienten vermittelt sich hier über die ästhetische Gestaltung (GZ (MED),
534/549).
GZ (MED)(534/549)
Es ist auch noch mehr, als dass die Patientin nur die Therapien machen. Es
ist zum Beispiel so, dass der Herr X., auch wenn die Patienten noch gar
nicht viel mitmachen können, oder bevor es so richtig anfängt, erstens ist
er auch eine kontinuierliche Kontaktperson, eben auch in dem Bereich, wo es
um was anderes geht als körperliche Funktion und Rollstuhl bedienen, oder
medizinisch-ärztliche Probleme im engeren Sinn, sondern ich denke auch mehr
schon auf der, auch auf der emotionalen Ebene und auf dem persönlichen Austausch, und er ist dann auch derjenige, der so die, das Ästhetische mit
rein bringt, den Patienten mal eine Blume vorbei bringt, oder mal einen
Kristall ins Fenster hängt, damit sie dann die Farben sehen können, die
sich brechen. Ein Mobilé aufhängt, und das ist glaube ich auch total wichtig. Weil es sonst was ist, was von niemandem, also will ich nicht sagen,
weil die Pflege bemüht sich auch, aber die natürlich auch zunehmend eingespannt. Aber ich glaube das ist auch noch was, oder der Gedichte aufhängt,
oder (0.2) so. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, auch dieses Element zu
haben. Ja.

Übereinstimmung scheint, so wird in diesen Aussagen der Mediziner deutlich, zu
herrschen, dass nicht nur das, was die Kunsttherapeuten tun, sondern vor allem die
Art und Weise, wie sie es tun, eine Rolle spielt: Die Blume oder der Kristall, die der
Musiktherapeut mitbringt, sind für sich genommen belanglos. Durch die Art und Weise wie der Therapeut durch sie in eine persönliche Beziehung zu dem Patienten tritt,
gewinnen sie ihre Bedeutung: Sie bringen „Wärme“ in den Krankenhausalltag (URS
(MED) 245/257).
Damit erscheint die Kunst in der Therapie vor dem Hintergrund der Beziehungsbildung. Erst hierin gewinnt sie ihre spezifische Bedeutung im Rahmen der Gesamtbehandlung. Die Kunst erscheint hier als Möglichkeit der ästhetischen Gestaltung von
Beziehungen, durch die das „Geistig-Seelische“ im Patienten angesprochen wird
(RUL (MED) 700/720). Der Kunsttherapeut stellt damit nicht nur das ästhetische Material, wie Farbe oder Ton, zur Verfügung, er schafft vor allem einen individuellen
Raum, in dem das künstlerische Werk Teil einer ästhetischen Handlung wird, die sich
zwischen Therapeut und Patient vollzieht.

51

4. Auswertung der Interviews

4.3.1.4. Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis der
Kunsttherapeuten
Im Grundsatz ist für alle KunsttherapeutInnen das Beziehungsmoment in der Therapie ein entscheidender Schlüssel zur Therapie (KAS (KTH), 399/400, HF (KTH)
437/443).
KAS (KTH) (399/400)
Welche Rolle spielt das Beziehungsmoment?
K: Na ja, über die Beziehung äm transportiert sich ja letztlich alles…

Je nach kunsttherapeutischem Selbstverständnis und den individuellen Bedingungen
der Therapie tritt der Beziehungsaspekt mal mehr und mal weniger in den Vordergrund. Er ist aber bei allen Kunsttherapeuten das entscheidende vermittelnde Element (MA (KTH) 140/152, MA (KTH) 43/59, KAS (KTH) 348/368, KAS (KTH)
(399/400, ZAD (KTH) 356/368, BU (KTH) 515/522, QUE (KTH) 29/33, QUE (KTH)
448/453, HF (KTH) 437/443)
.
Auf der Seite der Kunsttherapeuten wird der Beziehungsaspekt mehr von der Seite
der Therapiepraxis selbst her beleuchtet.
So steht am Anfang der Therapie das „Annehmen“ des Patienten durch den Therapeuten (QUE (KTH) 29/33, QUE (KTH) 443/446), das „Raum geben“ (BU (KTH)
515/522, KAS (KTH) 292/293, QUE (KTH) 448/453), um einen Zugang zum künstlerischen Gestalten zu ermöglichen. Die Wahrnehmungen und Handlungen der Kunsttherapeutin sind individuell auf den Patienten gerichtet (BU (KTH) 515/522). Das
heißt in der Konsequenz, dass der Anfang der Kunsttherapie weniger einer gezielten
Intervention als den Bedingungen der individuellen Beziehung folgt.
Ein wesentlicher Faktor in der Beziehung ist die einfühlende Wahrnehmung des Patienten durch den Kunsttherapeuten. Er nimmt wahr, wie der Patient mit dem künstlerischen Material umgeht, ob er „warm geworden ist in der Sache“ (BU (KTH)
100/110, MA (KTH) 140/152)…
MA (KTH) (140/152)
Was ist also handlungsleitend für dich in der Kunsttherapie?
L: Die Wahrnehmung am Patienten, wie er arbeitet und was im wie das Bild
gestaltet, wie der Gestaltungsprozess ist und was im Bild erscheint auch.

…und er gibt dem Patienten „den Raum frei“ (BU (KTH) 515/522, KAS (KTH)
292/293, QUE (KTH) 448/453) für das, was da kommt. Die Wahrnehmung verbindet
sich also mit einer empathischen Haltung, die sowohl Unvoreingenommenheit („…ich
erwarte nichts von ihm“) und Unterstützung („…ich kann mich mit dem Patienten
freuen…“) beinhaltet (QUE (KTH) 448/453):
QUE (KTH) (448/453)
Ne, also nicht, dass ich da begleitend gar nichts erwarte von ihm, aber
wirklich auch den Raum frei gebe, für das, was da kommt.
I: Mhm.
R: Selbst wenn sie die Farbe mal so kurz auslaufen lassen, kann ich mich
mit den Patienten freuen, dass das so hübsch aussieht.
QUE
Und
ein
mal
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(KTH) (443/446)
wenn ich dann so einen unkomplizierten Anfang machen kann, indem ich so
bisschen äh leicht mache auch für denjenigen, dann fühlt der sich erst
angenommen von mir und auch gar nicht unter Druck gesetzt.
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Die individuelle Beziehungsgestaltung steht zu anderen Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis – z.B. prozessorientierte oder übende Verfahren – nicht im Widerspruch, sondern ist deren Voraussetzung. Das ergibt sich aus den Formulierungen
der folgenden Textstelle. In dieser Aussage wird die individuelle Beziehungsgestaltung – auch wenn die Kunsttherapie als übendes Verfahren erläutert wird - implizit
als wesentlicher Faktor kunsttherapeutischen Handelns beschrieben (entsprechende
Stellen unterstrichen):
KAS (KTH) (268/304)
Und das ist (hustet) ein Patient, der zur Zeit bei mir ist, der schon mal
da war vor mehreren Jahren, der eine ganz starke Verspannung und Deformation hat in der Halswirbelsäule und der sich eigentlich letztes Mal nicht so
richtig verbinden konnte und irgendwelche Tiere immer gemacht hat, wir auch
wahnsinnige Schwierigkeiten hatten in Beziehung zu treten. Oder ich habe
immer so das Gefühl gehabt, er versteht mich nicht und er sicher auch immer
das Gefühl hat, wie mache ich denn jetzt das, was er von mir will? Also
dieses klassische Beispiel, dass man so sich so aneinander vorbei oder
dass man sich verhakt. Und der jetzt gekommen ist und der plötzlich gemerkt
hat im Aufbauen von dem Ton und dem Streichen des Tones und im Größerwerdenlassen der Form, dass es ihm gut tut. Also dass das, und, und wir hatten
vorher formuliert, die Ärztin, dass er, dass sie sich Sorgen macht über
seine Bereitschaft weiterzuleben. Ne, also für mich auch so eine Geschichte, wo ich dann auch gedacht habe, oh oh, seine Depression, die er so hat,
äm, auch wenn man das mal erlebt hat, dass ein Patient sich dann suizidiert
hat, äm, wo ich auch dann eher in Habachtstellung war.
Und wo ich plötzlich merkte und vor allem, wo er merkte so im Umgehen mit
dem Ton, wir hatten vorher auch so eine Verwandlungsreihe schon besprochen,
also dass er eine Form macht und die dann so bleiben darf, und dass wir
dann eine, noch mal eine machen, die vielleicht so ähnlich ist, oder genau
gleich ist und die dann verwandelt und so weiter und er dann plötzlich gemerkt hat, dass ihm das total Spaß macht und ihm das gut tut. Und auch geäußert hat. Ziemlich darauf, dass die Ärztin die Sorge mir gegenüber äm, äm
angezeigt hat, dass er dann sagte äh, das hat mir echt gut getan, macht
Spaß, ich freue mich dann auf morgen. Also so.
Und dann habe ich dann gemerkt ja, dem muss man einfach seinen inneren Raum
geben und diesen Übraum geben, dass er sich verbindet und das hat er jetzt
über mehrere Wochen letztlich gemacht. Immer Formen leicht verändert, ich
sage mal von dem Ei zu einer zweigeteilten Form, zu einer stark zweigeteilten Form, zu einer weniger zweigeteilten Form, jetzt bis hin zu einer Form,
wo aus dem Tasten, aus dem Fühlen Drehung, propellerartig äh oder, oder so,
also Bewegung auftaucht. Ja, also wo ich plötzlich merke, der Übprozess,
der, der, der hat in einem ganz anderen Zeitmaß, wie wir normalerweise äh,
äh Ursache und Wirkung eigentlich sehen, also jetzt so im Zusammenleben oder auch in der Beurteilung, ihm plötzlich was ermöglicht. Und das ist für
mich ein übendes Verfahren, dass er eine Sache üben darf, an der ich jetzt
wenig Anteil habe, außer dass ich ihm den Raum gegeben habe. Oder ihn darin
bestärkt habe. Das wäre für mich zum Beispiel übendes Verfahren.

In der Werktherapie tritt der Beziehungsaspekt besonders hervor, da das Handwerkliche und damit die Art und Weise des Gestaltens gegenüber dem gestalteten Produkt im Vordergrund steht. Das Handeln hat hier eine ausgeprägte Beziehungskomponente durch den Gestus, den es ausdrückt, durch den es sich mitteilt und auf den
von dem Therapeuten entsprechend reagiert wird. Die Reaktion des Therapeuten
korrespondiert dabei mit der Ebene, auf der sich der Patient mitteilt: Entscheidend ist
nicht, was mitgeteilt wird, sondern wie es geschieht.
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ZAD (KTH) (175/208)
Da gab es einen Mann mittleren Alters, der äh, der kam hier an und, und da
war es eben so, dass auf der einen Seite eben mein Ersteindruck äh war, was
will der denn in der Psychiatrie? Und also er kam relativ normal, so mein
Ersteindruck mir vor. Dann war es so, dass mh er sehr schnell erfasste,
welche Rahmenbedingungen es gibt, welche Möglichkeiten es gibt und sich
sehr, sehr zügig mh für so einen hohen Sitzhocker sich entschieden hat, ihn
herzustellen und er dann sehr äh ähm viel darüber berichtete, seit wann er
in die Walddorfschule gegangen ist, so, und welche Vorerfahrungen er hatte.
Und dass es äh mit dem Holz aber immer schwierig war und er eigentlich das
nicht so in der Schule gemacht hat und da ähm also da, da war dann sofort
in dieser Erstbegegnung und in diesen ersten Minuten, wo es auch um dieses
Gespräch geht, ähm zum Herausfinden, welches Werkstück gemacht wird, so
dass er mehr erzählte, als ich ihm berichten konnte, wie hier die Bedingungen sind. Ähm. Und ähm es war dann auch so, dass, zumal ein Beispiel dafür
ist, dass ich Mühe hatte ihm aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es auch
gibt, diesen Hocker zu machen. Die Sitzfläche kann rund sein, kann aber
auch quadratisch sein und die kann die Kanten stark abgerundet sein, oder
die kann ja weniger, man könnte aber auch einen ?Hocker machen, das Ganze
wäre aber dann auch niedriger ähm, oder das... Ich hätte Andeutungen machen
können, äm welche Arbeiten sehr mühsam sind und langwierig und wo man sich
die Sache auch ein bisschen sparen könnte oder so etwas, das war eben wirklich in dieser ersten Stunde so etwas äm, wo ich den deutlichen Eindruck
hatte, er braucht noch Informationen von mir. Und er aber, er hatte da gar
kein Ohr für, kam irgendwie gar nicht ran, so dass es sich dann so entwickelte, dass er dann immer wieder sagte, aber ich habe ihnen doch erzählt,
dass ich gar keine Erfahrungen habe und warum haben Sie das so nicht gesagt, dass das jetzt so und so würde und dass ich das jetzt zu schmal säge
und so. Und ähm, aber das hat sich ziemlich bald aber dann auch so eingependelt. Es entstand auch so ein Running Gag, äh, als ich am Anfang gesagt
hatte, wenn Sie jetzt weitersägen, wird es abrechen und runterfallen, das
Holzstück, Sie müssen es äh entweder mit der anderen Hand festhalten und
wenn nicht, es mir sagen, dass ich es festhalten soll, so dass er jetzt jedes Mal, wenn er ein Holzstück absägte, mich äh rief und sagte irgendwie,
Herr ZAD (KTH), festhalten! Äh, wobei er das immer dann erst sagte, wenn
das Stück runtergefallen war.

In dem, „wie“ der Kunsttherapeut etwas sagt, scheint in dem hier geschilderten Beispiel mehr „Bedeutung“ zu liegen, als in dem, „was“ er sagt: In dem, was hier als
„Running Gag“ beschrieben wird, liegt ein Beziehungsangebot, das der Kunsttherapeut aufgreift. Die Kunsttherapie gewinnt hier eine spielerische Komponente. Es geht
mehr um die Beziehungsgestaltung als um den Zweck des Stühle Bauens. Wie der
Stuhl gebaut, das Holz gesägt wird, ist keine auf das Produkt gerichtete Handlung,
sondern ist eine Gebärde, die sich an den anderen richtet und sich durch das Produkt vermittelt.
Als Inszenierung einer Situation, die das Werk in einen vom Kunsttherapeuten gestalteten Kontext stellt, tritt in dem Beispiel eines anderen Kunsttherapeuten die therapeutische Beziehung in den Vordergrund:
KAS (KTH) (348/368)
Was inszenierst du da?
Zum Beispiel hatte ich jetzt eine Patientin, die hat, jetzt gerade haben
die Betreuer angerufen und wollten die Sachen holen. Äm, die hatte, es war
eine Frau, die war wahnsinnig in sich gestaut, wahnsinnig hart und sicher
auch sehr verletzt im Laufe ihres Lebens, nehme ich mal an. Also ein, und
äm auch sehr kindlich, obwohl, wie alt war sie?, schon fast siebenundfünfzig. Und die es ganz schwer hatte überhaupt äh ins Plastische zu kommen,
aber wo ich dann auch spielerisch über Brunnen und Höhlung und so dann doch
und dann vor allem Streicheln, Oberfläche fühlen, auch mehr so dieses träu-
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mende In-Beziehung-Treten, wo sie dann so eine aufrecht stehende Schale, ja
so ein Ohr oder so was, was Lauschendes oder so was gemacht hat, ne? Und wo
ich sie dann zum Schluss zum Beispiel jetzt äm in den dunklen Flur gesetzt
habe mit dieser Skulptur, und dann ein Licht da entzündet habe, also es war
stockdunkel, und nur das Licht in dieser Höhle und dann die anderen Patienten gebeten habe sie zu besuchen, ne, in dem dunklen Flur, ne. Und ihr dann
was zu sagen. Also wo deutlich ist, sie, sie braucht das ergänzt, ja, sie
braucht das ergänzt oder sie braucht das auf einer anderen Ebene äm, um, um
das auch noch mal vertieft mitzunehmen, was sie hier eigentlich geschafft
hat. Ne, die also die Bestätigung jetzt nicht in der Verwandlung des Stoffes jetzt eigentlich nicht so vertiefend haben konnte oder so. Oder wo ich
das Gefühl gehabt habe, sie braucht noch was anderes dazu oder so, kann man
sagen.

Als Bedingung für die kunsttherapeutische Praxis scheint durch die Aussagen aller
Kunsttherapeuten die empathische Haltung durch, mit der der Kunsttherapeut dem
Patienten begegnet (QUE (KTH) 29/33, BU (KTH) 515/522, ZAD (KTH) 356/368, MA
(KTH) 43/59).
Da das Beziehungsgeschehen zwischen Therapeut und Patient das ist, worüber sich
„alles andere transportiert“ (KAS (KTH), 399/400, HF (KTH) 437/443), scheint es hier
ein wesentlicher Faktor in Bezug auf alle Ebenen der Kunsttherapie zu sein: Auf die
Beziehungsebene (Therapeut – Patient), die Prozessebene (Patient – Werk) und die
Reflexionsebene (Therapeut – Werk). Das heißt, erst über die therapeutische Beziehung sind Interventionen möglich, die sich auf die Handlungsebene Patient – Werk
beziehen und damit auf seine Handlungs- und Schwingungsfähigkeit als auch auf die
Reflexionsebene Therapeut – Werk, durch die das Werk in den Mittelpunkt der therapeutischen Beziehung tritt.
Daraus ergibt sich eine Darstellung, die die kunsttherapeutische Beziehung in ihrer
Wirkung auf die anderen Ebenen der Triade veranschaulicht:
Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 2: Der Einfluss des Beziehungsgeschehens auf die Handlungs- und Reflexionsebene

In den vorstehenden Aussagen der Kunsttherapeuten zum Beziehungsgeschehen
wird das Beziehungsgeschehen als Grundlage therapeutischen Handelns dargestellt,
so dass es in einer Wechselwirkung zu den jeweils anderen Ebenen der Kunsttherapie steht und Einfluss auf diese Ebenen nimmt. Es steht damit in Zusammenhang mit
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dem gesamten kunsttherapeutischen Instrumentarium und ist das Nadelöhr für die
Therapie. Die Beziehungsgestaltung erfolgt dabei sowohl über die Wahrnehmung
(„sich einlassen auf den Patienten“), über die Atmosphäre, die etwas mit der Haltung
des Kunsttherapeuten gegenüber dem Patienten zu tun hat, als auch über die kunsttherapeutischen Interventionen, die sich auf den Gestaltungsprozess beziehen.
Damit sind jeweils unterschiedliche Ebenen in dem Beziehungsdreieck angesprochen, die in der nachfolgenden Tabelle hervorgehoben sind.
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Einflussfaktoren der individuellen Beziehungsgestaltung durch die
Kunsttherapeuten auf die verschiedenen Ebenen der Kunsttherapie
(nach Aussagen der behandelnden Kunsttherapeuten)

Die Gestaltung der Beziehung erfolgt durch

…und wirkt
auf die
Ebenen:

Wahrnehmung:

Haltung:
-

Beziehungsebene

-

-

-

-

den Patienten
individuell
wahrnehmen
den Patienten
fragen nach dem
Befinden
den Händedruck
des Patienten
wahrnehmen
Habachtstellung
einnehmen

-

-

-

Atmosphäre herstellen
sich mit dem Patienten freuen
vorsichtig an
den Patienten
herangehen
den Raum frei
geben, für das,
was da kommt
dem Patienten
Raum lassen
dem Patienten
seinen inneren
Raum geben

Handlung:

-

-

Kontakt herstellen
den Patienten
annehmen
den Patienten
heranführen an
die Arbeit
dem Patienten
einen Übraum geben

Prozessebene
-

eine Situation
inszenieren
Rituale durchführen

Reflexionsebene

-

-

-

gemeinsame Bildbetrachtung mit
dem Patienten
eine Fragehaltung einnehmen

-

-

sich einlassen
auf den Patienten
sich verbinden
mit dem Patienten

-

konfrontativ arbeiten
zurückweichen
dem Patienten
kleine Schritte
vorgeben

den Patienten
beraten
dem Patienten
Hilfe geben
den Patienten
bestätigen
dem Patienten
etwas ermöglichen

Tabelle 4: Einflussfaktoren der individuellen Beziehungsgestaltung durch die Kunsttherapeuten auf die verschiedenen Ebenen der Kunsttherapie
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4.3.1.5. Die Bedeutung des Werkes im Verständnis der Mediziner
Das Werk in der Kunsttherapie hat sowohl eine Bedeutung als Medium (Malen,
Plastizieren, Formenzeichnen usw.), das in unterschiedlicher Weise Gestaltungsprozesse anregt, also mit der Handlungsfähigkeit des Patienten in Zusammenhang
steht, als auch die Bedeutung als Möglichkeit des individuellen Ausdrucks und der
Symbolisierung.
Die Frage ist zunächst: Steht die Wirkung des Materials (Werkzeug, Farbe, Form) im
Vordergrund und wird es vom Arzt verordnet oder vom Kunsttherapeuten gezielt eingesetzt?
Nach Aussage einer Ärztin kann ganz allgemein davon ausgegangen werden, dass
alles, was „die Patienten künstlerisch aus sich heraussetzen, auf sie zurückwirkt“:
DI (MED)(101/103)
Und ich erkläre dann dem Patienten, was auch meine Überzeugung ist, dass
alles was sie raussetzen von sich und künstlerisch-kreativ umsetzen, auf
sie zurück wirkt.

Daraus ergibt sich allerdings in dieser Aussage noch kein Hinweis auf eine bestimmte Indikation. Die Indikation für ein bestimmtes Material ist nach anderen Aussagen
sehr individuell von der Wahrnehmung dessen abhängig, was der Patient „braucht“:
„…braucht der Patient mehr vielleicht Nass- in- Nass- Malen, braucht der Malen mit
blauen Farben, mit gelben Farben…“ (TIL (MED) 30/41). Die Aussagen in Bezug
darauf, was der Patient warum braucht, sind in der Regel aber sehr unspezifisch.
Die Wirkung des Mediums selber kann sich auf verschiedene Bereiche beziehen: Es
kann eine direkte physische Wirkung angenommen werden, die eine Rolle für die
therapeutische Intervention spielt, es kann eine psychische Wirkung angenommen
werden, die wiederum Einfluss auf die Gesamtkonstitution des Patienten nimmt oder
ein Einfluss des Materials auf das Prozess- und Beziehungsgeschehen.

Wirkung des Mediums auf das physische Geschehen
Eine direkte physische Wirkung des Mediums, die als Begründung für eine Indikation
einer kunsttherapeutischen Behandlung in Bezug auf die Krankheitssymptomatik
dienen kann, wird kaum als handlungsleitend beschrieben. Insgesamt haben wir dazu nur eine Aussage gefunden, die in ihrer Beziehung zur Krankheitssymptomatik
aber eher allgemein gehalten ist. Immerhin findet sich hier eine Formulierung, die die
Kunsttherapie in eine Analogie zur medizinischen Behandlung bringt, indem das Medium in der Kunsttherapie als „Medikament“ beschrieben wird. Die Unbestimmtheit in
der sprachlichen Formulierung lässt aber darauf schließen, dass im Kontext der Gesamtbehandlung die physische Wirkung des kunsttherapeutischen Mediums nicht
spezifiziert ist.
IX (MED)(568/585)
Den Patienten selbst sage ich zum Beispiel, dass, die sind dann ja immer
sehr äh auch äh vorsichtig, ne, können ja nicht malen und überhaupt, ne,
Leistungsdruck, also denen sage ich, dass Farben und Formen jetzt in der
Maltherapie ja eine Wirkung haben, ne, wenn man sich hier umguckt, dann
geht es einem irgendwie, ne. Also das würde wahrscheinlich Stunden dauern,
das zu beschreiben wie genau, aber wenn dieser Raum jetzt schwarz gestrichen wäre oder blau oder schweinchenrosa, würde es einem anders gehen. Und
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das merkt man im Seelischen und im Körperlichen. Dass es einem, manchmal
fühlt man sich ganz leicht, manchmal fühlt man sich dann auch körperlich
ganz schlecht, und dass wir das in der Therapie benutzen und dass das sozusagen wie so ein Medikament ist und dass deswegen auch die Therapeuten ein
Stück weit bestimmen, was gemacht wird. Es geht also nicht darum, dass der
Patient einfach nur malt und sich entfaltet, sondern wir verwenden das als
Medikament, und das ist ein Bild, mit dem können die ganz gut was anfangen.
Das nimmt denen auch ein bisschen diesen Druck weg, dass sie was produzieren müssen, ne. Sondern da lassen sie sich sozusagen auf was ein, was auf
sie wirken kann, ne.

Wir haben für diese Aussage keine direkte Bestätigung in den Äußerungen der
Kunsttherapeuten oder der anderen Ärzte gefunden. Das Problem mag darin liegen,
dass hier die Wirkung des Materials gelöst wird vom kunsttherapeutischen Setting.
Im Rahmen dieses Settings erscheint die Wirkung des Materials dann durchaus auf
der Ebene des „Sich – verbinden - Könnens“ mit dem Medium.

Die Bedeutung des Werkes für die Handlungsfähigkeit und die Schwingungsfähigkeit
des Patienten
Uns scheint nach der Auswertung der Interviews, dass die hier behauptete physische
Wirkung des Mediums vom psychischen Geschehen in der Kunsttherapie nicht zu
trennen ist und erst hier eine überzeugende Begründung erhält (CH (MED) 270/291,
DT (MED) 63/67, IX (MED) 768/787, PIO (MED) 225/242). Damit werden wir durch
die Aussagen der befragten Ärzte aber sogleich auf die Ebene des Gestaltungsprozesses Patient – Werk geführt (IX (MED) 708/732, DT (MED) 85/91, SO (MED)
42/51, VOJ (MED) 86/100).
Eine isolierte Betrachtung der Wirkung des Mediums im Sinne eines Medikaments
kann aus diesen Aussagen nicht abgeleitet werden. In unserer Auswertung der
Interviews ergeben sich für eine kategoriale Trennung von Werk und Gestaltungsprozess keine Anhaltspunkte.
Eher scheinen die Aussagen eine Gliederung in die zwei Pole dieses Prozesses zu
erlauben: Der Einfluss des Mediums auf die Handlungen des Patienten (Werkproduktion) und der psychische Einfluss des Mediums auf den Patienten (Werkrezeption).
Werk

Handlungsfähigkeit
Rezeption psychische Wirkung

Patient

Therapeut

Abb. 3: Die Wirkung des Werkes für die Handlungsfähigkeit und seine psychische Wirkung
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Damit wird das Medium in der Kunsttherapie mit den Grundbedingungen des kunsttherapeutischen Prozesses in Verbindung gebracht: Der Handlungsfähigkeit der Patienten (Wie geht der Patient mit dem Gestaltungsmaterial um?) und ihrer Schwingungsfähigkeit (Wie verbindet er sich mit dem künstlerischen Medium?). In der folgenden Gliederung folgen wir diesen Gesichtspunkten.

4.3.1.6. Die Bedeutung des Werkes für die Handlungsfähigkeit des Patienten im Verständnis der Mediziner
Es gibt im Verständnis der Mediziner eine vorherrschende Unterscheidung zwischen
plastischem Gestalten, dem Umgang mit Farbe und dem Formenzeichnen, deren
unterschiedliche Qualitäten verschieden auf die Handlungsfähigkeit des Patienten
wirken. (IX (MED) 708/732). Während das plastische Gestalten und das Formenzeichnen unmittelbar mit den gestalterischen Handlungen des Patienten in Zusammenhang gebracht werden, wird der Umgang mit Farben eher auf das „Erleben“ des
Patienten bezogen. Mit „Erleben“ wird hier die Schwingungsfähigkeit des Patienten
gemeint sein, d.h. seine Fähigkeit sich mit einer Sache künstlerisch zu verbinden.
IX (MED) (708/732)
Also das plastische Gestalten, die Form erleben und sie nicht mit der Optik
gestalten, also wäre eine Möglichkeit wäre zum Beispiel das äh man dann
Plastizieren arbeitet man ohne hinzugucken, also unter dem Tuch arbeitet.
...
Formenzeichnen hat noch mal eine andere Seite, da es da auch weder um das
Rhythmische, diese Schwingungen geht, aber, bei Flechtbändern spielt das
auch eine Rolle, aber da spielt eben auch sehr stark dieses Strukturierende
eine Rolle, ne.
...
Die andere Seite wäre eben mehr ins Erleben zu gehen und dort die Binnenwahrnehmung sozusagen zu verbessern und auch anzuregen. Also gewissermaßen
unentdeckte oder noch nicht oder nicht mehr zugängliche Erlebensbereiche
und Fähigkeiten wieder zu entdecken. Das ist zum Beispiel der Gang durch
die Farben, ne.

Teilweise wird die Krankheitsdynamik selber in einen direkten Zusammenhang mit
der Dynamik verschiedener Gestaltungsprozesse in der Kunsttherapie, die mit den
verschiedenen Medien in Verbindung stehen, in Zusammenhang gebracht und die
bildnerischen Phänomene darüber direkt auf konstitutionelle Bedingungen der
Krankheit bezogen (DT (MED) 85/91, SO (MED) 42/51). Es wird angenommen, dass
die Krankheitsdynamik und die Dynamik des Gestaltungsprozesses analoge Prozesse darstellen, wobei hier Erfahrungen und anthropologische Grundannahmen verschwimmen.
DT (MED) (85/91)
Und wie kann ich ihn dazu führen, das, was er eigentlich an Vorstellungen,
an Ideen hat, auch zu produzieren? Ja, also, wo ist da Diskrepanz zwischen
massivem Ausfließen, was man bei Kollitis-Patienten häufig hat, die Farben,
die Grenzen sind eigentlich nicht begrenzt, sie fließen einfach weg und es
nimmt etwas irgendwann mal Struktur an, was ich tue, es wird strukturiert.
Auch das, was ich rede, kommt irgendwann mal in eine Form, es wird in eine
Sprachform geführt und es kommt in einer bestimmten Form wieder heraus.
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SO (MED) (42/51)
Da geht es hauptsächlich um die Herausarbeitung des Typus vom Crohn und Kolitis, wo auf der einen Seite Tendenzen ins Formlose bei der Kolitis zu
verzeichnen sind und eine vertrocknete Überformung bei Crohnpatienten zu
verzeichnen sein kann und von dort aus dann Wege beschritten werden können,
die aus diesen extremen Polen in ein freies Spiel des Ausgeglichenen zurückgeführt werden können. Also einerseits, dass es die Menschen gibt, die
im Blau-Grün-Wässrigen sich verlieren bei der Kolitis, oder andere versuchen mit, beim Crohn, mit Aquarellfarben Zeichnungen anzufertigen. Beides
ist etwas, was nicht wirklich gesund erscheint und aber, von dort aus abgeholt, die Menschen Wege beschreiten können.

Die Entscheidung für ein bestimmtes Medium bei der Indikation kann auch unter dem
Gesichtspunkt der Fähigkeitenentwicklung erfolgen, die unter konstitutionellen Gesichtspunkten den allgemeinen Entwicklungsbedingungen des Menschen folgt:
VOJ (MED) (86/100)
was für eine Gestalt möchte ich denn erreichen? Und da äm kommt es jetzt
sicherlich auf das individuelle therapeutische Konzept an. Äm, was ich äm
jetzt natürlich aber auch sehr altersabhängig, altersabhängig eben äm zu
entwerfen habe. Wenn ich es mit einem kleinen Kind zu tun habe, dann würde
ich da zum Beispiel mit dem Realisieren eines platonischen Körpers kaum was
erreichen, weil das als innere Gestalt, als Idee eben nicht zur Verfügung
steht. So dass es das auch nicht durch eine äußere äm Erfüllung quasi erreichen kann. Bei dem kleineren Kind käme es eben darauf an sozusagen die
Idee meinetwegen von Hase oder von äm irgendeinem Tier, einem Vogel oder
egal was, äm oder vielleicht auch einer bestimmten Landschaft, Berge, Tal,
Wiese äm See oder so, jedenfalls eine Idee, in der Gestalt eine Idee zu
entwickeln, die es dann eben seinem Alter gemäß dann auch in Gestalt umsetzen kann. Bei einem älteren Kind könnte es dann eben viel eher zum Beispiel
auch ein platonischer Körper sein, um eben an Gesetzmäßigkeiten anzuschließen, die eben auch konstituierend für den eigenen Organismus waren.

Dieser Hinweis lässt darauf schließen, dass nicht das Medium als solches „wirkt“,
sondern seine Wirkung in Zusammenhang steht mit der individuellen Entwicklung
des Menschen.

4.3.1.7. Die psychische Wirkung des Werkes auf den Patienten im Verständnis der Mediziner – Schwingungsfähigkeit
Die psychische Wirkung des Werkes wird in der Regel als Wirkung des Mediums beschrieben. Die Fähigkeit zur Symbolisierung hat in den Aussagen der Mediziner eine
eher untergeordnete Bedeutung. Die Kunsttherapie wird als „Wahrnehmungsschulung“ (DT (MED) 63/67) betrachtet, die dem Patienten die Möglichkeit gibt, sich neu
zu erleben (CH (MED) 270/291). Damit wirkt sie auf das, was an anderer Stelle
„Schwingungsfähigkeit“ genannt wurde (CH (MED) 270/291, DT (MED) 63/67, IX
(MED) 768/787, PIO (MED) 225/242):
PIO (MED) (225/242)
Und dass sie eben auch so ihren eigenen Augen vertraut…

Das hat auch etwas mit „Perspektivwechsel“ zu tun (CH (MED) 40/47, CH (MED)
57/77), der sich z.B. in der Fähigkeit ausdrückt, im Verlaufe der Kunsttherapie andere
Farben zu wählen und einen neuen Zugang zum Erleben der Farben zu finden:
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CH (MED) (40/47)
Dass häufig so erst ganz dunkle Farben gewählt werden und dann ins Aufhellende gehen und ich dann auch im Gespräch erlebe, die sind viel lichter,
also die lassen auch mehr, ja, nicht nur negative Gedanken zu, sondern merken also, ich kann meine Perspektive ändern. Es gibt einen einzigen Aspekt
vielleicht an dem Tag, der war gut, und manchmal ist es genau das Malen.
Dass sich also gemerkt habe, es ist nicht nur dunkelblau, sondern es kann
sogar ins lichte Hellblau gehen und manche können sogar erstmals ein Gelb
verwenden.

Die psychische Wirkung des Werkes wird nur selten mit der Fähigkeit zur Symbolisierung in Zusammenhang gebracht und diese als Möglichkeit beschrieben, kunsttherapeutisch zu wirken (PIO (MED) 202/220 IX (MED) 341/353). Das hat ganz offensichtlich mit dem menschenkundlichen Hintergrund zu tun, den die Kunsttherapie am
GKH hat und der gesondert betrachtet werden soll.
In den zwei Aussagen, die das Bildgeschehen symbolisch verwenden, werden Analogien zwischen dem Dargestellten und der individuellen Situation des Patienten hergestellt:
.
PIO (MED)(202/220)
…zum Beispiel, eine Patientin, die hat, die war in der Maltherapie auch, äm
war am Anfang sehr unsicher und sehr sehr kindlich und die war in der Maltherapie und hat so ein Baummotiv gewählt. Die hatte auch eine sehr sehr
bildliche Sprache, die sich da mit der Zeit zeigte. Da war also das Malen
wirklich ganz passend. Und die hat zum Beispiel einen Baum gemalt, der war
wahnsinnig schematisch, der Stamm war superdünn und der Hintergrund, der
war immer mit so einem mindestens drei Zentimeter Abstand um diesen Baum
herum. Das hat sie mehrfach gemalt. Und das dauerte also sehr lange, bis
irgendwie die Umgebung an diesen Baum überhaupt rangekommen ist, in den
Bildern. Und dass der Stamm mal ein bisschen dicker wurde. Und da hat sich
das immer unheimlich gut abgezeichnet, was für Fortschritte die Patientin
auch gemacht hat.
IX (MED) (341/353)
… Also es gab, also es war so eine, so eine Gestalt, wo sozusagen das ganze
Innere wie in so einem aufgerissenen, wie so eine aufgerissene Wunde bloß
lag. Und es ging dann in der Therapie um die Auseinandersetzung außen und
innen, also die Bildung eines Innenraums, ne, und in diesem Prozess hat sie
langsam das verwandelt, so dass am Schluss eine geschlossene, in sich tragfähige, also wenn man so will, heile Figur daraus entstanden ist, im Plastischen, ne. Also die hat jetzt, da ging es nicht darum, dass sie jetzt
darüber gesprochen hat, was das bedeutet, sondern das war ein, eine plastische Arbeit, wo sie gewissermaßen so was wie einen Integrations- und Heilungsprozess vollzogen hat…

Für das Verständnis von Kunsttherapie am GKH scheinen solche Aussagen eher
eine Ausnahme zu bilden. Sie decken sich in keinem Fall mit den Aussagen der
Kunsttherapeuten.

Die Bedeutung des Werkes wird also in der Regel in Zusammenhang mit anderen
Ebenen gesehen: Sie wird bezogen auf die Handlungsfähigkeit oder die Schwingungsfähigkeit des Patienten, die bei der Wahrnehmung des Patienten und der daraus folgenden Indikation im Vordergrund stehen. Rückwirkungen auf die Konstitution
des Patienten werden daraus abgeleitet.

62

4.3.1. Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?

4.3.1.8. Die Bedeutung des Werkes im Verständnis der Kunsttherapeuten
Die Perspektive der Kunsttherapeuten am GKH ist in erster Linie auf das künstlerische Gestalten gerichtet: „Für mich ist die zentrale Frage eigentlich immer eine
künstlerische.“ (BU (KTH) 386/386)
Die Aussagen der Kunsttherapeuten zur Bedeutung des Werkes folgen ihrem an der
künstlerischen Gestaltung orientierten Verständnis von Kunsttherapie: Das künstlerische Werk ist Grundlage und Ausgangspunkt für die kunsttherapeutische Praxis (z.B.
KAS (KTH) 228/237, BU (KTH) 401/408, BU (KTH) 364/382, QUE (KTH) 372/394).
Insofern ist die Kunsttherapie grundsätzlich „am Werk orientiert“. Im Werk äußert sich
der Patient und es wird sichtbar, was vorher nicht sichtbar war. Im Hintergrund stehen nach unserem Eindruck – meistens unausgesprochen - anthropologische Überzeugungen, die die Gesamtkonstitution des Menschen betreffen (vergl. BU (KTH)
401/408). Diesen Zusammenhang wollen wir in Verbindung mit der Kategorie „Sprache“ untersuchen, weil sie Hinweise auf das Verhältnis zwischen dem, was gesagt
wird und dem, wie es gesagt wird, gibt.
Hier soll es zunächst um das Verständnis gehen, was sich den Kunsttherapeuten aus
der Wahrnehmung der Werke der Patienten erschließt, die im Wesentlichen auf die
Schwingungsfähigkeit (wie setzt sich der Patient zum Werk in Beziehung?) und auf
die Handlungsfähigkeit (wie gestaltet der Patient?) zielt:
-

Wie setzt sich der Patient zum Werk in Beziehung, wie vermag er sich mit
dem zu verbinden, was ihm durch das künstlerische Medium entgegenkommt?
Wie geht der Patient mit dem Medium um, d.h. welche Spuren hinterlässt sein
Tun und auf welche Handlungen lässt das Schließen?

Die Aussagen der Kunsttherapeuten sind – im Unterschied zu den Aussagen der
Ärzte – überwiegend am Werk und ihrer eigenen kunsttherapeutische Praxiserfahrung orientiert, über die sich erschließt, wie der Patient „in Beziehung tritt“ und wie er
gestaltet und welche Perspektiven sich daraus ergeben.
Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 4: Die Reflexion der Kunsttherapeuten auf das Werk in Bezug auf die Handlungs- und
Schwingungsfähigkeit der Patienten
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Auch hier folgen wir daher in der Gliederung den beiden Gesichtspunkten, die sich
über das Werk vermitteln: Handlungsfähigkeit und Schwingungsfähigkeit (vergl. Abbildung 3).

4.3.1.9. Die Bedeutung des Werkes für die Handlungsfähigkeit des Patienten im Verständnis der Kunsttherapeuten
In den Aussagen der Kunsttherapeuten wird das Werk vorwiegend mit den Handlungen des Patienten in Verbindung gebracht und damit mit den prozessualen Bedingungen künstlerischen Gestaltens. Dabei steht nicht im Vordergrund die Frage nach
dem „Was?“ sondern die Frage nach dem „Wie?“: „…wie hält jemand den Pinsel, wie
ist der Duktus, wie ist die Art dran zu gehen, wie gestaltet sich jemand sein Umfeld,
wie geht er allein schon mit dem Schwämmchen übers Blatt…“ (BU (KTH) 115/122).
Hier liegt auch eine Grundlage für die kunsttherapeutische Diagnose (BU (KTH)
136/140). Sonst verborgene Entwicklungsdefizite werden durch die gestalterischen
Handlungen des Patienten sichtbar (QUE (KTH) 372/394).
Besonders deutlich wird die Möglichkeit, das Medium therapeutisch einzusetzen, in
der Werktherapie, da hier die Mittel mit bestimmen Handlungen in Verbindung gebracht werden. Dabei spielen verschiedene Werkzeuge eine therapeutische Rolle,
weil sie mit unterschiedlichen Gesten verbunden sind:
ZAD (KTH) (253/266)
es ist eben so, dass ähm für mich die verschiedenen Werkzeuge eben die therapeutische Rolle spielen und nicht das Werkstück, das habe ich schon gesagt, dass das Werkstück möglichst vom Patienten selber gewählt und ausgewählt wird und das dann eben die Motivation dadurch auch gegeben ist. Ähm
und das aber ähm, ich versuche dann verschiedene Sägen einzusetzen. Ich habe auch diese japanische Sägen, kann man auch auf Zug arbeiten, wo man also
eher mehr zu sich arbeiten muss, oder auch Ziehhobel, wo man von sich wegarbeiten kann, aber gleichzeitig auch zu sich hin arbeiten kann und es sind
eben verschiedene Gesten. Oder mit einer bloßen Gestellsäge sägen, wo eben
dieses gerade und ruhige und rhythmische Arbeiten eben eine Rolle spielt.
Ähm, daran kann man eben ganz viel erkennen und gleichzeitig, also diagnostisch, und gleichzeitig kann man therapeutisch auch das erüben und versuchen das immer besser hinzubekommen.

Die Kunsttherapie wird in einer anderen Aussage als ein Selbsterfahrungsraum beschrieben, in dem es um die „Auseinandersetzung mit sich über den Umgang mit
dem Stoff“ geht. Die Handlungen, die sich hier abspielen, hinterlassen ihre Spuren
auf dem Werk, sind erfahrbar und verwandelbar. Was im Folgenden als Übprozess
beschrieben wird, vollzieht sich als Auseinandersetzung mit dem Medium:
KAS (KTH) (228/237)
Also wenn du sagst Üben, was übt der eigentlich? Übt der jetzt Vasen zu machen und platonische Körper, oder äh...
KAS: Also er übt eigentlich, er ist in einer bestimmten Weise in Auseinandersetzung mit sich über er den Umgang mit dem Stoff. Ist ja immer, also
das Üben ist ja eine Selbsterfahrung, ist ja auch eine Verwandlung. Also
dieses äm bis hin, bis hin ins Seelische, also dieses Beglückende, wenn das
Gefäß zum Beispiel steht und symmetrisch ist und so weiter. Also, äm jetzt
nur also sozusagen das Erfolgserlebnis, die Kunsttherapie darf man auf keinen Fall jetzt darauf reduzieren, aber zum Beispiel ein Erfolgserlebnis haben, nicht in dem Sinne äm, mir ist da jetzt was zugefallen, sondern ich
habe mir was erarbeitet.
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Auf der Handlungsebene ermöglicht das Werk das Erproben neuer Handlungsstrategien für den Alltag. So wird formuliert, dass der Patient im bildnerischen Gestalten
auf Fragen stoße, die sich parallel im Alltag zeigten und für die er in der Reflexion auf
seine Bilder dann Lösungen finde (BU (KTH) 393/398).
Die Entscheidung der Kunsttherapeutin für ein bestimmtes kunsttherapeutisches Mittel folgt hier konstitutionellen Bedingungen, wie sie von den Ärzten beschrieben werden und sich im bildnerischen Gestalten („…wie sie mit der Sache umging…“) zeigen, wobei hier der Zusammenhang zwischen bildnerischen Phänomenen und konstitutionellen Bedingungen unbeantwortet bleibt:
BU (KTH) (401/408)
…eine hypomane Patientin, die äm, wie sich zeigte, keine innere Struktur
hat oder ganz, ganz wenig. Mit der habe ich eben einfach sehr strukturierend gearbeitet. Da war die Frage schon von den Ärzten gegeben, das hat
sich hier gezeigt im Umgang und auch im Bildnerischen, aber mehr eigentlich
in dem, wie sie mit der Sache umging, dass da ganz wenig Struktur war, und
dann war das die zentrale Frage. Also, für mich primär das Bildnerische,
aus dem Bildnerischen heraus, aber auch eventuell durch einen Hinweis der
Ärzte, was sich dann als die zentrale Frage halten kann.

4.3.1.10. Die psychische Wirkung des Werkes auf den Patienten im Verständnis der Kunsttherapeuten
Das Verhältnis zwischen Patient und Werk ist bestimmt von Nähe oder Distanz. Darin zeigt sich, ob sich der Patient seelisch sich mit dem künstlerischen Medium verbinden kann oder nicht:
QUE (KTH) (293/308)
Und ist so, dass sie jetzt so weit zurückgezogen war, also depressiv, dass
sie nicht mehr nach draußen ging und wollte eigentlich nur, dass diese
Stimmungs- äh Verdunklung geändert wird. Das wollte sie hier gerne erreichen. Und dass das aber letztendlich damit zu tun hat, dass sie nicht wirklich distanziert zu sich sein kann, nicht betrachten kann, nicht Abstand
nehmen kann. Und das ist auch was, was wir jetzt hier mit ihr im Zeichnen
üben, also sie malt gegenständlich, sie muss gucken nach Licht und Schatten
und sie muss sich da einmal verbinden und zum anderen aber distanzieren,
weil sie es sonst nicht umsetzen kann. Also diese Übung, Distanzieren und
die Nähe suchen, sich verbinden, das ist das, was sie hier jetzt auch im
Zeichnerischen übt. Und sie hat dabei die Tendenz (lacht) schon auch zu sagen, jetzt ist gut. Ne, also, das Erste, was sie mir anbietet: Jetzt ist
schön. Ne? Und erst dann, wenn ich, wenn ich dann noch mal mit ihr gucke,
dann sieht sie auch. Das ist nicht das Problem, es ist einfach dieser Wille, sich wirklich zu verbinden.
I: Mhm.
Que: Bis nach unten. Das ist, was ihr so fehlt.

Probleme auf der Ebene der Beziehungs- oder Schwingungsfähigkeit zeigen sich auf
der Ebene des „Sich-Nicht-ausdrücken-Könnens“, das mit einer „Vermeidungshaltung“ der Patientin einhergeht, so dass sie keinen Zugang zu den eigenen „inneren
Quellen“ gewinnt (BU (KTH) 364/382). Daraus ergeben sich hier für die Kunsttherapeutin zentrale Fragen und Ansatzpunkte für die Therapie, die zu bestimmten
Themenstellungen für die Patientin führen.
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Ausgangspunkt für die Entscheidung für bestimmte Medien (z.B. Formenzeichnen)
können grundlegende Entwicklungsdefizite sein, die sich im bildnerischen Gestalten
gezeigt haben (QUE (KTH) 372/394).
Es gibt keine Aussagen der Kunsttherapeuten am GKH zur symbolischen Bedeutung
der Werke und eine damit verbundene psychische Wirkung.
Mit dem Werk sind aber häufig Fragen verbunden, die auf die allgemeine Lebensoder Krankheitsproblematik weisen.
BU (KTH) (393/398)
Und diese Fragen, also die für mich im Künstlerischen oder Bildnerischen
zentrale Fragen sind, die zeigen sich oft parallel im Alltag.

Diese Fragen können in Verbindung stehen mit der Schwingungsfähigkeit (QUE
(KTH) 372/394) oder der Handlungsfähigkeit des Patienten (QUE (KTH) 464/475),
die sich als bildnerische Phänomene im Werk niederschlagen.

4.3.1.11 Die Kunsttherapie als Prozessgeschehen – aus der Sicht der
Mediziner
Die Aussagen hierzu sind in der Regel grundsätzlicher Natur und folgen entweder
Vermutungen in Bezug auf die Verbindung zwischen künstlerischem Gestalten und
dem Krankheitsgeschehen oder einer ganzheitlichen Auffassung von Therapie. Aus
der Sicht der meisten Mediziner sind mit der Kunsttherapie Verwandlungsprozesse
verbunden, die bis ins Physische gehen und die im Werk des Patienten sichtbar werden (vergl. u.a. DI (MED) 139/146).
Der Gedanke der Entwicklung verbindet sich – auch vor dem Hintergrund des anthroposophischen Menschenbildes – mit dem Gedanken der Metamorphose, wie sie
sich beispielsweise in der Natur in der Entwicklung vom Samenkorn bis zur Pflanze
zeigt (IX (MED) 489/498). Diese Entwicklung soll durch den bildnerischen Nachvollzug einer solchen Metamorphose demonstriert werden.
IX (MED) (489/498)
…dass man zum Beispiel Veränderungen auch äh vollzieht. Das ist auch ein
wichtiges Element, ne. Also der Gang durch den Tageslauf, verschiedene
Lichtstimmungen oder die Entwicklung einer Pflanze vom Samenkorn bis zur
Pflanze oder Gang durch die Jahreszeiten oder so was, ja. Also das ist auch
ein ganz wichtiges, wertvolles Element, weil vieles ist ja so wie eingefroren, ne. Und für Patienten sozusagen im Tun zu erleben, wie sich etwas verändert und wächst, ne, und dass sich vielleicht auch der Kreis wieder
schließt, das ist glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, was
dann eben sehr viel Anstoß an die eigene Entwicklungsfähigkeit und die eigenen Lebenskräfte sozusagen gibt, ne.

Der Gedanke der Metamorphose in der Therapie, der oben als Möglichkeit des bildnerischen Gestaltens am Beispiel einer Metamorphosenreihe beschrieben wurde (IX
(MED) 489/498), wird aber auch auf den therapeutischen Prozess selber bezogen
(FO (MED) 799/804). Wird über die Kunsttherapie als Prozessgeschehen gesprochen, richtet sich das Augenmerk auf die Entwicklung des künstlerischen Gestaltens,
das mit dem Erwerb neuer Fähigkeiten und dem Erschließen neuer Potentiale einhergeht. Ein solches Verständnis von Kunsttherapie ist auch mit einem anderen Ver66
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ständnis von Medizin verbunden: Nicht Wiederherstellung der alten Gesundheit, sondern Entwicklung im Sinne des Zugewinns, des Erschließens neuer Möglichkeiten
(FO (MED) 799/804).
FO (MED) (799/804)
Dann ist Gesundheit eben nicht die Wiederherstellung der alten Gesundheit,
nicht (restitutio und intiko???) im Sinne von Wiederherstellen des Alten,
sondern dass sich wirklich etwas Neues, Zukünftiges neu fügt und das ist
eigentlich ja etwas, wo man gerade mit schöpferischen Therapien auch daraufhin arbeiten kann, dieses Sich- Fügen des Neuen zu begleiten.

Vor dem Hintergrund eines anthroposophischen Verständnisses (Wesensgliederbetrachtung) ergibt sich in den Aussagen der Ärzte häufig eine direkte Verbindung zwischen Heilungsprozessen und dem künstlerischen Prozess (z.B. EF (MED) 56/65).
Einige Ärzte sehen eine direkte Parallele zwischen Krankheitsprozess und künstlerischem Gestaltungsprozess. Die Gestaltungen des Patienten in der Therapie werden
damit auch als Ausdruck der typischen Krankheitsmerkmale gesehen, die sich dem
individuellen künstlerischen Ausdruck entgegenstellen. So entstehen „im Verlaufe
der Kunsttherapie Bildreihen oder Werkreihen, die dieses Typische beginnen aufzulösen und die gesamte Gestaltung in einen freieren Raum zu stellen“ (SO (MED).
85/95).
SO (MED)(42/51)
Da geht es hauptsächlich um die Herausarbeitung des Typus vom Crohn und Kolitis, wo auf der einen Seite Tendenzen ins Formlose bei der Kolitis zu
verzeichnen sind und eine vertrocknete Überformung bei Crohnpatienten zu
verzeichnen sein kann und von dort aus dann Wege beschritten werden können,
die aus diesen extremen Polen in ein freies Spiel des Ausgeglichenen zurückgeführt werden können. Also einerseits, dass es die Menschen gibt, die
im Blau-Grün-Wässrigen sich verlieren bei der Kolitis, oder andere versuchen mit, beim Crohn, mit Aquarellfarben Zeichnungen anzufertigen. Beides
ist etwas, was nicht wirklich gesund erscheint und aber, von dort aus abgeholt, die Menschen Wege beschreiten können.

Insofern die Kunsttherapie „prozessorientiert“ ist, steht nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern die Fähigkeiten, die sich der Patient prozessual in den Handlungen
am Werk erwirbt oder erworben hat. In der folgenden Aussagen formuliert ein Arzt:
„…das (Bild) gehört nicht an die Wand, sondern das gehört ins Herz…“: (RUL (MED),
193/222). Das ist ein Hinweis auf die Integration von Fähigkeiten, die der Patient im
künstlerischen Gestalten ausbildet.
Mit der Förderung und Entwicklung von Fähigkeiten kommt auch die Entwicklung des
Menschen in den Blick. Es entsteht ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung
künstlerischer Fähigkeiten und den Entwicklungsbedingungen des Menschen. Dieser
Gesichtspunkt wird ausdrücklich gewürdigt in Hinblick auf die gestalterische Entwicklung des Kindes, die im Zusammenhang mit seiner physischen Entwicklung gesehen
wird (VOJ (MED) 86/100).
Am weistestgehenden ist der Prozessgedanke in der Aussage eines Mediziners entwickelt, der ihn an einem Beispiel aus seiner eigenen Praxis als „diagnostisch – therapeutischen“ Prozess beschreibt (FO (MED) 291/339). Wir wollen ihn an dieser
Stelle ausführlich zitieren, weil hier die Möglichkeit der Integration aller Therapien in
ein Gesamtbehandlungskonzept eine Darstellung findet.
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Aus der Verbindung der verschiedenen Ebenen einer therapeutischen Behandlung –
der Beziehungsebene, der medizinischen Behandlung und Diagnostik und dem Prozessgeschehen - und in Hinblick auf die verschiedenen Ebenen, mit denen eine
Krankheit in Zusammenhang steht („Schwingungsfähigkeit“, „Handlungsfähigkeit“,
„Konstitution“) ergibt sich ein Modell von einem diagnostisch – therapeutischen Prozess, der hier als Beispiel für das Prozessverständnis von Therapie beschrieben
wird:
FO (MED) (291/339)
also mal als Beispiel. Es gibt, wir hatten mal eine Asthmatikerin, bei der
war wirklich schwerstes Asthma, lange auf Intensiv gewesen und kam dann mit
Perfusor, also mit so Dauertropf mit bronchienerweiternden Medikamenten,
hochdosiert Kortison und so von der Intensivstation, war schlecht dran. Da
haben wir erst mal so Dinge gemacht, die waren mehr auf Asthma und Atemwege
bezogen, therapeutisch, medikamentös, auch kunsttherapeutisch. Nun stellte
sich aber bei näherer Kenntnis dieser Frau raus, dass erstens interessant
war, die war an ihrer Lunge mehrfach voroperiert wegen einer Tuberkulose in
der Kindheit, hatte sich so angewöhnt auf alles sofort überschießend mit
Entzündung in der Lunge zu reagieren. Gleichzeitig sagte sie immer, ab hier
nach unten fühle ich mich überhaupt nicht mehr, habe keine Ahnung, was da
los ist. Die hatte eiskalte Beine, von unten bis oben muss man wirklich sagen. Äm und dann war am Anfang eben äh äh und dann berichtete sie darüber,
dass es ihr zu einer Zeit im Jahr immer extrem gut geht, nämlich dann, wenn
sie in Griechenland am Meer ist, äm, in der Sonne ist intensiv, im Salzwasser badet, dann sei es so, dass innerhalb von zwei, drei Tagen sie alle Medikamente absetzen könne. Da haben wir uns gefragt, was ist denn das? Ja.
Und es war auf der einen Seite klar, diese Frau, wo wir eben auch eher versucht hatten auch zunächst mal von anthroposophischen Therapien die seelisch ein bisschen aus der Leiblichkeit zu lupfen, ja, weil es ist ja alles
so eng um die Lunge. Dann haben wir gesagt nein, wir müssen die runter ziehen, wir müssen die tief rein ziehen, das ist eigentlich mehr die Sache und
wir müssen etwas tun, was sozusagen ähnlich ist, wie das, was sie in Griechenland erlebt, nämlich über die Haut Grenzbildung zu stimulieren. Dass
sie einfach mit diesen überreagiblen Bronchien stabiler wird. Dann haben
wir die behandelt, dass Sie mal so konkret ein Beispiel, ja, dann haben wir
die behandelt mit Senfmehlfußbädern, die brachten alleine nix, dann haben
wir Sulfur D4, in die Waden gespritzt vom Fußbad, dann wurden die warm. So
wie die nach unten warm wurde, wurden die Atemwege freier, das war sehr beeindruckend, ja. Dann hat die angefangen Heileurythmieübungen zu machen mit
den Beinen, das war das nächste. Dann haben wir tägliche Abwaschungen gemacht mit Meersalz und Zitronenwasser, richtig so stimulierend, rubbelnd
über die Haut, auch möglichst von Kopf bis Fuß. Äm, dann merkte man ja, sie
wird jetzt unten warm, aber mit ihrer Empfindung ist sie immer noch nicht
unten. Und hat, merkte dann auch, sie hat ausgeprägte Periodenschmerzen gehabt, hat auch so mit ihrer ganzen Weiblichkeit und der Unterleib so
Schwierigkeiten gehabt, und dann hat die in der Maltherapie weibliche Torsen gezeichnet. Ja, um sozusagen an diesem Nachfahren und noch mal und wie
ist denn das eigentlich, ja wie ist da die Linienführung und so dann ein
Gefühl dafür zu kriegen auch bei sich selber. Und dann haben wir sie
schließlich nach Hause geschickt und ihr gesagt, das Beste wäre, wenn sie
es, das war dann auch so eine Idee, einfach aufgrund dieses menschenkundlichen Bildes, wenn die es schaffen würde Reiten zu lernen. Ja. Und sozusagen
auf diesem warmen Pferd, mit dem Gefühl, das man da in den Beinen haben
muss und auch an den Hacken, ne, was man da so macht, der Kontakt mit diesem Tier, einwandfrei, ja. Die hat sich von diesem schwersten Asthma ganz
toll erholt und das ist mal so ein Beispiel, wenn es mal gut läuft. Häufig
kriegen wir das nicht hin. Ja, also, entweder man findet das Richtige
nicht, oder man steht wie der Ochs vorm Berg und hat auch gar keine Idee,
äm, aber wenn, dann ist es eben gut, wenn sich all diese Therapien in so
ein Konzept einfügen, dann kann man sehr flexibel damit umgehen.
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Der Mediziner beschreibt hier die verschiedenen Ebenen einer therapeutischen Beziehung, auf die sich seine Diagnostik und therapeutischen Interventionen stützen.
Darin finden wir eine Übereinstimmung zu dem dynamischen Geschehen, das die
Kunsttherapie bestimmt und das wir durch die Beziehungen der verschiedenen Prozessebenen zueinander so darstellen können:

Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 5: Kunsttherapie als diagnostisch-therapeutischer Prozess

Damit ergibt sich für die kunsttherapeutische Praxis die Möglichkeit, Kriterien für Zielformulierungen zu entwickeln, die an den Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis
orientiert sind und diese in ein Gesamtbehandlungskonzept integrieren lässt:
FO (MED) (506/512)
Und so etwas glaube ich brauchen wir eigentlich auch für die Kunsttherapien. Wir müssen wirklich sehen, dass wir ein Therapieziel formulieren, das
kann ja menschenkundlich allgemein sein, dann muss ich aber auch vorhersagen können, woran mache ich das denn fest, also was sind denn die beobachtbaren Kriterien, an denen ich sehen kann, ob ich das erreiche, und wir müssen eigentlich dazu kommen, sozusagen dann auch äh die Falsifikation antreten zu können, nämlich zu sagen, hat nicht gewirkt.

4.3.1.12 Die Kunsttherapie als Prozessgeschehen – aus der Sicht der
Kunsttherapie
Der Begriff „Prozessorientiert“ hat eine gewisse Unschärfe gegenüber den anderen
Begriffen „Beziehungsorientiert“ und „Werkorientiert“. Diese Bereiche greifen - so
unser Eindruck nach dem Studium der Aussagen der Kunsttherapeuten - ineinander.
In der folgenden Aussage wird fast gleichzeitig Bezug genommen auf die Ebene „Patient – Therapeut“ als auch auf die Ebene „Patient – Werk“.
KAS (KTH) (62/67)
Die ersten Stunden sind für uns verhältnismäßig wichtig, also wie setzt
sich der Patient zu uns in Beziehung, aber auch in welcher Art und Weise
tritt er gestaltend in den Raum mit Farbe oder mit Ton, also plastisch. Und
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äh sind auch insofern wichtig, weil sich da unter Umständen schon ein Weg
andeutet. Einfach ohne dass wir uns, von uns aus jetzt groß was überlegen,
sondern einfach im In-Dialogtreten mit dem Patienten entwickelt sich was.

Grundsätzlich liegt bei allen Kunsttherapeuten der Fokus auf dem Prozess, da die
therapeutische Idee der Therapie nicht vorangeht, sondern aus dem entwickelt wird,
was in der Therapie passiert. Damit gewinnt sie eine Nähe zu dem, was in der Aussage eines Mediziners als diagnostisch-therapeutischer Prozess beschrieben wird
(FO (MED) 291/339). Dabei beziehen sich die Wahrnehmungen nicht nur auf das
Werk, sondern auch auf die Bedingungen, unter denen es entsteht:
MA (KTH) (140/152)
Was ist also handlungsleitend für dich in der Kunsttherapie?
MA: Die Wahrnehmung am Patienten, wie er arbeitet und was im wie das Bild
gestaltet, wie der Gestaltungsprozess ist und was im Bild erscheint auch.
I: Mhm.
MA: Das kann unterschiedlich sein. Die können ganz dynamisch arbeiten, das
machen sie nicht unter was weiß ich was Aktivität, oder Dampf, das ist ein
ganz dynamischer Prozess von außen beobachtet, und das Bild prägt eine unglaubliche Ruhe. Die Dynamik ist gar nicht mehr erkennbar. Das kann umgekehrt auch sein, dass ein Bild dynamisch erscheint, und derjenige hat sehr
ruhig und langsam gearbeitet. Aber die Strichführung ist so liegen geblieben, sage ich mal, dass sie wie dynamisch erscheint.
I: Das heißt, äm, das Bild alleine reicht dir nicht.
MA: Nein. Es ist wichtig den Menschen im Schöpfungsakt mit wahrzunehmen.

Therapie bedeutet auch Veränderung und Entwicklung. Der Prozess führt von etwas
weg zu etwas hin: Was will der Patient erreichen, wohin will er sich entwickeln (QUE
(KTH) 293/308)? Das, was der Patient will, scheint eine wesentliche Grundlage für
die Formulierung eines Therapieziels zu sein. Der Patient muss bereit sein, den Entwicklungsweg in der Therapie selber zu gehen, er kann dazu nicht gezwungen werden. Das erläutert ein Therapeut an dem Beispiel eines Patienten, der keinen neuen
Schritt wagen will, der „lieber bei dem bleiben will, wo er weiß, dass er da sicheren
Boden hat“. Man könne ihn als Therapeut nicht dahin schieben, wo man selber das
therapeutische Ziel sehe (ZAD (KTH) 606/650).
Der Weg, der zu dem mit dem Patienten vereinbarten Ziel führt, ist nicht vorherzusagen:
BU (KTH) (353/357)
Es kann sein, dass es am Anfang sich wirklich aus der Anforderung an die
Therapie ergibt, was die zentrale Frage ist, die dann bleibt, also die ich
so bestätigen kann und die ich dann auch ganz konzentriert verfolge, aber
es ist immer ein Weg. Und ein Weg, der Kurven hat. Also es ist keine breite
Straße, die ganz klar irgendwo hin führt,

Vom kunsttherapeutischen Prozess wird aber auch dann gesprochen, wenn der Blick
des Kunsttherapeuten sich auf die Handlungen richtet, die mit ihm verbunden sind
und das wir an anderer Stelle Handlungsfähigkeit genannt haben (Vergl. Die Bedeutung des Werkes).
In den von uns markierten Textpassagen der Kunsttherapeuten finden sich keine, die
analog zu den Aussagen der Mediziner den kunsttherapeutischen Prozess unmittelbar mit dem Heilungsprozess in Zusammenhang bringen (vom Typus zum Individuellen), den Gestaltungsprozess als Metamorphose oder Verwandlung oder den kunsttherapeutischen Prozess ausdrücklich als diagnostisch-therapeutischen Prozess
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thematisieren. Hinweise auf diesen Zusammenhang ergeben sich allenfalls aus menschenkundlichen Betrachtungen, die die Beziehung zwischen der Konstitution des
Menschen und dem Krankheitsgeschehen zum Hintergrund haben (vergl. Der menschenkundliche Hintergrund der Kunsttherapie – aus der Sicht der Kunsttherapie).

4.3.1.13 Der menschenkundliche Hintergrund der Kunsttherapie – aus
der Sicht der Mediziner
In den gemeinsamen Besprechungen von Medizinern und Kunsttherapeuten ist die
menschenkundliche Betrachtung die Brücke zu einem gemeinsamen Therapieansatz. In den Teambesprechungen „sammelt man die Wahrnehmungen des Patienten
und stellt sie in einen menschenkundlichen Kontext.“ (FO (MED) 181/190)
Das anthroposophische Verständnis prägt in weiten Teilen die Aussagen der Mediziner. Es bildet offenbar eine Möglichkeit des Übergangs zwischen den Bereichen Medizin und Kunsttherapie. Dabei sind mit ihm eigene Begrifflichkeiten verbunden: So
wird ausgesprochen häufig davon gesprochen, man wirke therapeutisch auf das Wesensgliedergefüge des Patienten (EF (MED) 56/65, FO (MED) 284/290, EF (MED)
65/75, IX (MED) 443/453, LUM (MED), 20/33) oder greife ordnend in das Wesengliedergefüge ein (EF (MED) 138/140). Die Aussagen bleiben in Bezug auf die kunsttherapeutische Praxis und ihre Bedeutung für das Heilungsgeschehen in der Regel sehr
allgemein und unbestimmt, da es sich um sehr individuelle Vorgänge handelt (EF
(MED) 56/65, SO (MED) 85/95, FO (MED) 284/290).
Ein Beispiel:
EF (MED) (56/65)
Das ist extrem individuell, und, äm, wie gesagt, also bei den Akutpatienten
ist es häufig so, dass man mit einer Kunsttherapie dann eben den Heilungsprozess in der Akutphase auch unterstützen möchte, dass einfach zum Beispiel jetzt mit der Heileurythmie äm sicherlich jetzt die Wesensglieder,
wie sie im Gefüge sind, sozusagen in der akuten Erkrankung, äm, was da
jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt natürlich auch alles ein bisschen äm
grob gesagt, aber sozusagen das eben zu unterstützen, dass die Wesensglieder wieder sozusagen zu einem Zueinander finden, was dann eben auch den
Heilungsprozess fördert. Das ist eigentlich denke ich auch grundsätzlich
so, oder dass ist eigentlich mein, meine äm, Voraussetzung für die Kunsttherapie…

Wesentlich präziser werden die Aussagen der Mediziner, wenn sie sich auf individuelle Wahrnehmungen beziehen (FO (MED) 291/339). Dann bildet der menschenkundliche Hintergrund lediglich den Hintergrund für den Blick, der sich über das
Krankheittypische hinaus auf das Individuelle bezieht. Hier ist die Sprache beschreibend und folgt den individuellen Wahrnehmungen. Das Wesentliche scheint so der
Blick auf wahrnehmbare und beschreibbare Phänomene zu sein (FO (MED)
181/190): Während mit dem Krankheitsbild zunächst der Typus definiert ist, ermöglicht der menschenkundliche Blick auf die Gesamtkonstitution des Patienten – das
„Wesensgliedergefüge“ – einen Blick auf das Individuelle (SO (MED) 85/95).
Krankheitstypische und individuelle Tendenzen, die sich in der Konstitution zeigen,
werden von einigen Medizinern auch analog auf Tendenzen im bildnerischen Gestalten übertragen (SO (MED)(42/51). Dann allerdings verschwimmen die Grenzen
zwischen dem wahrnehmbaren und beschreibbaren Phänomen, dem menschen71
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kundlichen Verständnis von der menschlichen Konstitution und der Dynamik der
Gestaltungsprozesse in der Kunsttherapie (VOJ (MED). 137/145).
VOJ (MED) (137/145)
Da müsste ich eben Rheuma so beschreiben, dass ich äm (räuspert) verdeutliche, wohin sich sozusagen diese Balance dort verschiebt, nämlich hin äm zu
einer Verflüssigung, hin zu einer äm Auflösung, so das es am Ende äm Ziel
wäre daraus abzuleiten, wie komme ich sozusagen von einer äm amorphen und
eben sich auflösenden Entwicklung wieder hin zurück zu einer mehr konturierten, wieder mehr äm eben in die definierte Gestalt mündenden äh Form
dieses Gelenks. Und deswegen äm dann die Aufgabe da zum Beispiel aus etwas
Amorphen wie eben einer, einem ungeformten Tonklumpen jetzt zu einer definierten Gestalt zu kommen.

Eine Schwierigkeit besteht offenbar darin, behauptete Wechselwirkungen zwischen
den verschiedenen Ebenen der menschlichen Konstitution und damit eine Wirkung
der Kunsttherapie auf das Krankheitsgeschehen nachzuweisen:
TIL (MED) (328/342)
Längerfristige Wirkungen, das sind ja auch, wir behandeln ja viel muss man
sagen, muss man ja auch wirklich zugeben, wir behandeln ja viel auf der
physisch- ätherischen Ebene, wie der Einfluss also auch auf die höhere Ebene des Menschen da jeweils ist, ist ja gar nicht so richtig absehbar, das
kann man so nicht messen oder so, ja. Und von daher glaube ich, kann man
dem nur, nur an-, andeuten oder sich, sich Gedanken drüber machen. Vielleicht wirkt das.

Teilweise werden von den Medizinern auch offen Zweifel geäußert, dass die Kunsttherapie das Krankheitsgeschehen so beeinflussen könne, das es die Symptomatik
zum Verschwinden bringe:
RUL (MED) (263/270)
Die Seele bildet sich ihren Körper. Sieht man ja auch. Bis in die Physiognomie hinein bildet sie den Menschen ab. Wenn auch verspätet, aber – es ist
ja wie ein Abdruck. Und insofern glaube ich sehr stark, dass, dass diese
Bildetendenz viel tiefer veranlagt ist. Ich bin nicht der Meinung und ich
glaube nicht diese Illusion ich könnte mit einer Einflussnahme die Sklerodermie heilen. Das nicht. Aber ich kann doch erheblich an diesem Vorgang
ändern und möglicherweise einen Progress verzögern, das kann durchaus sein.

An dieser Stelle setzt ein grundsätzlich anderes Verständnis von Gesundheit und
Krankheit an. Dabei geht es nicht um eine Wiederherstellung der alten Gesundheit,
sondern Entwicklung im Sinne des Zugewinns, des Erschließens neuer Möglichkeiten (FO (MED) 799/804), der „Stärkung der Ich-Tätigkeit“, die integrierend auf die
Konstitution des Menschen wirke (SO (MED) 230/232, IX (MED) 301/307):
IX (MED) (301/307)
Es geht nicht darum alte Wunden aufzureißen, sondern sozusagen ichgeführt
noch mal dran zu gehen und alles, was die Ichtätigkeit, das Integrierende
anregt und stärkt, das wollen wir unterstützen, ne. Bis dahin, dass wir
auch mit äußeren Anwendungen auf den Wärmeorganismus einwirken, dass wir
die Äthertätigkeiten durch rhythmischen, durch rhythmische Abläufe unterstützen, dass der Tagesrhythmus oder eben auch äußere Anwendungen auf der
Station, die speziell im Ätherischen wirken sollen.
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4.3.1.14 Der menschenkundliche Hintergrund der Kunsttherapie – aus
der Sicht der Kunsttherapie
Eine künstlerische Gestaltung des Patienten zeigt nach der Aussage mehrerer
Kunsttherapeuten ein „Wesensabbild“ des Menschen und wird als diagnostisches
Mittel eingesetzt (KAS (KTH) 139/147, BU (KTH) 401/408, MA (KTH) 256/276):
KAS (KTH) (139/147)
…wie ist es mit seinen Lebenskräften, mit seinen verlebendigenden Kräften,
wie ist es mit seinem seelischen Bezug, mit seinem Mitschwingen, äh inwieweit spielt Gedankliches oder inwieweit spielt auch Chaotisches, überflutend Nichtgeformtes eine Rolle?

Diese Aussage gründet auf einem anthroposophischen Verständnis der menschlichen Organisation der 4 Wesensglieder. Sie ermöglicht eine Übertragung der Dynamik des Krankheitsgeschehens auf die Dynamik des künstlerischen Gestaltungsprozesses (MA (KTH) 256/276, JU (KTH) 146/157).
Die hierin liegende Unschärfe kommt in dem folgenden Interviewabschnitt zum Ausdruck. Man beachte die Missverständnisse, die sich zwischen Interviewer und Kunsttherapeutin ergeben:
MA (KTH) (256/276)
Also jetzt erinnere ich mich an eine Patientin, die hier ist, wo es darum
ging, sie hat Gelenkbeschwerden, entzündliche Art, es war die Frage nach
einem Impfschaden oder nach einer Infektion, die weit zurückliegen, und es
ging da drum, äm, es wurde geschildert, dass sie seelisch sehr offen ist,
auch dialogbereit und eine sehr sympathische Haltung zur Welt hat...
I: Mhm.
MA: Und dass der Ansatz für uns gegeben wurde mit, wie kann sie in eine Begrenzung, in Formung gehen.
I: Mhm.
MA: Ja, also dass sozusagen äm Gestaltprozesse angeregt werden, die jetzt
äh, ich sage mal zum Ziel eine Formfindung, eine Formgestaltung haben, die
nicht mit einem Zeichenstift gesetzt ist, sondern an einen Prozess angebunden sind.
I: Mhm. Und das in Analogie zu diesem Krankheitsbild?
MA: Zu ihrem persönlichen Befinden in diesem Krankheitsbild. Das heißt...
I: Jaja, das sind ja immer zwei Sachen.
MA: Ja. Ich habe Folgendes vertreten, wir, an der Stelle klärt sich das,
dass ich sage, es gibt zu dem Krankheitsbild auch immer eine konstitutionelle Beschreibung des Menschen.
I: Ja.
MA: Und ich glaube, dass ganz viel zu diesem Bild an der Konstitution, an
der augenblicklichen, festgemacht wird.

Zunächst wird im ersten Satz das Krankheitsbild beschrieben und gleichzeitig etwas
über seelische Offenheit, die im Zusammenhang mit der Konstitution steht, gesagt:
Die Patientin sei „seelisch sehr offen“, „dialogbereit“ und habe eine „sympathische
Haltung zur Welt“. Die kunsttherapeutische Intervention knüpft an der Beschreibung
des Krankheitsbildes (entzündliche Gelenkbeschwerden) und den konstitutionellen
Bedingungen an. Die kunsttherapeutische Intervention heißt hier Formfindung, Anregung von Gestaltprozessen und führt beim Interviewer zu der Annahme, hier handele
es sich um eine Intervention, die sich auf das Krankheitsbild beziehe, da sie dem
entzündlichen Prozess entgegengesetzt ist. Die Kunsttherapeutin bezieht die Intervention aber auf die Konstitution, die betrifft, wie die Patientin sich seelisch auf ihre
Umgebung bezieht.
73

4. Auswertung der Interviews

Sofern der künstlerische Gestaltungsprozess als ein dem Krankheitsgeschehen analoger Vorgang erscheint, entsteht in den Aussagen der Kunsttherapeuten eine Unschärfe, die sie nicht haben, wenn sie den künstlerischen Gestaltungsprozess beschreiben und die daraus folgenden kunsttherapeutischen Interventionen und Fragestellungen (vergl. z.B. ZAD (KTH) 175/208, ZAD (KTH) 253/266, KAS (KTH) 268/304,
KAS (KTH) 348/368, QUE (KTH) 293/308).
Die mit einer vermuteten Analogie zwischen der Dynamik des Krankheitsgeschehens und dem künstlerischen Gestaltungsprozess möglicherweise verbundene Vorstellung (DT (MED) 85/91, SO (MED) 42/51, vergl. auch 4.3.1.6.), kunsttherapeutisches Handeln folge einfach der ärztlichen Diagnostik, findet in den Aussagen der
Kunsttherapeuten keine Bestätigung:
QUE (KTH) (56/65)
weil ja auch jede Diagnose im Grunde genommen was ganz Spezielles ist, was
den Menschen betrifft. Und die auch ganz anders geartet sein kann, also
dass ich nicht sagen kann, Depression, machen wir das oder Magersucht immer
das. Also das ist wirklich so eine Sache, die man im Weg, in der Begegnung
mit dem Patienten dann letztendlich entscheidet.

Als handlungsleitend in der Kunsttherapie wird die Wahrnehmung vom Patienten und
vom Gestaltungsprozess beschrieben:
MA (KTH) (140/152)
Was ist also handlungsleitend für dich in der Kunsttherapie?
MA: Die Wahrnehmung am Patienten, wie er arbeitet und was im wie das Bild
gestaltet, wie der Gestaltungsprozess ist und was im Bild erscheint auch.

Der sich hier abzeichnende Widerspruch scheint die Schnittstelle zwischen Kunsttherapie und Medizin zu betreffen, da die kunsttherapeutische Praxis selber sich eindeutig an dem orientiert, was und wie der Patient gestaltet. In den Beschreibungen der
Kunsttherapeuten wird dabei der menschenkundliche Hintergrund, mit dem sie verbunden sind, spürbar, ohne explizit einen menschenkundlich-anthroposophischen
Bezug herzustellen. Die Beschreibungen benutzen keine Begriffe einer statischen
Diagnostik, sondern sind weitgehend auf Prozesse orientiert, die sich zwischen zwei
Polen abspielen: Innen und Außen, Strukturieren und Fließen, Verhärten und Auflösen (vergl. hier die Untersuchung zur Kategorie „Sprache“).

4.3.1.15. Zusammenfassung - Schlussfolgerungen
Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens
Im Grundsatz ist für die meisten Ärzte und Kunsttherapeuten das Beziehungsmoment in der Therapie der entscheidende Schlüssel zur Therapie. Kunsttherapeutisches Handeln geht mit der Fähigkeit einher, differenziert auf den anderen Menschen eingehen zu können.
Die Beziehungsgestaltung erfolgt dabei sowohl über die Wahrnehmung („sich einlassen auf den Patienten“), über die Atmosphäre, die etwas mit der Haltung der Kunsttherapeutin / des Kunsttherapeuten gegenüber der Patientin / dem Patienten zu tun
hat, als auch über die kunsttherapeutischen Interventionen, die sich auf den Gestaltungsprozess beziehen.
Die Kunsttherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke folgt weniger einer gezielten medizinischen Indikation als den Bedingungen der individuellen Beziehungen
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zwischen Kunsttherapeut und Patient. Dabei ist mitunter die individuelle Beziehung
Therapeut - Patient ein Grund für die Indikation („Welcher Therapeut passt zu welchem Patienten“).
Die Kunsttherapie berührt dabei grundsätzliche Fragen der Gesundheitsversorgung.
Die Kunsttherapie genießt am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke einen zentralen
Stellenwert. Ohne die Kunsttherapie, so ein Arzt, würde es kalt im Krankenhaus. Der
Kunsttherapeut stellt damit nicht nur das ästhetische Material zur Verfügung, er
schafft einen Wärmeraum, indem sich der Gestaltungsprozess des Patienten entfalten kann.

Die Bedeutung des Werkes
Das künstlerische Werk ist Grundlage und Ausgangspunkt für die kunsttherapeutische Praxis am Gemeinschaftskrankenhaus. In der Betrachtung des Werkes steht
die Frage im Vordergrund, wie die gestalterischen Handlungen in Erscheinungen treten und wie sich der Patient mit dem Werk verbindet. Damit beziehen sich die meisten Aussagen auf die Handlungsfähigkeit und die Schwingungsfähigkeit der Patienten. Die Indikation für ein bestimmtes Medium in der Therapie erfolgt in der Regel mit
Blick auf diese Faktoren.
Eine Wirkung des Mediums im Sinne eines Medikaments kann aus den Aussagen
nicht abgeleitet werden. Es ergeben sich für eine kategoriale Trennung von Werk
und Gestaltungsprozess keine Anhaltspunkte.

Die Bedeutung des Prozesses
Aus der Sicht der meisten Mediziner sind mit der Kunsttherapie Verwandlungsprozesse verbunden, die bis ins Physische gehen und die im Werk des Patienten sichtbar werden. Dabei steht nicht das künstlerische Ergebnis im Vordergrund, sondern
die Fähigkeiten, die sich der Patient prozessual in den Handlungen am Werk erwirbt.
In diesem Sinne bedeutet Therapie Veränderung und Entwicklung. Dabei geht es um
ein grundsätzlich anderes Verständnis von Medizin: Nicht Wiederherstellung der alten Gesundheit, sondern Förderung von Fähigkeiten und Potentialen und Entwicklung von etwas Neuem im Sinne einer Metamorphose.
Grundsätzlich liegt in der Kunsttherapie der Fokus auf dem Prozess, da die therapeutische Idee der Therapie nicht vorangeht, sondern aus dem entwickelt wird, was in
der Therapie passiert. Dabei geht es nicht um das, was der Therapeut will, sondern
was er dem Patienten ermöglicht: Was will der Patient erreichen, wohin will er sich
entwickeln?
Aus der Verbindung der verschiedenen Ebenen der therapeutischen Behandlung –
der Beziehungsebene, der Handlungsebene und dem Prozessgeschehen - ergibt
sich ein Modell von einem diagnostisch – therapeutischen Prozess, das hier als mögliche Verbindung zwischen Kunst und Medizin aufscheint.
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Der menschenkundliche Hintergrund
In den gemeinsamen Besprechungen von Medizinern und Kunsttherapeuten ist die
menschenkundliche Betrachtung auf Grund der Wahrnehmungen am Patienten und
des Gestaltungsprozesses in der Kunsttherapie die Brücke zu einem gemeinsamen
Therapieansatz. Das Wesentliche scheint der Blick auf wahrnehmbare und beschreibbare Phänomene zu sein. Während mit dem Krankheitsbild zunächst der Typus definiert ist, ermöglicht der menschenkundliche Blick auf die Gesamtkonstitution
des Patienten – das „Wesensgliedergefüge“ – einen Blick auf das Individuelle. Damit
geht ein grundsätzlich anderes Verständnis von Heilbehandlung einher: Es geht um
die Erschließung neuer Ressourcen und die Stärkung der „Ich – Tätigkeit“.
Eine gewisse Unschärfe gewinnen die Aussagen, wenn sie die Dynamik eines
Krankheitsgeschehens in eine unmittelbare Beziehung zu künstlerischen Gestaltungsprozessen bringen. Eine solche Analogie ist aus den Aussagen über die kunsttherapeutische Praxis nicht abzuleiten.

Schlussfolgerungen
In Bezug auf unsere übergeordnete Forschungsfrage nach den spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen ergaben sich hier keine Anhaltspunkte für die Annahme, es gebe eine spezielle Form klinischer Kunsttherapie. Die
besonderen Bedingungen betreffen eher die Schnittstelle Kunsttherapie – Medizin im
Rahmen eines gemeinsamen Gesamtbehandlungskonzeptes. Die Kunsttherapie
ist im Verständnis der Kunsttherapeuten und der Ärzte im Grundsatz keine Andere als die Kunsttherapie in anderen Bereichen.
Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und Kunsttherapeutischer Praxis ergibt sich aus den meisten Erklärungen der Ärzte und Kunsttherapeuten nicht. Kunsttherapie wird zwar in einem Fall als Medikament bezeichnet, aber
der Zusammenhang zwischen diesem Medikament und dem Krankheitsgeschehen
bleibt eher vage. Der Fokus der kunsttherapeutischen Arbeit verlagert sich in der Klinik nicht auf das Krankheitsgeschehen, er ist am künstlerischen Werk orientiert.
Es fällt allerdings auf, dass Mediziner und Kunsttherapeuten verschiedene Perspektiven auf die Kunsttherapie nehmen. Während die Perspektive der Kunsttherapeuten
in erster Linie auf das künstlerische Gestalten selber gerichtet ist, bringen die Mediziner die Kunsttherapie in einen Zusammenhang mit einem grundsätzlichen Verständnis von Heilbehandlung, das das Individuelle dem Typus einer Krankheit gegenüberstellt. In der Begründung für diese Aussage nehmen die Mediziner den Umweg über die konstitutionellen Bedingungen, mit denen eine Krankheit verbunden ist.

Die verschiedenen Kategorien, die Schwerpunkte in dem Verständnis der Ärzte und
Kunsttherapeuten charakterisieren sollten, konkurrieren nicht miteinander, sondern
bezeichnen verschiedene Ebenen kunsttherapeutischer Praxis, auf die sich die Ärzte
und Kunsttherapeuten in ihren Aussagen beziehen.
Die Kunsttherapie beeinflusst in erster Linie die Handlungen und die Wahrnehmungen des Patienten, die sich auf der Ebene Patient – Werk abbilden. Der Kunsttherapeut bezieht sich in seiner Praxis auf drei Ebenen: Auf die Beziehungsebene Patient
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– Therapeut, auf die Handlungsebene Patient - Werk (durch kunsttherapeutische Interventionen) oder auf die Rezeptionsebene Werk – Therapeut. Alle Ebenen befinden sich in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander: Eine Intervention, die sich
auf die Ebene Patient – Werk bezieht, wirkt ebenso auf die Beziehungsebene, umgekehrt beeinflusst die therapeutische Haltung die Handlungsebene usw. Daraus
folgt ein multikausales Beziehungsgeflecht, das wir hier noch einmal abbilden und
dessen Faktoren in der folgenden Tabelle dargestellt werden sollen.

Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 6: Die multikausalen Beziehungen kunsttherapeutischen Handelns

Die Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis
in Bezug zum Patienten
Bedingungen des
künstlerischen Gestaltens

Beziehungsebene
Patient - Therapeut

Prozessebene Patient - Werk

Reflexionsebene Therapeut - Werk
Schwingungsfähigkeit

Schwingungsfähigkeit

Die therapeutische
Haltung

Die Psychische Wirkung des Mediums

Handlungsfähigkeit

Die therapeutische
Handlung / Intervention

Die Wirkung des Mediums auf die Handlungsfähigkeit

Individueller
Ausdruck

Die therapeutische
Wahrnehmung

Integration

Die Wahrnehmung der Wahrnehmung: Wie kann sich der
Patient durch Farbe und Form
ausdrücken?

Handlungsfähigkeit
Wie malt der Patient? (Pinselduktus, Umgang mit dem Material etc.)

Individueller
Ausdruck

Tabelle 5: Die Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis in Bezug zum Patienten
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4.3.1.16. Interviewstellen „Kunsttherapie - Verständnis“
BU (KTH) (100/110)
Ich frage bei diesen Erstbildern am Ende, wie es ging, ob es anstrengend,
anspannend war oder entspannend, wie die Befindlichkeit ist. Ich nehme auch
über den Händedruck wahr am Anfang und am Ende, hat sich die Wärme verändert, hat sich in den physischen Prozessen was verändert? Ist jemand warm
geworden in der Sache, oder eher kühl, gleich geblieben? Mh, ich schaue
dann eben noch mal mit dem Patienten kurz drauf ohne Kommentare, ohne zu
viel zu sagen, höre mir nur an, was an Schwierigkeiten vielleicht formuliert wird, was mh ja, was noch so auftaucht verbal und dann lasse ich das
in der Regel so stehen, die erste Stunde. Manchmal frage ich nach Lieblingsfarben oder nach Farben, die jemand nicht mag. Aber es kann auch in
der zweiten oder dritten Stunde dann passieren, also das mache ich sehr individuell.
BU (KTH) (115/122)
…wie hält jemand den Pinsel, wie ist der Duktus, wie ist die Art dran zu
gehen, wie gestaltet sich jemand sein Umfeld, wie geht er allein schon mit
dem Schwämmchen übers Blatt, das ist sehr unterschiedlich, wie ist die Arbeitsweise, wie ist der Pinselstrich, äm ja, was entsteht dann und aus diesem ganzen, also der Beobachtung des Prozesses und dann aus dem Ergebnis
von manchmal einem Bild, wenn es sehr schnell gehen muss, wo ich dann aber
mehr Aufmerksamkeit brauche, oder von zwei Bildern, also einem ungegenständlichen und einem gegenständlichen.
BU (KTH) (136/140)
Ne, aber ich schaue, was, eben was ist an Farben auf dem Blatt, wie ist es
gemalt, wie ist die Verteilung, wie ist das Hell-Dunkel, wie ist die Gewichtung, die Komposition, und aus all dem, das ist für mich die eigentliche Grundlage. Wichtiger noch als die Diagnose. Also die Grundlage, um dann
einen Weg zu finden in der, für die Therapie.
BU (KTH) (353/357)
Es kann sein, dass es am Anfang sich wirklich aus der Anforderung an die
Therapie ergibt, was die zentrale Frage ist, die dann bleibt, also die ich
so bestätigen kann und die ich dann auch ganz konzentriert verfolge, aber
es ist immer ein Weg. Und ein Weg, der Kurven hat. Also es ist keine breite
Straße, die ganz klar irgendwo hin führt…
BU (KTH) (364/382)
Und äm, also meine Ausgangs-, meine tastende Ausgangsfrage war, was, was
ist mit dem Rot bei dieser Patientin? Warum geht sie in dieser Form damit
um und warum neigt sie dazu das sonst eher zu verdunkeln oder zu vermeiden,
und das bricht ein mal so feurig raus. Und um das noch mal zu, klarer zu
fassen, hatte ich ihr eine weitere Aufgabe gegeben, das waren die Elemente,
da wollte ich schauen, wie sie damit umgeht. Und was sich dabei herausstellte, war, jetzt gehe ich mal gleich zu dem Element, das auch äm (A.
hantiert laut mit Blättern) hier auftaucht, das Feuer, das dem Rot eigentlich so entspricht oder das Rot, das Feuer braucht viel Rot, um es darzustellen. Äm, da taucht auch auf, dass sie es eigentlich vermeidet. Und das
hat das so bestätigt, also und für mich war dann die Frage, wie kann ich
mit ihr Rot gestalten, dass sie sich dafür öffnet? Also das war für mich
ein Bild für innere Quellen oder innere Bereiche, die sie nicht zulässt,
die sie nicht lebt, also die sie von sich abschneidet. Also Vermeidungshaltung. Und das hat sich oben bestätigt, also da war viel gedeckelt, sie hat
in Konventionen gelebt und streng die Ansprüche der anderen erfüllt und so
ihr eigenes Rot eigentlich nicht gelebt. Und äm, das war am Anfang eine
tastende Frage aus diesen Erstbildern, das sich als so die zentrale Frage
dann rausgestellt hat und wo wir versucht haben mh das von verschiedenen
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Seiten her zu greifen. Also das war dann für mich die zentrale Frage nach
dem Rot.
BU (KTH) (386/386)
Für mich ist die zentrale Frage eigentlich immer eine künstlerische.
BU (KTH) (393/398)
Und diese Fragen, also die für mich im Künstlerischen oder Bildnerischen
zentrale Fragen sind, die zeigen sich oft parallel im Alltag. Und es ist
dann manchmal so, wenn wir hier die Bilder besprechen zum Schluss, also der
Patient und ich, dass äm, dass ich das eigentlich bildnerisch formuliere,
den Weg, und dass der Patient das, das ist ihm anzusehen, eben eins zu eins
in den Alltag übersetzen kann.
BU (KTH) (515/522)
…ja, die Heranführung oder wie ich den, wie ich mit dem Patienten umgehe mh
ist noch mal einfach persönlich, individuell. Das, das kann natürlich sein,
dass ich mit jemandem dann weiß, ich muss jetzt eher konfrontativ arbeiten
auch in der, in der Begegnung, oder es ist gut, wenn jemand mal eine Wut
entwickelt, ich muss ihn an dem Punkt, oder ich versuche ihn an den Punkt
zu bringen, oder mh ich muss noch viel mehr selber zurückweichen und muss
dem Patienten Raum lassen oder muss ganz vorsichtig an ihn rangehen. Also
da kann sich natürlich auch was verändern in der Begegnung.
CH (MED) (40/47)
Dass häufig so erst ganz dunkle Farben gewählt werden und dann ins Aufhellende gehen und ich dann auch im Gespräch erlebe, die sind viel lichter,
also die lassen auch mehr, ja, nicht nur negative Gedanken zu, sondern merken also, ich kann meine Perspektive ändern. Es gibt einen einzigen Aspekt
vielleicht an dem Tag, der war gut, und manchmal ist es genau das Malen.
Dass sich also gemerkt habe, es ist nicht nur dunkelblau, sondern es kann
sogar ins lichte Hellblau gehen und manche können sogar erstmals ein Gelb
verwenden.
CH (MED) (57/77)
…schweren depressiven Episode gekommen ist und jetzt so, ja, im Mittelgradigen sich befindet und nächste Woche entlassen wird, äh, da war das sehr
deutlich. Also die neigt sehr dazu zu katastrophieren, also es ist alles
nur ganz furchtbar, sie hat auch eine ängstliche Komponente. Profitiert
jetzt auch vom Farblicht, also ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch für
Sie relevant sein kann, aber das war auch sehr deutlich, dass sie erst nur
so eine dunkle Farbe ertragen konnte und dann sogar bis in Rottöne gegangen
ist, äm, sowohl in dem, was sie gezeichnet hat, als auch in dem, was sie
tragen oder aufnehmen konnte in der Farblichttherapie. Also da war mehr so
dieser Prozess des vom Dunklen ins Lichthafte kommen, aber auch die Beweglichkeit war deutlich erlebbar. Also sie hat dann auch versucht sich mit
den Elementen auseinander zu setzen, war erst sehr so im Wässrigen, was,
ja, schon wässrigen Charakter hatte, aber nicht wirklich lebendig war, sondern eher was Starres, wenig fließende Wässrige und konnte dann mit der
Zeit doch immer konkreter in so eine Art Wellenbewegung kommen, dann eine
Landschaft gestalten, also mehr das erdhafte, was ihr wohl auch mehr liegt,
auch wirklich so, dass man das Gefühl hatte, da ist Boden. Das merkte ich
dann auch in den Gesprächen, die kam dann auch mehr ins Konkrete und äm ja,
als es dann ans Luftige und Feurige ging, wurde es schwieriger. Dann da gerade so dieses Feurige, da hat sie dann wieder Angst gehabt sich so in diesem kräftigen Rot dann auch auszusetzen. Ja, das ging ansatzweise nicht.
Aber da tut sich jede Menge, dass da unterstützt.
CH (MED) (270/291)
Ich finde das zentral wichtig, dass ein Mensch auch künstlerische Erfahrungen macht. Warum? Das ist schwer in Worte zu fassen, ne, aber äm einfach
für das ganze In-Kontakttreten mit meinem seelischen So- Sein und Erleben,
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Auseinandersetzung zum Beispiel auch mit einem Material, Ton oder auch Farbe, ist so, so wunderbar da auch, so sichtbar, ja. Es ist so auch für uns,
als Psychologen oder Ärzte eben, wir haben wirklich was ganz Konkretes. So
ein Gespräch, das ist da und dann ist es vorbei, man kann es aufzeichnen,
das machen wir in der Regel aber nicht. Aber hier habe ich wirklich was
ganz Konkretes und der Patient genauso. Der kann dann in Distanz treten und
gucken, aha, das habe ich zum Beispiel jetzt gemacht und da kann dann konkret drüber gesprochen werden. Und da kann man sagen ah, das ist gut gelungen und das noch nicht und versuchen Sie mal den und den Aspekt noch mal
weiter zu machen, - also ich finde das unheimlich wichtig. Wenn man auch so
ganz sichtbare konkrete Rückmeldung hat, über das, was gelingt in der Auseinandersetzung. Oder was auch nicht gelingt und warum das noch nicht gelingt. Ich finde das unheimlich fruchtbar.
Und dann natürlich auch für die innere Regsamkeit, das ist ja auch ganz
toll, also zu bemerken, viele sagen, ich kann das gar nicht und wenn sie es
dann versuchen, merken, ja doch, ich kann ja doch was und, ja. Und auch so
Ängste zu überwinden, zu erwarten es geht nicht, dann zu sehen aber es ist
was, ja? Da war so plötzlich, uah, das kann ich! Das finde ich also auch
ganz toll. Da gibt es viele Aspekte, ich finde die nur schwer sie ganz konkret zu benennen, was es jetzt genau ist.
DI (MED) (101/103)
Und ich erkläre dann dem Patienten, was auch meine Überzeugung ist, dass
alles was sie raussetzen von sich und künstlerisch-kreativ umsetzen, auf
sie zurück wirkt.
DI (MED)(139/146)
Es gibt allerdings auch, also ich habe hier schon erlebt, äh äh, dass Menschen durch die Kunsttherapie äm regelrechte Verwandlungsprozesse durchgemacht haben. Bis ins Physische. Dass sie wirklich bei der Entlassung anders
aussahen. Über Skulpturen, die sie gemacht haben, die sie dann umgestalten
konnten. Und es ist also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage es jetzt
glaube ich zum dritten Mal, äm, es gibt gute und schlechte Kunsttherapeuten. Also ein guter Kunsttherapeut versteht es auf der einen Seite zu erspüren, was braucht der, oder was könnte der vielleicht brauchen.
DT (MED) (63/67)
Diese Wahrnehmungsfähigkeit eigentlich zu schulen, wie gebe ich eigentlich,
was produziere ich, was kommt mir entgegen, wenn ich was tue? Wie wirkt
das, wie wirke ich darauf?, sehr spannend ist und für mich eine höchste
Form der Selbstwahrnehmungsschulung ist, äh zum Beispiel gerade in der Maltherapie. Interessanterweise in der Sprachtherapie zunehmend auch…
DT (MED) (85/91)
Und wie kann ich ihn dazu führen, das, was er eigentlich an Vorstellungen,
an Ideen hat, auch zu produzieren? Ja, also, wo ist da Diskrepanz zwischen
massivem Ausfließen, was man bei Kollitis-Patienten häufig hat, die Farben,
die Grenzen sind eigentlich nicht begrenzt, sie fließen einfach weg und es
nimmt etwas irgendwann mal Struktur an, was ich tue, es wird strukturiert.
Auch das, was ich rede, kommt irgendwann mal in eine Form, es wird in eine
Sprachform geführt und es kommt in einer bestimmten Form wieder heraus.
EF (MED) (54/75)
Also das ist nicht so, dass man es jetzt anhand irgendwelcher äm Diagnosen
sozusagen die Indikation oder den Wunsch für den Patienten der Kunsttherapie hat. Das ist extrem individuell, und, äm, wie gesagt, also bei den Akutpatienten ist es häufig so, dass man mit einer Kunsttherapie dann eben
den Heilungsprozess in der Akutphase auch unterstützen möchte, dass einfach
zum Beispiel jetzt mit der Heileurythmie äm sicherlich jetzt die Wesensglieder, wie sie im Gefüge sind, sozusagen in der akuten Erkrankung, äm,
was da jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt natürlich auch alles ein
bisschen äm grob gesagt, aber sozusagen das eben zu unterstützen, dass die
Wesensglieder wieder sozusagen zu einem Zueinander finden, was dann eben
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auch den Heilungsprozess fördert. Das ist eigentlich denke ich auch grundsätzlich so, oder dass ist eigentlich mein, meine äm, Voraussetzung für die
Kunsttherapie, wenn ich sie, wenn ich sie eben anordne, dass ich eben nicht
versuche mit Medikamenten eben ein Symptom oder eine Krankheit zu behandeln, sondern äm eben auf der anderen Ebene, wo äm, jetzt, äm äm, menschenkundlich sozusagen äm ein Bild habe von der Erkrankung, dann muss diese individuelle Persönlichkeit, die jetzt als Mensch dahinter steht, äm, dann
eben zu sagen, ich möchte mit der Kunsttherapie, äm, sozusagen dieses Wesensgliedergefüge so unterstützen, dass die Heilungsprozesse, äm, eben dadurch dann auch positiv beeinflusst werden. Und, äm, äm, da wird eben auch
die Gesundung des Menschen sozusagen noch mal eine grundlegendere äm äm,
Bei- oder Unterstützung bekommt, als das jetzt nur durch Tablettenverordnen
geschehen kann.
EF (MED) (138/140)
…aber bei der Maltherapie ist es eben so, dass äm, für mich dann häufig die
Indikation ist natürlich auch auf das Wesensgliedehrgefüge äm sozusagen
ordnend und unterstützend einzuwirken…
FO (MED) (181/190)
Also theoretisch und praktisch ist eigentlich der gemeinsame Nenner, so gut
wir das können, äm, der anthroposophisch- menschenkundliche Ansatz. Das
heißt, wenn wir, was wir ja machen, ist, wir schildern in so einer Therapiebesprechung noch mal die Erkrankung in so einem menschenkundlichen Kontext. Dann hat, sammelt man ja die Wahrnehmungen des Patienten und stellt
auch die in einen menschenkundlichen Kontext. Und sagt dann also, therapeutisch wäre wichtig, dass der Mensch tiefer in seine Beine kommt, sich unten
durchwärmt, dass die Empfindungsfähigkeit da angeregt wird, äm, äh dass es
seelisch sich aber auch befreien kann, ja, dass es sozusagen einen Ausdruck
findet, nicht oben so gestaut ist…
FO (MED) (284/290)
Es ist wirklich geradezu fast nur die Mistel bei Tumorerkrankungen, sonst
aber sehr wenig und auch über die Mistel hinaus bei Tumorerkrankungen alles
sehr unterschiedlich. Und der Rest ist hochgradig individuell, wobei individuell nicht heißt jeder anders, sondern es geht jeweils um die Frage, was
ist bei diesem Menschen mit seinem Wesensgliedergefüge los. Ja? Wir, also
ich spreche da immer vom Konstitutionellen, von der konstitutionellen Dimension, ne.
FO (MED) (291/339)
also mal als Beispiel. Es gibt, wir hatten mal eine Asthmatikerin, bei der
war wirklich schwerstes Asthma, lange auf Intensiv gewesen und kam dann mit
Perfusor, also mit so Dauertropf mit bronchienerweiternden Medikamenten,
hochdosiert Kortison und so von der Intensivstation, war schlecht dran. Da
haben wir erst mal so Dinge gemacht, die waren mehr auf Asthma und Atemwege
bezogen, therapeutisch, medikamentös, auch kunsttherapeutisch. Nun stellte
sich aber bei näherer Kenntnis dieser Frau raus, dass erstens interessant
war, die war an ihrer Lunge mehrfach voroperiert wegen einer Tuberkulose in
der Kindheit, hatte sich so angewöhnt auf alles sofort überschießend mit
Entzündung in der Lunge zu reagieren. Gleichzeitig sagte sie immer, ab hier
nach unten fühle ich mich überhaupt nicht mehr, habe keine Ahnung, was da
los ist. Die hatte eiskalte Beine, von unten bis oben muss man wirklich sagen. Äm und dann war am Anfang eben äh äh und dann berichtete sie darüber,
dass es ihr zu einer Zeit im Jahr immer extrem gut geht, nämlich dann, wenn
sie in Griechenland am Meer ist, äm, in der Sonne ist intensiv, im Salzwasser badet, dann sei es so, dass innerhalb von zwei, drei Tagen sie alle Medikamente absetzen könne. Da haben wir uns gefragt, was ist denn das? Ja.
Und es war auf der einen Seite klar, diese Frau, wo wir eben auch eher versucht hatten auch zunächst mal von anthroposophischen Therapien die seelisch ein bisschen aus der Leiblichkeit zu lupfen, ja, weil es ist ja alles
so eng um die Lunge. Dann haben wir gesagt nein, wir müssen die runter zie-
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hen, wir müssen die tief rein ziehen, das ist eigentlich mehr die Sache und
wir müssen etwas tun, was sozusagen ähnlich ist, wie das, was sie in Griechenland erlebt, nämlich über die Haut Grenzbildung zu stimulieren. Dass
sie einfach mit diesen überreagiblen Bronchien stabiler wird. Dann haben
wir die behandelt, dass Sie mal so konkret ein Beispiel, ja, dann haben wir
die behandelt mit Senfmehlfußbädern, die brachten alleine nix, dann haben
wir Sulfur D4, in die Waden gespritzt vom Fußbad, dann wurden die warm. So
wie die nach unten warm wurde, wurden die Atemwege freier, das war sehr beeindruckend, ja. Dann hat die angefangen Heileurythmieübungen zu machen mit
den Beinen, das war das nächste. Dann haben wir tägliche Abwaschungen gemacht mit Meersalz und Zitronenwasser, richtig so stimulierend, rubbelnd
über die Haut, auch möglichst von Kopf bis Fuß. Äm, dann merkte man ja, sie
wird jetzt unten warm, aber mit ihrer Empfindung ist sie immer noch nicht
unten. Und hat, merkte dann auch, sie hat ausgeprägte Periodenschmerzen gehabt, hat auch so mit ihrer ganzen Weiblichkeit und der Unterleib so
Schwierigkeiten gehabt, und dann hat die in der Maltherapie weibliche Torsen gezeichnet. Ja, um sozusagen an diesem Nachfahren und noch mal und wie
ist denn das eigentlich, ja wie ist da die Linienführung und so dann ein
Gefühl dafür zu kriegen auch bei sich selber. Und dann haben wir sie
schließlich nach Hause geschickt und ihr gesagt, das Beste wäre, wenn sie
es, das war dann auch so eine Idee, einfach aufgrund dieses menschenkundlichen Bildes, wenn die es schaffen würde Reiten zu lernen. Ja. Und sozusagen
auf diesem warmen Pferd, mit dem Gefühl, das man da in den Beinen haben
muss und auch an den Hacken, ne, was man da so macht, der Kontakt mit diesem Tier, einwandfrei, ja. Die hat sich von diesem schwersten Asthma ganz
toll erholt und das ist mal so ein Beispiel, wenn es mal gut läuft. Häufig
kriegen wir das nicht hin. Ja, also, entweder man findet das Richtige
nicht, oder man steht wie der Ochs vorm Berg und hat auch gar keine Idee,
äm, aber wenn, dann ist es eben gut, wenn sich all diese Therapien in so
ein Konzept einfügen, dann kann man sehr flexibel damit umgehen.
FO (MED) (506/512)
Und so etwas glaube ich brauchen wir eigentlich auch für die Kunsttherapien. Wir müssen wirklich sehen, dass wir ein Therapieziel formulieren, das
kann ja menschenkundlich allgemein sein, dann muss ich aber auch vorhersagen können, woran mache ich das denn fest, also was sind denn die beobachtbaren Kriterien, an denen ich sehen kann, ob ich das erreiche, und wir müssen eigentlich dazu kommen, sozusagen dann auch äh die Falsifikation antreten zu können, nämlich zu sagen, hat nicht gewirkt.
FO (MED) (799/804)
Dann ist Gesundheit eben nicht die Wiederherstellung der alten Gesundheit,
nicht (restitutio und intiko???) im Sinne von Wiederherstellen des Alten,
sondern dass sich wirklich etwas Neues, Zukünftiges neu fügt und das ist
eigentlich ja etwas, wo man gerade mit schöpferischen Therapien auch daraufhin arbeiten kann, dieses Sich- Fügen des Neuen zu begleiten.
HF (KTH) (437/443)
Was ist für Sie die zentrale Frage in der Kunsttherapie? Worin besteht sie
auch, diese Frage?
HF: Äh, die zentrale Frage, also für den Patienten. Ja, wie kann ich den
Patienten erreichen, äh und dass es mir auch so gelingt, also dass ich ihn
auch so erreichen kann äm, dass er dafür in der Therapie äh für sich was
rauszieht...
IX (MED) (301/307)
Es geht nicht darum alte Wunden aufzureißen, sondern sozusagen ichgeführt
noch mal dran zu gehen und alles, was die Ichtätigkeit, das Integrierende
anregt und stärkt, das wollen wir unterstützen, ne. Bis dahin, dass wir
auch mit äußeren Anwendungen auf den Wärmeorganismus einwirken, dass wir
die Äthertätigkeiten durch rhythmischen, durch rhythmische Abläufe unter-
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stützen, dass der Tagesrhythmus oder eben auch äußere Anwendungen auf der
Station, die speziell im Ätherischen wirken sollen.
IX (MED) (314/322)
…dieser Blick, den ich versucht habe zu charakterisieren, das ist eigentlich das Wesentliche. Also es geht gar nicht, nicht nur um das, was ich
verabreiche,
I: Ja.
IX: Also nicht nur um das Transkribierte, sondern es geht sehr stark darum,
wie ich das tue. Ne, was ja auch eigentlich vollkommen klar ist, aber man
muss es trotzdem sagen. Von daher erwarte ich von Kunsttherapeuten erst
mal, dass die sich dessen bewusst sind, woran sie da arbeiten und dass sie
auch wissen, dass sie selbst da eine wichtige Rolle spielen in der Art, wie
sie denen begegnen…
IX (MED) (341/353)
Und die hat dann so nach und nach im Verlauf äh hat sie dann äh an einer
Plastik gearbeitet, die sie frei entwickelt hat, also nach verschiedenen
Vorstufen, und das war dann so was wie eine Gestalt, die äh ganz schrecklich so was wie eine offene Wunde hatte. Also es gab, also es war so eine,
so eine Gestalt, wo sozusagen das ganze Innere wie in so einem aufgerissenen, wie so eine aufgerissene Wunde bloß lag. Und es ging dann in der Therapie um die Auseinandersetzung außen und innen, also die Bildung eines Innenraums, ne, und in diesem Prozess hat sie langsam das verwandelt, so dass
am Schluss eine geschlossene, in sich tragfähige, also wenn man so will,
heile Figur daraus entstanden ist, im Plastischen, ne. Also die hat jetzt,
da ging es nicht darum, dass sie jetzt darüber gesprochen hat, was das bedeutet, sondern das war ein, eine plastische Arbeit, wo sie gewissermaßen
so was wie einen Integrations- und Heilungsprozess vollzogen hat.
IX (MED) (398/417)
Und ein wichtiger Teil spielt, ist eben dabei auch dieses psychodynamische
Verständnis. Also, das heißt das, was die Patienten erlebt haben und erleben, das erleben wir natürlich mit. Also jemand, der Angst vor Menschen
hat, hat natürlich auch Angst vor mir als Therapeut. Und ich erlebe, dass
ich auch verunsichert bin oder dass ich so behandelt werde als wäre ich böse, oder gefährlich und das löst in mir auch was aus. Also dieses ist sozusagen ein Teil dessen, ne. Dass also auch Konflikte entstehen auf der Station untereinander mit den Pflegern, mit den Ärzten, Abwertung oder auch
Idealisierung. Also all das gehört mit dazu und wird mit besprochen. In der
Kunsttherapie ist das auch, ne. Und das kann natürlich auch gerade für
Praktikanten sehr verunsichernd sein, weil die zum Beispiel erleben, dass
Patienten sich, oder Patientinnen sich einer Therapie verweigern, gar nicht
mitmachen oder sehr abwertend sind und sagen, ach, was wollen Sie denn, und
Sie machen das ja gar nicht richtig, ne. Und gerade wenn man unerfahren
ist, dann ist man sehr geneigt sich an der Technik festzuhalten und dann
hat man irgendwie so ein Konzept, das muss aber doch so und so gemacht werden, und gerät dann immer mehr aneinander und am Schluss geht gar nichts,
ne. Und im Grunde genommen kann man sagen diese Patientin, die wehrt sich
zu Recht dagegen, dass jemand über sie verfügt. Also da geht es jetzt gar
nicht um die Maltherapie, sondern um die Situation.
IX (MED) (708/732)
Also Formkräfte anregen. Ne. Bewusstes Gestalten, Dinge sozusagen von außen
angucken, wäre eine Seite. Die andere Seite wäre mehr von innen herangehen.
Das Erleben. Also das plastische Gestalten, die Form erleben und sie nicht
mit der Optik gestalten, also wäre eine Möglichkeit wäre zum Beispiel das
äh man dann Plastizieren arbeitet man ohne hinzugucken, also unter dem Tuch
arbeitet. Etwas kopieren, ne, auch so etwas, was sehr stark die geführte
Ichtätigkeit anregt. Dass man also sich innerlich ein Bild, eine Vorstellung schafft von etwas und das dann überträgt auf eine andere Sache, ne.
Also Plastizieren zum Beispiel eine Form, ne. Oder Flechtbänder wären sol-
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che Dinge. Formenzeichnen hatte ich schon erwähnt, ne. Also wo Dinge, Formenzeichnen hat noch mal eine andere Seite, da es da auch weder um das
Rhythmische, diese Schwingungen geht, aber, bei Flechtbändern spielt das
auch eine Rolle, aber da spielt eben auch sehr stark dieses Strukturierende
eine Rolle, ne. Dass man auch sehr stark auf Formen auch achtet, also nicht
nur die erlebt, sondern sie auch ganz bewusst gestaltet. Die andere Seite
wäre eben mehr ins Erleben zu gehen und dort die Binnenwahrnehmung sozusagen zu verbessern und auch anzuregen. Also gewissermaßen unentdeckte oder
noch nicht oder nicht mehr zugängliche Erlebensbereiche und Fähigkeiten
wieder zu entdecken. Das ist zum Beispiel der Gang durch die Farben, ne.
Das sind Farbkreise oder zunächst einfach nur diese Hell-Dunkel-Übergänge,
ne. Also in ganz zarten, kleinen, feinen Schritten, also auch die kleinen
Schritte sind da wichtig, äh sozusagen ja ein Tempo, was der eigenen Entwicklung gemäß ist, sich langsam sozusagen ein Stück von seiner, von dem
Eigenleben wieder zugänglich zu machen und es gewissermaßen damit auch wieder ichhaft zu ergreifen, zu gestalten, ne.
IX (MED) (768/787)
Also wenn Sie sich das Bild da drüben angucken, das ist auch von einer Patientin, da, diese Blumen, ne. Das ist eine ganz, ganz einfache Frau, die
stammt aus dem Kosovo, also spricht auch nicht so richtig gut Deutsch, die
war hier lange in ambulanter Therapie, die so nach und nach die Fähigkeit
entdeckt hat so was Schönes zu gestalten. Ja, also die hat angefangen sich
also mit einfachsten Kinderbildern, und war für sie überhaupt erst mal
schwer auch nur mit Farben zu arbeiten, wir haben dann doch viel mehr im
Gegenständlichen mit ihr gearbeitet, und dann hat sie angefangen irgendwann
zu kopieren und hat also wirklich ganz tolle Bilder vollbracht. Also es war
erstaunlich, dass sie auf diesem Prozess, in diesem Prozess sozusagen ihre
eigene Wahrnehmung wieder entdeckt hat. Also sie ist in eine Fähigkeit, hat
eine Fähigkeit wieder entdeckt, die feinen Farbstimmungen wahrzunehmen und
sie dann auch selbst zu gestalten. Ne. Und die war relativ abgeschnitten
und war jetzt von ihrem Affektleben, also ich meine heute ist es immer noch
ein bisschen so, aber das hat noch andere Gründe, sehr hin und her geschüttelt. Also hatte letztlich wenig Zugang zu ihren Affekten und war dem äh
sehr ausgeliefert. Und da ist zum Beispiel so ein Maltherapieprozess eine
Möglichkeit über die Farben die eigenen astralischen und ätherischen Tätigkeiten besser zu begreifen, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ne. Zu gestalten. Also wahrzunehmen und zu gestalten, das hängt ja immer miteinander
zusammen, ne.
JU (KTH) (146/157)
Also, kann man jetzt elementar zum Beispiel sagen, wenn jemand an einer eher produktiv-psychotischen, in einer produktiv-psychotischen Phase ist,
ähm, dann ist eigentlich mein Ansatz nun so vorzugehen, dass man da nicht
produktiv einfach aus dem unteren Menschen Dinge hochsteigen lässt, sondern
vielmehr dass man versucht den oberen Menschen äh so zu aktivieren, dass
jemand impulsiert von dem ordnenden, systematisch-strukturierenden Denken,
sage ich jetzt platt, ähm versucht ähm seinen Willen, sein Tun, den unteren
Menschen sozusagen zu führen. Also in der Diagnostik zeigt sich erst mal,
der obere Mensch wird (überschottet??), von unten her sozusagen. Äh, das
Ziel wäre ja in dem Moment, dass man versucht in die Gegenschale das Gewicht ein bisschen zu erhöhen. Das heißt ich versuche etwas anzuregen, was
eine gewisse äh, äh, äh Gegengewichtbildung anregt.
KAS (KTH) (62/67)
Die ersten Stunden sind für uns verhältnismäßig wichtig, also wie setzt
sich der Patient zu uns in Beziehung, aber auch in welcher Art und Weise
tritt er gestaltend in den Raum mit Farbe oder mit Ton, also plastisch. Und
äh sind auch insofern wichtig, weil sich da unter Umständen schon ein Weg
andeutet. Einfach ohne dass wir uns, von uns aus jetzt groß was überlegen,
sondern einfach im In-Dialogtreten mit dem Patienten entwickelt sich was.
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KAS (KTH) (139/147)
…eine diagnostische Form zeigt mir eigentlich ein gewisses Wesensabbild des
Menschen. Wie ist es mit seinen, im Plastischen sage ich jetzt mal, wie ist
es mit seinen Lebenskräften, mit seinen verlebendigenden Kräften , wie ist
es mit seinem seelischen Bezug, mit seinem Mitschwingen, äh inwieweit
spielt Gedankliches oder inwieweit spielt auch Chaotisches, überflutend
Nichtgeformtes eine Rolle? Also dass ich eine Orientierung, eine Orientierung, eine Orientierung für mich äm, wo hat der seinen Schwerpunkt, wo hat
der unter Umständen auch sein Defizit, aber wo hat er auch die Stärken? Ja,
dass wäre so eine Orientierung am Anfang.
KAS (KTH) (268/304)
Und das ist (hustet) ein Patient, der zur Zeit bei mir ist, der schon mal
da war vor mehreren Jahren, der eine ganz starke Verspannung und Deformation hat in der Halswirbelsäule und der sich eigentlich letztes Mal nicht so
richtig verbinden konnte und irgendwelche Tiere immer gemacht hat, wir auch
wahnsinnige Schwierigkeiten hatten in Beziehung zu treten. Oder ich habe
immer so das Gefühl gehabt, er versteht mich nicht und er sicher auch immer
das Gefühl hat, wie mache ich denn jetzt das, was er von mir will? Also
dieses klassische Beispiel, dass man so sich so aneinander vorbei oder
dass man sich verhakt. Und der jetzt gekommen ist und der plötzlich gemerkt
hat im Aufbauen von dem Ton und dem Streichen des Tones und im Größerwerdenlassen der Form, dass es ihm gut tut. Also dass das, und, und wir hatten
vorher formuliert, die Ärztin, dass er, dass sie sich Sorgen macht über
seine Bereitschaft weiterzuleben. Ne, also für mich auch so eine Geschichte, wo ich dann auch gedacht habe, oh oh, seine Depression, die er so hat,
äm, auch wenn man das mal erlebt hat, dass ein Patient sich dann suizidiert
hat, äm, wo ich auch dann eher in Habachtstellung war.
Und wo ich plötzlich merkte und vor allem, wo er merkte so im Umgehen mit
dem Ton, wir hatten vorher auch so eine Verwandlungsreihe schon besprochen,
also dass er eine Form macht und die dann so bleiben darf, und dass wir
dann eine, noch mal eine machen, die vielleicht so ähnlich ist, oder genau
gleich ist und die dann verwandelt und so weiter und er dann plötzlich gemerkt hat, dass ihm das total Spaß macht und ihm das gut tut. Und auch geäußert hat. Ziemlich darauf, dass die Ärztin die Sorge mir gegenüber äm, äm
angezeigt hat, dass er dann sagte äh, das hat mir echt gut getan, macht
Spaß, ich freue mich dann auf morgen. Also so.
Und dann habe ich dann gemerkt ja, dem muss man einfach seinen inneren Raum
geben und diesen Übraum geben, dass er sich verbindet und das hat er jetzt
über mehrere Wochen letztlich gemacht. Immer Formen leicht verändert, ich
sage mal von dem Ei zu einer zweigeteilten Form, zu einer stark zweigeteilten Form, zu einer weniger zweigeteilten Form, jetzt bis hin zu einer Form,
wo aus dem Tasten, aus dem Fühlen Drehung, propellerartig äh oder, oder so,
also Bewegung auftaucht. Ja, also wo ich plötzlich merke, der Übprozess,
der, der, der hat in einem ganz anderen Zeitmaß, wie wir normalerweise äh,
äh Ursache und Wirkung eigentlich sehen, also jetzt so im Zusammenleben oder auch in der Beurteilung, ihm plötzlich was ermöglicht. Und das ist für
mich ein übendes Verfahren, dass er eine Sache üben darf, an der ich jetzt
wenig Anteil habe, außer dass ich ihm den Raum gegeben habe. Oder ihn darin
bestärkt habe. Das wäre für mich zum Beispiel übendes Verfahren.
KAS (KTH) (348/368)
Was inszenierst du da?
KAS: Zum Beispiel hatte ich jetzt eine Patientin, die hat, jetzt gerade haben die Betreuer angerufen und wollten die Sachen holen. Äm, die hatte, es
war eine Frau, die war wahnsinnig in sich gestaut, wahnsinnig hart und sicher auch sehr verletzt im Laufe ihres Lebens, nehme ich mal an. Also ein,
und äm auch sehr kindlich, obwohl, wie alt war sie?, schon fast siebenundfünfzig. Und die es ganz schwer hatte überhaupt äh ins Plastische zu kommen, aber wo ich dann auch spielerisch über Brunnen und Höhlung und so dann
doch und dann vor allem Streicheln, Oberfläche fühlen, auch mehr so dieses
träumende In-Beziehung-Treten, wo sie dann so eine aufrecht stehende Scha-
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le, ja so ein Ohr oder so was, was Lauschendes oder so was gemacht hat, ne?
Und wo ich sie dann zum Schluss zum Beispiel jetzt äm in den dunklen Flur
gesetzt habe mit dieser Skulptur, und dann ein Licht da entzündet habe, also es war stockdunkel, und nur das Licht in dieser Höhle und dann die anderen Patienten gebeten habe sie zu besuchen, ne, in dem dunklen Flur, ne.
Und ihr dann was zu sagen. Also wo deutlich ist, sie, sie braucht das ergänzt, ja, sie braucht das ergänzt oder sie braucht das auf einer anderen
Ebene äm, um, um das auch noch mal vertieft mitzunehmen, was sie hier eigentlich geschafft hat. Ne, die also die Bestätigung jetzt nicht in der
Verwandlung des Stoffes jetzt eigentlich nicht so vertiefend haben konnte
oder so. Oder wo ich das Gefühl gehabt habe, sie braucht noch was anderes
dazu oder so, kann man sagen.
KAS (KTH) (399/400)
Welche Rolle spielt das Beziehungsmoment?
KAS: Na ja, über die Beziehung äm transportiert sich ja letztlich
alles…
LUM (MED) (68/71)
…manchmal ist das auch Bauchgefühl, so, dem wird jetzt Malen gut tun, dem
wird jetzt Plastizieren gut tun, oder auch ganz konkret personenbezogen,
dem wird jetzt Uli KAS (KTH) gut tun. Das kann durchaus auch die Indikation
sein.
MA (KTH) (43/59)
...und gehen dann im Anschluss zum freien Farbbild und am nächsten Tag zu
einem gegenständlichen Motiv. Und dann können auch mal Wünsche einfließen
lassen, dass jemand sagt, ich kann überhaupt nicht gegenständlich, dann
steigt man damit schneller ein, wenn es Hilfsbedürftigkeiten gibt, überhaupt im Umgang, steigen wir auch unmittelbar ein, oder wenn, ja, bestimmte
Auffälligkeiten oder Nötigkeiten sozusagen sind, dann (??werfen???) wir die
Sache um und gucken, wie wir im Moment sozusagen Beziehung herstellen können und vielleicht sogar schon einen kleinen Ansatz formulieren.
I: Im Moment Beziehung herstellen können, was bedeutet das?
MA: Wenn jemand äm beispielsweise sich überfordert fühlt und sagt, ich kann
mit dem Nass-in-Nass überhaupt nicht und er sitzt vielleicht fünf Minuten
davor, ich merke, dass er unter Stress gerät, das Blut hochsteigt oder dass
einfach Unruhe entsteht, dann würde ich mich dazusetzen, in ein Gespräch
gehen und gucken, wo ich helfen kann, bis da hinein, dass ich vielleicht
auf einem Probezettel äm mit ihm abstimme und ihm zeige, was er vielleicht
mal probieren kann. Blau anlegen, nach oben hin verlaufen lassen, nächste
Farbe dazu nehmen. Also dass ich fast kleine Schritte vorgebe. Das kommt
selten, aber das kommt vor.
MA (KTH) (140/152)
Was ist also handlungsleitend für dich in der Kunsttherapie?
MA: Die Wahrnehmung am Patienten, wie er arbeitet und was im wie das Bild
gestaltet, wie der Gestaltungsprozess ist und was im Bild erscheint auch.
I: Mhm.
MA: Das kann unterschiedlich sein. Die können ganz dynamisch arbeiten, das
machen sie nicht unter was weiß ich was Aktivität, oder Dampf, das ist ein
ganz dynamischer Prozess von außen beobachtet, und das Bild prägt eine unglaubliche Ruhe. Die Dynamik ist gar nicht mehr erkennbar. Das kann umgekehrt auch sein, dass ein Bild dynamisch erscheint, und derjenige hat sehr
ruhig und langsam gearbeitet. Aber die Strichführung ist so liegen geblieben, sage ich mal, dass sie wie dynamisch erscheint.
I: Das heißt, äm, das Bild alleine reicht dir nicht.
MA: Nein. Es ist wichtig den Menschen im Schöpfungsakt mit
wahrzunehmen.
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MA (KTH) (256/276)
Also jetzt erinnere ich mich an eine Patientin, die hier ist, wo es darum
ging, sie hat Gelenkbeschwerden, entzündliche Art, es war die Frage nach
einem Impfschaden oder nach einer Infektion, die weit zurückliegen, und es
ging da drum, äm, es wurde geschildert, dass sie seelisch sehr offen ist,
auch dialogbereit und eine sehr sympathische Haltung zur Welt hat...
I: Mhm.
MA: Und dass der Ansatz für uns gegeben wurde mit, wie kann sie in eine Begrenzung, in Formung gehen.
I: Mhm.
MA: Ja, also dass sozusagen äm Gestaltprozesse angeregt werden, die jetzt
äh, ich sage mal zum Ziel eine Formfindung, eine Formgestaltung haben, die
nicht mit einem Zeichenstift gesetzt ist, sondern an einen Prozess angebunden sind.
I: Mhm. Und das in Analogie zu diesem Krankheitsbild?
MA: Zu ihrem persönlichen Befinden in diesem Krankheitsbild. Das heißt..
I: Jaja, das sind ja immer zwei Sachen.
MA: Ja. Ich habe Folgendes vertreten, wir, an der Stelle klärt sich das,
dass ich sage, es gibt zu dem Krankheitsbild auch immer eine konstitutionelle Beschreibung des Menschen.
I: Ja.
MA: Und ich glaube, dass ganz viel zu diesem Bild an der Konstitution, an
der augenblicklichen, festgemacht wird.
NK (MED) (528/533)
Also das, äh, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass manchmal, also das
weiß ich jetzt nur beim Plastizieren, auch, wo die Interaktion, die persönliche Interaktion zwischen der Patientin und dem Plastiziertherapeuten
wichtiger wurde, als das, was künstlerisch dann entstanden ist. Das kann
ich aus manchen Fällen bestätigen, dass das eine große Rolle spielt, wie
derjenige auf die zugeht, wie der spricht, wie der anleitet.
OGE (MED) (25/30)
Ja, ich stelle mir so einen Patienten vor und stelle mir dann vor sozusagen, was fehlt dem oder was müsste der üben? Und dann stelle ich mir so
vor, welcher Therapeut passt da ganz gut dazu und welche, welche Therapieform. Aber ich mache das nicht nur von der Form, sondern auch sehr vom Therapeuten abhängig, weil ich das wichtig finde, dass die persönlichen Beziehungen halt stimmen.
OGE (MED) (191/202)
…Und, aber ich glaube, dass das alles nur gut funktioniert, wenn man, wenn
man die Kinder mag und eine gute Beziehung hat und das ist mir so das Allerwichtigste. Und deshalb schicke ich die Kinder auch nur gerne zu Therapeuten, wo ich das Gefühl habe, Mensch, das passt.
PIO (MED) (202/220)
…zum Beispiel, eine Patientin, die hat, die war in der Maltherapie auch, äm
war am Anfang sehr unsicher und sehr sehr kindlich und die war in der Maltherapie und hat so ein Baummotiv gewählt. Die hatte auch eine sehr sehr
bildliche Sprache, die sich da mit der Zeit zeigte. Da war also das Malen
wirklich ganz passend. Und die hat zum Beispiel einen Baum gemalt, der war
wahnsinnig schematisch, der Stamm war superdünn und der Hintergrund, der
war immer mit so einem mindestens drei Zentimeter Abstand um diesen Baum
herum. Das hat sie mehrfach gemalt. Und das dauerte also sehr lange, bis
irgendwie die Umgebung an diesen Baum überhaupt rangekommen ist, in den
Bildern. Und dass der Stamm mal ein bisschen dicker wurde. Und da hat sich
das immer unheimlich gut abgezeichnet, was für Fortschritte die Patientin
auch gemacht hat. Und das hat sich so ein bisschen gegenseitig bedingt,
dass sie gemerkt hat, man kann einen Stamm auch dicker malen und also ich
denke, dass das schon auch eine Gegenseitigkeit war, die da in der Maltherapie dann auch geschaffen wurde. Dass da zum Beispiel auch gar nicht so
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ein Sicherheitsabstand sein muss zwischen der Umgebung und dem Objekt. Und
das hat sie dann eben in der Therapie äm hier auf Station grundsätzlich hat
sich das auch gezeigt. Dass sie immer mehr in der Lage war auch wirklich
zuzulassen eine gewisse Nähe und dass halt irgendwas zu ihr durchgedrungen
ist. Das fand ich also so mit am plastischsten noch.
QUE (KTH) (29/33)
Und ob man jetzt ressourcenorientiert arbeitet oder nach Schwachstellen
guckt, das hängt immer ein bisschen vom Patienten ab, auch von der Bereitschaft des Patienten, wie weit kann er sich einlassen und wie vorsichtig
muss ich sein, damit er überhaupt nicht wegläuft.
QUE (KTH) (293/308)
Und ist so, dass sie jetzt so weit zurückgezogen war, also depressiv, dass
sie nicht mehr nach draußen ging und wollte eigentlich nur, dass diese
Stimmungs- äh Verdunklung geändert wird. Das wollte sie hier gerne erreichen. Und dass das aber letztendlich damit zu tun hat, dass sie nicht wirklich distanziert zu sich sein kann, nicht betrachten kann, nicht Abstand
nehmen kann. Und das ist auch was, was wir jetzt hier mit ihr im Zeichnen
üben, also sie malt gegenständlich, sie muss gucken nach Licht und Schatten
und sie muss sich da einmal verbinden und zum anderen aber distanzieren,
weil sie es sonst nicht umsetzen kann. Also diese Übung, Distanzieren und
die Nähe suchen, sich verbinden, das ist das, was sie hier jetzt auch im
Zeichnerischen übt. Und sie hat dabei die Tendenz (lacht) schon auch zu sagen, jetzt ist gut. Ne, also, das Erste, was sie mir anbietet: Jetzt ist
schön. Ne? Und erst dann, wenn ich, wenn ich dann noch mal mit ihr gucke,
dann sieht sie auch. Das ist nicht das Problem, es ist einfach dieser Wille, sich wirklich zu verbinden.
I: Mhm.
Que: Bis nach unten. Das ist, was ihr so fehlt.
QUE (KTH) (372/394)
Was genau ist das, was im Kunsttherapeutischen sichtbar wird, was anderswo
nicht sichtbar ist?
QUE: Im Verhalten ist es doch manchmal so, dass man sich was anlernen kann,
dass man durch Nachahmung einen Schein aufrecht erhalten kann. Was ich im
Malerischen, wenn ich die Fähigkeiten nicht habe zu gestalten oder zu sehen, schlecht geht. Das heißt, hier stoße ich an ganz grundlegende Entwicklungsdefizite, die ich nicht durch Kognitives ausgleichen kann.
I: Mhm.
QUE: Also es gibt ja Leute, die sind Analphabeten, aber die können das so
verdecken, dass man es gar nicht merkt, dass das so ist. Im Malerischen
würde das gar nicht funktionieren.
I: Nenn mal ein konkretes Beispiel.
QUE: Wenn zum Beispiel jemand eine Kreuzung nicht macht. Also wenn diese
Lemniskate gemacht wird, in einer Aufrechten an der Tafel, und derjenige
macht das ganz geschickt, er kreuzt nicht. Noch heftiger ist es bei diesen
ersten Formenzeichnenübungen, wenn wir das in der Einführung machen und sagen, bewegen Sie sich doch einfach auf der Tafel und derjenige wirklich überhaupt keine Kreuzung macht. Immer wieder ganz viele geschwungene Wege
geht, aber überhaupt nirgends kreuzt. Der dann schon bei der Lemniskate es
schafft, weil er weiß, die muss so sein, aber in diesen Bildern am Anfang
es gar nicht da ist. Oder auch im Formenzeichnen, wenn ich jemandem äh eine
Aufgabe gebe und das findet alles hier oben statt. Und es fällt ihm so
schwer wirklich bis nach unten zu gehen und ganz nach unten, das untere
noch mitzunehmen.
QUE
Und
ein
mal
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(KTH) (443/446)
wenn ich dann so einen unkomplizierten Anfang machen kann, indem ich so
bisschen äh leicht mache auch für denjenigen, dann fühlt der sich erst
angenommen von mir und auch gar nicht unter Druck gesetzt.

4.3.1. Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?
RAG (MED) (231/233)
…also ein zweiter Aspekt ist sicherlich, wie ich den Therapeuten einschätze, wie der mit dem Patienten zurecht kommt. Das ist auch noch mal ein sehr
wichtiger Punkt.
RUL (MED)(193/222)
Bei der Maltherapie, wo wir hervorragende Kräfte und wie ich das über die
Zeit gesehen habe, ist es eben dieses starke Element des selber Gestaltens
und Erlebens. Das, was ich gerade beschrieben habe. Das ist ein so eminenter Vorgang, der eigentlich äh zwischen dem Erleben, Farbe, das ist ein
bisschen schon wie Musik, Farbtöne, und wir sehen ja in den großen Konzerten, äh, auch der U-Musik, sehen wir, was Musik im Erlebnis der Menschen
(machen kann?), ja bis zum hysterischen Schreien, ich habe das in einem
klassischen Konzert noch nicht erlebt, also ein ganz anderer Bereich des
Wesens, was da ansprechbar ist. Also dass die, dass die Malerei dieses,
dieses Bewusstsein für Eigengestaltung besonders hervorbringt, und ich kann
dann, äh, wenn ich dann sehe, wie die Patienten beglückt sind über das, was
sie malen, und man ihnen warnend sagen muss, das gehört nicht an die Wand,
sondern das gehört ins Herz, nämlich das, was sie daran prozessual ausgebildet haben. Das ist nur kein Zustand gewesen, sie können es im nächsten
schon ganz anders. Aber natürlich darf man verliebt sein in das, was man da
geschaffen hat. Äh, dann sieht man daran, wie sehr sie wirklich bis in die
Persönlichkeitskerne hinein daran beteiligt sind, während in der Eurythmie
kann es durchaus so sein, dass die Patienten lange Zeit es mit sich machen
lassen. Das ist dann eine Frage, wie man damit umgeht. Also das ist ihnen
dann im Malen nicht möglich. Ich muss in dem Moment, wo ich es mache, auch
selber gestalten. Und es ist auch sichtbar. Es ist nicht eine Bewegung,
sondern ich sehe es selbst. Oft brauchten die Patienten einen Spiegel, um
zu sehen, wie sie es eigentlich machen, und wie sie es vorgemacht bekommen.
Sie haben manchmal gar keine Wahrnehmung dafür.
I: Mhm.
RUL: Also, das ist im Malen anders. Und äh, im Malen kann man sehr schön,
kann der Patient sehr schön verfolgen, dass, wie die Auseinandersetzung mit
zwei sich begegnenden Farben, die zunächst ganz schrill aufeinandertreffen
und er soll es übergangsweise machen, und wie er langsam lernt, diese Abstufungen zu sehen und zu realisieren. Da sieht man, das ist noch mal eine
andere äh dingliche, sichtbare Auseinandersetzung mit sich selbst.
RUL (MED) (263/270)
Die Seele bildet sich ihren Körper. Sieht man ja auch. Bis in die Physiognomie hinein bildet sie den Menschen ab. Wenn auch verspätet, aber – es ist
ja wie ein Abdruck. Und insofern glaube ich sehr stark, dass, dass diese
Bildetendenz viel tiefer veranlagt ist. Ich bin nicht der Meinung und ich
glaube nicht diese Illusion ich könnte mit einer Einflussnahme die Sklerodermie heilen. Das nicht. Aber ich kann doch erheblich an diesem Vorgang
ändern und möglicherweise einen Progress verzögern, das kann durchaus sein.
RUL (MED) (700/720)
Wo ordnen Sie die Kompetenz des Kunsttherapeuten ein?
RUL: (..) Äm, (.), der Kunsttherapeut hat, äh, eine weiterreichende Verantwortung als allgemeinhin angenommen wird, weil er in einem Bereich arbeitet, der nicht unmittelbar sichtbar ist. Er greift auf Strukturelemente
des, des Geistig-Seelischen zurück, die im Ergebnis uns alle sehr frappieren, einschließlich natürlich den Patienten, aber die mit einer großen Verantwortung verbunden sind. Deswegen bin ich überzeugt, oder bin ich der
Meinung, dass ihm wertvolle Informationen zur Verfügung gestellt werden
müssen, damit er in einer bestimmten Zeit das auch veranlagen kann in der
selben Sorgfalt, wie er mit seinen Wahrnehmungsmöglichkeiten umgeht. Ich
würde ihn als absoluten therapeutischen Partner bezeichnen, ...
SO (MED) (42/51)
Da geht es hauptsächlich um die Herausarbeitung des Typus vom Crohn und Kolitis, wo auf der einen Seite Tendenzen ins Formlose bei der Kolitis zu
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verzeichnen sind und eine vertrocknete Überformung bei Crohnpatienten zu
verzeichnen sein kann und von dort aus dann Wege beschritten werden können,
die aus diesen extremen Polen in ein freies Spiel des Ausgeglichenen zurückgeführt werden können. Also einerseits, dass es die Menschen gibt, die
im Blau-Grün-Wässrigen sich verlieren bei der Kolitis, oder andere versuchen mit, beim Crohn, mit Aquarellfarben Zeichnungen anzufertigen. Beides
ist etwas, was nicht wirklich gesund erscheint und aber, von dort aus abgeholt, die Menschen Wege beschreiten können.
SO (MED) (85/95)
Äm, das sind sehr individuelle Wege, die allerdings die Überschrift haben
äm, der Patient bringt etwas Typisches mit, dieses Typische hat etwas mit
seinem Krankheitsbild zu tun und im Verlaufe der Kunsttherapie entstehen
Bildreihen oder Werkreihen, die dieses Typische beginnen aufzulösen und die
gesamte Gestaltung in einen freieren Raum zu stellen, so dass der Spielraum, den der Patient zur Verfügung hat, ein größerer wird, ein freiheitlicherer. Es bewirkt eigentlich eine, eine Befreiung aus einer vorher unbewussten Festlegung. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und insofern kann
man auch sagen, das, was vorher sich in den Wesensgliedern festgefräßt hatte, das wird ein Stück weit auch aus der Gewohnheit herausgelöst, also aus
dem Zeitleib, und es wird wieder mehr in die Instanz der freien Entscheidung, also der Ich- Fähigkeit zurückgegeben.
SO (MED) (230/232)
Wie spezifisch wirkt Ihrer Meinung nach die Kunsttherapie?
SO: Sie wirkt denke ich sehr spezifisch auf die Befähigung des Ich im Verhältnis zu seinem Astralleib.
TIL (MED) (30/41)
I: Was haben Sie da für ein Verständnis für, von einem therapeutischen Konzept? Können Sie das beschreiben, was das ist?
TIL: Ähhh, ja, also schon das Individuelle, also das Eingehen auf den Patienten im Sinne von, wo, wo, was, was ist das, was der Patient irgendwo ein
Stück weit braucht, im Sinne von braucht der Patient mehr vielleicht Nassin- Nass- Malen, braucht der Malen mit blauen Farben, mit gelben Farben oder, oder so, ja. Äm, oder ist es ein künstlerischer Weg, der für ihn der
richtige ist? Ist es für den Patienten jetzt besser, was im Ton, also mit
Erde, mit irgendetwas zu machen, oder Formenzeichnen, was, wo ist sozusagen
der (hauptbeschäft???), wo muss man ihn kriegen, um sozusagen auch das Manko, also das, was ihm als Mangel offensichtlich äm, was da also offensichtlich als Mangel da steht. Wo kann man ihn da begleiten?
URS (MED) (245/257)
Was würde Ihnen fehlen, wenn es die Kunsttherapie nicht gäbe?
URS: Es würde kalt und ausgedorrt im Krankenhaus werden. Es würde ein ganz
wesentlicher Teil dessen, was den Patienten ausmacht, ins Hinter-, in den
Hintergrund treten und wir würden, ich kann das schwer sagen, ich kann nur
aus dem Studium sagen, wie es in anderen Krankenhäusern war, aber ich spüre, dass es auch für uns Ärzte mitunter, wenn wir genügend Zeit haben uns
auf diese Kunsttherapien einzulassen, eine unglaubliche Rückernährung ist
dadurch, dass Menschen auch im Haus arbeiten, die das eigentlich Gesunde
pflegen. Denn vieles ist im normalen 8-Stunden-Betrieb oder 16-StundenBetrieb sehr ungesund geworden. Und die, die andere gesund machen sollen,
müssen manches aushalten, was gar nicht gesund ist. Und wenn da noch Menschen mitarbeiten, die in einer anderen Weise dafür arbeiten, dann gibt es
auch, gibt es ein Feedback, eine Rückwirkung.
VOJ (MED) (86/100)
…was für eine Gestalt möchte ich denn erreichen? Und da äm kommt es jetzt
sicherlich auf das individuelle therapeutische Konzept an. Äm, was ich äm
jetzt natürlich aber auch sehr altersabhängig, altersabhängig eben äm zu
entwerfen habe. Wenn ich es mit einem kleinen Kind zu tun habe, dann würde
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ich da zum Beispiel mit dem Realisieren eines platonischen Körpers kaum was
erreichen, weil das als innere Gestalt, als Idee eben nicht zur Verfügung
steht. So dass es das auch nicht durch eine äußere äm Erfüllung quasi erreichen kann. Bei dem kleineren Kind käme es eben darauf an sozusagen die
Idee meinetwegen von Hase oder von äm irgendeinem Tier, einem Vogel oder
egal was, äm oder vielleicht auch einer bestimmten Landschaft, Berge, Tal,
Wiese äm See oder so, jedenfalls eine Idee, in der Gestalt eine Idee zu
entwickeln, die es dann eben seinem Alter gemäß dann auch in Gestalt umsetzen kann. Bei einem älteren Kind könnte es dann eben viel eher zum Beispiel
auch ein platonischer Körper sein, um eben an Gesetzmäßigkeiten anzuschließen, die eben auch konstituierend für den eigenen Organismus waren.
VOJ (MED) (137/145)
Da müsste ich eben Rheuma so beschreiben, dass ich äm (räuspert) verdeutliche, wohin sich sozusagen diese Balance dort verschiebt, nämlich hin äm zu
einer Verflüssigung, hin zu einer äm Auflösung, so das es am Ende äm Ziel
wäre daraus abzuleiten, wie komme ich sozusagen von einer äm amorphen und
eben sich auflösenden Entwicklung wieder hin zurück zu einer mehr konturierten, wieder mehr äm eben in die definierte Gestalt mündenden äh Form
dieses Gelenks. Und deswegen äm dann die Aufgabe da zum Beispiel aus etwas
Amorphen wie eben einer, einem ungeformten Tonklumpen jetzt zu einer definierten Gestalt zu kommen.
XUL (MED) (125/142)
Und wie ich vorhin schon sagte, Kinder, die kognitiv schwach sind, die
schicke ich gern dorthin, um eine andere Ausdrucksmöglichkeit zu finden,
oder Kinder, die auf mich emotional blockiert wirken, schicke ich sehr gerne zur Kunsttherapie.
I: Mhm.
XUL: Das sind so die, die mir im Moment einfallen. (0.2) Mal überlegen.
(0.4) Kinder, die äm reaktive Bindungsstörungen haben, also früh gestörte
Kinder, das ist aber auch eher eine persönliche Sache. Die schicke ich gerne zu dem Herrn KAS (KTH) wiederum. Weil da so eine beson-, das ist ja
sehr, es ist besonders, dass die Kunsttherapie täglich stattfindet, andere
Therapien finden nur drei bis vier Mal statt, und äm dass dort eben durch
die intensive Betreuung und Begleitung dann eben auch eine Form von Beziehungs- und Bindungsaufbau möglich ist. Da es eben auch eine lange Zeit ist,
das sind anderthalb Stunden am Tag, die anderen Therapien finden eben nur
halbstündlich statt am Tag.
I: Hmm.
XUL: Und da ist eben eine andere Form von Beziehungsgestaltung möglich. Das
fängt mit dem Gong an, was die machen, äm, mit Ritualen und das finde ich
eben für Beziehungsgestaltung? der Kinder ganz toll.
ZAD (KTH) (356/368)
Äm, da versuche ich möglichst schnell festzustellen äm, wie äm, wie viel
Kontakt in der ersten Begegnung entstanden ist zwischen uns. Dann versuche
ich zu gucken äm, ob das ausreicht dafür, dass der Patient irgendwie hören
kann, was ich dazu meine. Ob es auch irgendeine Art von, von Fragehaltung
überhaupt vorliegt beim Patienten. Äm und äm, ja, und dann, wenn es richtig
extrem ist, dann sage ich auch ein Mal deutlich irgendwie, dass ich denke,
dass das irgendwie nie und nimmer fertig werden kann das Werkstück und dass
es irgendwie, wenn man noch nie mit Holz gearbeitet hat, irgendwie nicht
als Allererstes ein Meisterstück machen kann und so. Das wäre irgendwie gegen die Natur, das würde so nicht funktionieren. Und äm dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ein Patient kann das annehmen und ist bereit sich neu beraten zu lassen und die andere Möglichkeit
ist, dass er es überhaupt nicht hören kann und äm dann muss er es ausprobieren.
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ZAD (KTH) (606/650)
Ja, es gab einen Patienten, der hat äm mh nicht nur lang gearbeitet, sondern der hat immer sehr filigrane Werkstücke gemacht. Und da war dann, da
kam dann in so einer Besprechung raus irgendwie, er sollte doch jetzt dieses Filigrane unbedingt mal abschließen und dann mal äm ein ganz großes,
einfach äh rein physisch großes Werkstück, wo es auch ein bisschen gröber
und äh zugeht und vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, als nur
so filigran, uhrmacherartig zu schleifen und so.
I: Und weiß du noch an was dich das, es ist ja eine Form von Veränderung,
an was die sich kristallisiert? Also an was das sich gebildet hat, dann zu
sagen, man muss jetzt anders arbeiten.
ZAD: Man, man sah einfach deutlich Zusammenhänge äm, dass das eigentliche
Thema oder der eigentliche Auftrag äh, dass er da in der Werktherapie also
das ausklammert oder da drum herum schleicht und da nicht wirklich dran
will. Und ähm lieber bei dem bleiben will, wo er weiß, dass das, dass er da
sicheren Boden hat und er nicht in einen kleinen neuen Schritt wagen will
und so. Und das ist eben, das war denn eben so die Frage im Raum, wie sehr
muss man ihn jetzt da hin schieben oder äm wie sehr muss er diesen Schritt
auch selber wirklich wollen? Oder wie sehr muss ich doch ihn da deutlich
auffordern?
I: Mh.
ZAD: Oder wie sehr muss er vielleicht doch selber auf die Idee kommen und
wenn er eben nicht auf die Idee kommt, dann muss er vielleicht irgendwann
noch mal wieder kommen oder so. Also. Ja.
I: Wie sprichst du das dann an? Also das ist ja eine Interventionsform zu
sagen, ich biete dir jetzt das Grobe an oder so, in dem Fall.
ZAD: Äm, in diesem Fall habe ich mich dazu entschieden mhh, mh ganz beim
Werkstück selber zu bleiben. Äm, und nicht äm Parallelen aufzuzeigen zu
seinem eigentlichen Grund des Aufenthalts in der Psychiatrie, sondern einfach versucht aus der Sache heraus, aus dem, indem ich die bisher entstandenen Werkstücke zusammen mit ihm angeguckt habe und gesagt habe, äm: Sie
haben das eine sehr filigran gemacht und das nächste ist zwar was anderes
geworden, aber auch das hat dieselbe Feinheit und Kleinheit und so und ich
fände es jetzt einfach gut, dass Sie mal versuchen äm, auch wenn das jetzt
gerade Sie nicht so angenehm finden, mal richtig ein grobes Regal herzustellen. Ein dickes Brett zu sägen und so. Also. Und, also genau, in diesem
Fall habe ich das so gemacht, dass ich da nicht abgehoben habe, welche Hintergründe ich da auch sehe. Sondern es hat eigentlich genügt, dass... Weil
ich ja in dem Moment, äm, deutlich gemacht habe, ich sehe genügend Berechtigung in, in dem Raum der Werktherapie, was er da gemacht hat, dass man da
von einem Kleinen mal zu einem, was Gröberen kommen kann. Und wenn er selber dann für sich Parallelen woanders hin auch noch entdeckt, ist das ja
gut. Aber wenn er da gar nicht hingucken will, dann will ich ihn da nicht
äm zu zwingen oder so da hinstoßen, sagen, gucken Sie doch mal hin, oder
so. Sondern das war in der Situation so nicht wichtig, dass ich gedacht habe, entweder kommt der selber drauf und will dann auch und kann das dann
auch sich angucken, oder es gibt auch die Situation, dass die Patienten,
dass der Patient das gar nicht aushält da hinzugucken.
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4.3.2. Welche Erwartungen haben Kunsttherapeuten und Ärzte an die
Kunsttherapie
4.3.2.1. Fragestellung
Welche Erwartungen haben Kunsttherapeuten und Ärzte an die Kunsttherapie? Welche
Erwartungen verbinden sie mit einer kunsttherapeutischen Behandlung? Sollen die Krankheitssymptome gelindert oder geheilt werden, geht es um die Krankheitsbewältigung oder
die allgemeine Stärkung der Konstitution? Geht es um den Erwerb neuer Fähigkeiten und
das Erschließen neuer Potentiale im Sinne einer Aktivierung der Ressourcen? Stehen
biografische oder soziale Fragen im Vordergrund?
Zur Klärung dieser Fragen haben wir die Interviews auf Aussagen überprüft, die Aufschluss geben über die Erwartungen der Kunsttherapeuten und Ärzte.

4.3.2.2. Kategorien
Zur Untersuchung der Frage welche Erwartung die Kunsttherapeuten und Ärzte mit einer
kunsttherapeutischen Behandlung verbinden, haben wir die Interviews unter verschiedenen Gesichtspunkten getrennt ausgewertet.
Unter diesen Gesichtspunkten beziehen sich die Erwartungen an die Kunsttherapeutische
Behandlung auf:
-

eine diagnostische Hilfe für den Arzt
eine konstitutionelle Wirkung / Integration der Wesensglieder
eine Hilfe zur Krankheitsbewältigung
Symptombezogene Wirkungen der Kunsttherapie bezogen auf das aktuelle Krankheitsgeschehen
die allgemeine Förderung seelischen Erlebens, der Schwingungsfähigkeit und der
Ausdrucksfähigkeit
eine psychosoziale Wirkung
die Aufarbeitung der Biografie
keine Erwartung

Quantitativ haben Erwartungen in Bezug auf das seelische Erleben, also der Schwingungs- und Ausdrucksfähigkeit des Patienten ein großes Übergewicht. Aussagen zu Konstitutionellen Wirkungen werden gleich oft gezählt wie Erwartungen in Bezug auf eine
Besserung der Krankheitssymptomatik, wobei darunter kaum Äußerungen von Kunsttherapeuten sind.
Mehrere Ärzte erwarten sich Hilfen zur Krankheitsbewältigung oder erhoffen sich von der
Kunsttherapie Hinweise und Hilfen für die eigene Diagnostik.
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Die Erwartung von Kunsttherapeuten und Ärzten an die Kunsttherapie

Kategorie

Anzahl der von den zwei Forschern den Kategorien zugeordneten Äußerungen
Kunsttherapeuten

Ärzte

gesamt

Diagnostische Hilfe für den Arzt

0

6

6

Konstitutionelle Wirkung / Integration der Wesensglieder

1

18

19

Krankheitsbewältigung

0

8

8

Symptombezogene Wirkungen

3

15

18

Seelisches Erleben

15

29

44

Psychosoziale Wirkung

1

2

3

Aufarbeitung der Biografie

0

4

4

Keine Erwartung

0

2

2

Tabelle 6: Die Erwartung von Kunsttherapeuten und Ärzten an die Kunsttherapie

4.3.2.3. Förderung seelischen Erlebens
Erwartungen an die Kunsttherapie betreffen am häufigsten das seelische Erleben. Die
Kunsttherapie eröffnet in dieser Hinsicht andere Möglichkeiten als die ärztliche Behandlung. Es geht häufig einfach „darum Zugang zu dem emotionalen Erleben zu finden auf
eine andere Art als im Gespräch möglich“ (CH (MED) (12/53). Die Kunsttherapie erschließt „emotionale“ Bereiche, zu denen ein Gespräch keinen Zugang eröffnet: Welche
Farbe wählt der Patient, wie wässrig malt er (CH (MED) (12/53). Ohne dass hier darauf
explizit hingewiesen wird, erweitern sich dadurch auch die diagnostischen Möglichkeiten
des Arztes, indem sich ihm seelische Bereiche der Konstitution des Menschen erschließen, die in der kunsttherapeutischen Behandlung ihren Ausdruck finden.
Aussagen über die Erwartungen an die Kunsttherapie sind meist sehr allgemein formuliert. Häufig werden die Erwartungen in Zusammenhang gebracht mit der Fähigkeit „sich
öffnen“ zu können (KAS (KTH) 44/54), sich „verbinden“ zu können (QUE (KTH) 293/308)
oder der „Schwingungsfähigkeit“ (RAG (MED) 10/34). Diese Aussagen betreffen die Ebene der Beziehung Patient – Werk und damit das, was sich im kunsttherapeutischen Gestalten zwischen künstlerischem Ausdruck und seelischem Erleben vollzieht.
In vielen Fällen scheint es den Kunsttherapeuten und Ärzten schwer zu fallen, spezifische
Erwartungen an die Kunsttherapie zu äußern und sie behelfen sich mit vagen, manchmal
auch bildhaften Formulierungen wie: „In Schwingung kommen“, „auf den Boden kommen“,
„Struktur geben“ (CH (MED) 12/53, QUE (KTH) 68/77).
.
Der ärztliche Hinweis in der Anforderung an die Kunsttherapie drückt häufig eher implizit
aus, was sich der Arzt von der kunsttherapeutischen Behandlung erhofft und woran es
dem Patienten mangelt: Die Aussagen „Soll in den Stoff greifen“, „muss was wagen“, die
ein Kunsttherapeut als Anregungen des Arztes für die kunsttherapeutische Behandlung
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zitiert, (KAS (KTH) 44/54) verstehen wir als Hinweis auf Defizite, die sich konstitutionell
zeigen (Ergreifen der unteren Wesensglieder). Sie weisen aber auch auf die Beziehung
zwischen seelischem Erleben und gestalterischem Ausdruck (sich in Beziehung zum
Werk bringen). In diesem Zusammenhang wird die Kunsttherapie auch als „Selbstwahrnehmungsschulung“ bezeichnet (DT (MED) 52/76).
Selten werden von den Ärzten individuelle Anforderungen an die Kunsttherapeuten formuliert. Es heißt, nach der Aussage einer Kunsttherapeutin, eher: Üben von „Regelmäßigkeit
und Standhaftigkeit“ (Formenzeichnen), „Strukturieren“ oder „Formulierung bzw. Aufhellung der Gefühle“ („seelische Erlebnisfähigkeit“) (QUE (KTH) 68/75). Häufig sind die
Kunsttherapeuten frei, auf Grund der Anfangsbilder in der Kunsttherapie eine therapeutische Idee zu entwickeln. Gelegentlich wird künstlerisches Gestalten aufgefasst im Sinne
einer allgemeinen seelischen Hygiene: Kunsttherapie, so eine Ärztin, sei für die Entwicklung eines jeden gut, „der sie annimmt“ (GZ (MED) 383/402)
Der künstlerische Ausdruck als allgemeine seelische Entlastung, das „Rauslassen von
Gefühlen“ im Sinne einer Katharsis, spielt allerdings nur in der Aussage einer Ärztin eine
Rolle (GZ (MED) 383/402). Aggression im Bild wird eher als problematisch eingestuft.
Eine Ausnahme bilden psychische / psychiatrische Erkrankungen, bei denen die Verbindung zwischen seelischem Erleben in der Kunsttherapie und der Krankheitssymptomatik
näher liegt. Z.B. heißt es, der Patient müsse etwas formen, um „auf die Erde zu kommen“
(CH (MED) 37/40). Die Indikation leitet sich hier von der psychiatrischen Diagnose ab.
Für eine Wirkung der Kunsttherapie am pathologischen Befund im somatischen Bereich
ist die Dauer der kunsttherapeutischen Behandlung zu kurz. Die Wirkung der Kunsttherapie wird daher im seelischen Bereich gesehen, mit psychosomatischen und psychischen
Wirkungen:
URS (MED) (153/158)
Und von daher muss ich sagen, dass ein, eine echte Befundänderung der Krankheit
als solche, ja, wenn es sich um eine richtige leibliche Krankheit handelt, also
eine mit ausgeprägten auch, ja, naturwissenschaftlich konstatierbaren Befunden,
da ist es zu kurz, dass ich da was sehen kann. Aber wenn jetzt die Krankheit
eine psychosomatische ist, eine seelische, eine depressive, dann sehe ich ganz
deutlich, dass diese Therapien vorwärts bringen.

Insofern es sich bei der Kunsttherapie primär um das Seelische geht, wird ihr eine grundsätzliche Bedeutung im Rahmen der Gesamtbehandlung eingeräumt. Ohne die Kunsttherapie, so ein Mediziner, würde es „kalt und ausgedorrt im Krankenhaus werden. Es würde
ein ganz wesentlicher Teil dessen, was den Patienten ausmacht, in den Hintergrund treten“ (URS (MED) 245/257). Ohne die Kunsttherapie würde ein entscheidender Teil in der
Versorgung der Patienten fehlen: Das Kranke würde behandelt, aber das Gesunde nicht
gepflegt.
Damit ist eine wesentliche These formuliert, die die Erwartung an die Kunsttherapie betrifft: Das Krankenhaus wäre ohne kunsttherapeutische Versorgung eine Einrichtung, die
sich nur um das Kranke kümmert und die Ressourcen des Menschen, die ihn gesund erhalten, nicht pflegt.

4.3.2.4. Stärkung der Konstitution – Integration der Wesensglieder
Eine ganze Reihe von Äußerungen stehen in Zusammenhang mit den Wirkungen der
Kunsttherapie auf die Konstitution des Patienten (DT (MED) 422/428, FO (MED) 205/229,
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RAG (MED) 10/34, RUL (MED) 115/142, SO (MED) 29/36, EF (MED) 137/144, VOJ
(MED) 165/180).
Ein Ausgangspunkt für therapeutische Interventionen bzw. Erwartungen an die Therapie
sind sehr freilassende Formulierungen: Ressourcen entdecken und ausbauen, Fähigkeiten ausweiten und neue Fähigkeiten entdecken (VOJ (MED) 275/294). Eigenaktivität und
Initiative des Patienten wird als Anfang der wirklichen Heilung beschrieben (URS (MED)
164/169). Heilung ist in diesem Sinne nicht etwas, das von außen an den Patienten herangetragen wird, sondern was von Innen erfolgt: Ressourcenaktivierung, Förderung der
Selbstheilungskräfte über neue Erlebnisweisen in der Therapie (URS (MED) 45/61).
Ein differenzierter Blick auf das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen der Konstitution erlaubt eine differenzierte Indikation. In der folgenden Aussage betrachtet der Arzt
die dynamischen Beziehungen der verschiedenen Ebenen (Wesensglieder) zueinander
und leitet daraus die therapeutische Intervention ab (FO (MED) 205/229). Die Wahrnehmungen, aus denen sich diese Indikationen ableiten, hängen nicht nur mit dem somatischen Krankheitsbefund zusammen, sondern mit der „konkreten menschenkundlichen
Situation“. Sie beziehen sich damit auf die Konstitution des „ganzen“ Menschen und haben zum Hintergrund das anthroposophische Menschenbild, das diese Wahrnehmungen
in einen Zusammenhang bringt. Als Wahrnehmungen werden z.B. genannt: Unruhe,
Starrheit, Erschöpfung, „Nicht hineinkommen in den Leib“. Einem geschwächten, ausgezehrten Menschen verordnet der Arzt keine Kunsttherapie, die Kräfte fordert, sondern er
verordnet z.B. rhythmische Massage, um den Patienten zu stärken.
FO (MED) (205/229)
wenn ich zum Beispiel da jetzt jemanden habe mit so einem Krankheitsbild, sagen
wir mal Fall 1, äm, das ist ein Mensch, der ganz stark ausgezehrt ist, der nur
noch 35 Kilo wiegt, der ausgeprägte Nachtschweiße hat und sehr schwach ist, äm
dann werde ich da zum Beispiel auch von den Kunsttherapien nichts machen, wo er
viel Kräfte noch mal sozusagen, die er leiblich bräuchte, verliert in die Gestaltung, die sich irgendwo nach außen setzt, sondern da werde ich eher mit Heileurythmie und rhythmischer Massage und so etwas gucken, wie ich die Kräfte gut
zusammenhalten kann. Und das, was er machen kann wirklich an diese Situation
anpasse. Während wenn das jemand ist, der eigentlich sehr stabil ist, ja, oder
der vielleicht ein ganz massiger, ja ganz von seiner Leiblichkeit undurchdringlicher Mensch ist, der gar nichts empfinden kann und erleben kann, würde ich
sagen ja mal richtig reinarbeiten ja, das darf man auch strapazieren, da möchte
man eigentlich gerne, dass man sozusagen die Empfindsamkeit tief in die Lebensleiblichkeit, tief in die physische Leiblichkeit reinsinkt, und er soll mal
richtig sozusagen Substanz bewegen und kräftig gestalten und daran sich auch
leiblich erleben. Ja, der, der darf sozusagen auch in dem Sinne äh gefordert
werden, richtig. Also das eben, das ist jetzt ja banal in einer gewissen Weise,
wenn ich das wiederum in was Menschenkundliches zurück übersetze, geht es ja
auch hier darum, zu schauen, es gibt die Erkrankung, das ist ein bestimmter Typus, dann gibt es aber die ganz konkrete menschenkundliche Situation, ist jemand
ätherisch wirklich ausgezehrt oder ist der prall, aber total undurchdrungen, äh
und das geht natürlich ein in das, was wir als Therapieziel entwickeln. Dieses
Ziel gilt ja zunächst mal für alle Therapien, von medikamentös bis Massage, und
findet dann aber eine Entsprechung für die Kunsttherapie.

Die Erwartungen an die Kunsttherapie leiten sich häufig von einer Vorstellung von Krankheit ab, die sie als einen Prozess auffasst, der zwischen zwei Polen seinen Ausgleich suche: Strukturiert und gelöst, flüssig und fest, warm und kalt, Entzündung und Sklerose
(CH (MED) 79/90, RUL (MED) 115/142, DI (MED) 42/50, VOJ (MED) 165/180). Gedacht
wird hier die Therapie als „Integration der Wesenglieder“ vor dem Hintergrund dieser bei-
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den Pole. Sie fußen schließlich auf dem Dreischritt: Nerven-Sinnes-System, rhythmisches
System und Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.
Gelegentlich werden die Vorgänge, die hier beschrieben werden, parallel gedacht zu Vorgängen, die sich auf der Ebene der Wahrnehmung und des Ausdrucks in der Kunsttherapie abspielen (LUM (MED) 213/222, VOJ (MED) 165/180, DT (MED) 52/76, CH (MED)
79/90). So werden auf verschiedenen Ebenen Parallelvorgänge oder Analogien angenommen, die zu entsprechenden Interventionen führen. Z.B. wird bei einem unstrukturierten, „zerfahrenen“ Menschen angenommen, man müsse ihm in der Therapie „Struktur“
geben (NSCH (MED) 115/120), indem man mit ihm entsprechende Übungen mache (z.B.
Formenzeichnen) (CH (MED) 12/53). Aber auch Phänomene der Krankheit (z.B. Probleme der Grenzbildung zwischen Innen und Außen bei Morbus Crohn oder Kolitis) werden
auf seelische Vorgänge im künstlerischen Gestalten übertragen. Damit wird eine Parallelität zwischen dem Krankheitsgeschehen und dem ästhetischem Ausdruck hergestellt und
daraus entsprechende kunsttherapeutische Interventionen abgeleitet (VOJ (MED)
165/180, LUM (MED) 213/222). Z.B. soll auf Gelenkerkrankungen, in denen sich ein Ungleichgewicht von flüssig und fest zeige, mit dem Erüben der Formbildung geantwortet
werden (VOJ (MED) 165/180). Mit der Parallelität von gestalterischem Ausdruck und
Krankheitssymptomatik und –verlauf werden auch unmittelbar symptombezogene Wirkungen der Kunsttherapie angenommen (LUM (MED) 213/222).
Dem steht die Vorstellung gegenüber, dass sich seelische Prozesse, die beispielsweise
als Entzündungsprozesse „leibgebunden“ wirken, in der Kunsttherapie „umgeleitet“ werden können in „bewusste Gestaltungsprozesse“ (SO (MED) 29/36).
Wenn die ästhetischen Gestaltungsprozesse mit dem Krankheitsgeschehen in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, müsste die Dynamik des Krankheitsgeschehens unmittelbar im gestalteten Werk zum Ausdruck kommen und über die Gestaltung auch wieder ihren Ausgleich finden. Weder die Aussagen der Kunsttherapeuten noch die Kommunikation an den Schnittstellen zwischen Medizin und Kunst lassen jedoch darauf schließen, dass die kunsttherapeutische Praxis einem solchen Verständnis folgt (siehe die Untersuchungen an den entsprechenden Kategorien).
Die Aussagen lassen eher den Schluss zu, dass sie den konstitutionellen Bedingungen
folgt, die über die Handlungs- und Schwingungsfähigkeit des Patienten auf den verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen Triade ihren Ausdruck finden:
Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 7: Die kunsttherapeutische Triade
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4.3.2.5. Symptombezogene Wirkungen
Bei psychiatrischen Erkrankungen scheint die Verbindung zwischen der Indikation einer
kunsttherapeutischen Behandlung und der kunsttherapeutischen Praxis näher zu liegen
als bei somatischen Erkrankungen. Hier leitet sich die kunsttherapeutische Intervention
(etwas „formen“) direkt aus der psychiatrischen Problematik ab (GZ (MED) 138/143) und
zielt auf die Krankheitssymptomatik.
In manchen Aussagen werden Phänomene der Krankheit (Probleme der Grenzbildung
zwischen Innen und Außen) auf Vorgänge in den künstlerischen Therapien übertragen,
ohne diese genauer zu benennen (DT (MED) 52/76). Im Vordergrund steht hier häufig der
Vorgang „sich in Beziehung setzen zu können“, der ein Problem widerspiegelt, das sich
auch in der Krankheitssymptomatik zeigt (RUL (MED) 146/153). Hier geht es um die „seelische Verbindung zur Welt“ (RUL (MED) 146/153), das „Innen und Außen“, das mit der
Krankheitssymptomatik einhergeht. In der Kunsttherapie finden diese Faktoren ihre Entsprechung und wirken über die kunsttherapeutische Behandlung auf das Symptom zurück.
So wird am Typus des Rheumas beschrieben, wie sich in dem Krankheitsbild ein Problem
in der „Wärmebildung“ zeige. Der Wärmeprozess zeige auf der körperlichen Seite eine
Problematik, die als seelische Problematik die Beziehung des Patienten zur Welt betrifft.
Als vermittelnde Qualität trete hier die „Wärme“ hinzu (RUL (MED) 146/153). Damit gewinnt diese Beschreibung eine unmittelbare Nähe zur kunsttherapeutischen Praxis, die
ihre Wirkung auf drei verschiedenen Beziehungsebenen entfaltet, deren vermittelndes
Element „Wärme“ ist: Auf der Ebene Patient – Werk, der Ebene Therapeut – Patient und
der Ebene Therapeut – Werk.
Aus der teilweise angenommenen Parallelität zwischen seelischem Erleben und Krankheitssymptomatik und –verlauf (siehe vorhergehenden Abschnitt „Stärkung der Konstitution“) folgt bei einigen Ärzten auch die Annahme einer unmittelbar symptombezogenen
Wirkung der Kunsttherapie (DT (MED) 52/76, DT (MED) 422/424, LUM (MED) 213/222).
Offenbar gibt es Therapieansätze, die die Kunsttherapie in die unmittelbare Nähe zum
Krankheitsgeschehen führen. Darunter scheint das Formenzeichnen zu fallen, das mit
einem rhythmischen Schwingen verbunden sein kann (BU (KTH) 254/264, CH (MED)
12/53) oder musiktherapeutische Behandlungen, die den Patienten etwa durch Singen in
einen Atemstrom führen und so bis in das „Funktionelle“ wirken (GZ (MED) 278/285).
Die Perspektive von Ärzten und Kunsttherapeuten ist in Hinblick auf das Krankheitsgeschehen durchaus verschieden ausgeprägt. Eine Kunsttherapeutin: „…wir sehen immer
das Ganze und die Ärzte eigentlich auch, aber sie sehen natürlich viel stärker den Krankheitsaspekt“ (BU (KTH) 254/261).

4.3.2.6. Krankheitsbewältigung
Vor allem chronische Erkrankungen und Tumorerkrankungen, aber auch Diabetes,
Rheuma und Herzerkrankungen, werden in Verbindung mit psychischen Faktoren gebracht und daher auch mit künstlerischen Therapien, die sich auf das seelische Erleben
im Sinne von Krankheitsbewältigung und –verarbeitung beziehen (LÖ (MED) 35/40). Das
bedeutet, dass die künstlerischen Therapien nicht in einer unmittelbaren Verbindung mit
der Krankheitssymptomatik stehen, sondern in Verbindung mit den psychischen Folgen
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der Krankheit. Bei chronischen Erkrankungen und Behinderungen geht es in der Regel
darum, über die Kunsttherapie eine neue Lebensperspektive zu entwickeln (URS (MED)
45/61, GZ (MED) 252/269). Wie das passiert, wird lediglich angedeutet. Es wird von
Selbstbewusstsein und Eigeninitiative gesprochen, die in den Kunsttherapien mobilisiert
würden (VOJ (MED) 275/294, GZ (MED) 177/209).
Der Kunsttherapeut hat in diesem Sinne die Aufgabe, den Krankheitsprozess zu begleiten. Die formulierten Ziele lauten hier: Hülle geben, Öffnen oder Erden (GZ (MED)
252/269, LÖ (MED) 74/85).
Krankheitsbewältigung ist von psychosozialen Faktoren der Krankheit kaum zu trennen.
Es geht immer darum, neue Perspektiven zu entwickeln, seinen eigenen Weg zu finden,
Eigenaktivität und Initiative zu entfalten, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zurückzugewinnen (VOJ (MED) 275/294, URS (MED) 45/61, GZ (MED) 177/209). Die Patienten
werden in ein neues Verhältnis zu ihrer Umgebung geführt, sie entwickeln neue Wahrnehmungsfähigkeiten und Ausdruckmöglichkeiten.
Die Möglichkeit neu „wahrzunehmen“ führt den Patienten in ein neues Verhältnis zu seiner
Umgebung, das in Folge der Erkrankung „aus den Fugen“ geraten ist. Dadurch erschließen sich ihnen auch neue Perspektiven im Alltag (GZ (MED) 252/269, GZ (MED) 17/28).
Der sterbenskranke Patient entwickelt Freude und infolgedessen auch neuen Lebensmut
in der Therapie.
So gesehen zielen die Erwartungen hier auch auf die psychosoziale Versorgung des Patienten.
Es gibt kaum Aussagen, die die Kunsttherapie auf die Biografiearbeit beziehen. Das hat
vermutlich mit dem anthroposophischen Hintergrund der hier praktizierten Kunsttherapie
zu tun und wird bei einer Kunsttherapie vor tiefenpsychologischem Hintergrund anders
sein.

4.3.2.7. Kunsttherapie als diagnostische Hilfe
Viele Ärzte betonen explizit, was bei anderen implizit beschwingt: Dass sich ihnen über
die Kunsttherapie neue Seiten für die Therapie und für den Blick auf den Patienten erschließen (EF (MED) 144/155, EF (MED) 206/236, FO (MED) 237/248, LUM (MED)
17/20, LUM (MED) 34/41, RAG (MED) 152/196). Einige gewinnen einen neuen diagnostischen Zugang zum Patienten. Sie erwarten von der Kunsttherapie diagnostische Hilfestellungen (LUM (MED) 17/20). Ein Arzt formuliert, er erlebe durch die Kunsttherapie den Patienten „im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten“ und betont, dass
er eine solche Wahrnehmung nicht gewinnen könne „wenn ich einem Patienten im Zimmer oder am Bett begegne“ (FO (MED) 237/248). Er bezeichnet die Kunsttherapie als
Kunstdiagnose, durch die er „sehr konkrete Therapieideen“ gewinne, bis hin zur Verordnung spezieller Arzneimittel („der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika“):
FO (MED) (237/248)
Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die Kunsttherapeuten uns schildern, man könnte sagen, das ist sozusagen nicht Kunsttherapie
sondern Kunstdiagnose, sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir
sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen der braucht Formika oder das
ist Apis oder das ist Arnika, oder, oder so. Weil da natürlich viele, den Menschen sozusagen in der Gestaltung zu erleben, sozusagen im Umfänglichen seiner
menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten und deren Einschränkungen, das ist natürlich
was ganz anderes als wenn ich einen Patienten im Zimmer oder am Bett oder im
Bett und kann gerade noch im Gespräch begegne, was doch häufig die ärztlichen
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Begegnungen sind, das ist so unendlich reich, was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch für unsere eigene Einschätzung, äh wo die Reise hingehen
könnte, äm dass das ein ganz wesentlicher Austausch

Die Kunsttherapeuten sind, so sagen andere, näher an der Persönlichkeit des Patienten
und zwar, indem sie Qualitäten wahrnehmen, die die Ärzte nicht wahrnehmen können
(wie sich jemand bewegt, wie jemand spricht) (RAG (MED) 152/196): „…bei uns ist der
Blick halt viel stärker auf die leibliche Physiologie und die Pathologie gerichtet“.
Über die Wahrnehmungen aus der Kunsttherapie erschließt sich den Ärzten ein Bild über
die „Gesamtkonstitution“ des Patienten. Das sei nicht nur eine Anregung für die medikamentöse Therapie, sondern auch die Art der medizinischen Therapie (palliativ oder kurativ). Eine Kunsttherapiebesprechung könne „dann noch mal Anregungen für Heilmittel“
geben (RAG (MED) 152/196).

4.3.2.8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Förderung seelischen Erlebens
In den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten betreffen die Erwartungen an die Kunsttherapie am häufigsten den Bereich des seelischen Erlebens. Die Kunsttherapie ermöglicht dem Patienten „sich zu öffnen“, sich zu „verbinden“ oder „sich wahrzunehmen“. Sie
ermöglicht damit Zugang zu emotionalen Bereichen, die in der Gestaltung ihren Ausdruck
finden und Hinweise geben auf die konstitutionellen Bedingungen, die mit der Krankheit
verbunden sind. Insofern ist sie eine diagnostische Hilfe für den Arzt.
Die Kunsttherapie gewinnt damit aber auch einen grundsätzlichen Stellenwert im Rahmen
der medizinischen Versorgung. Ohne die Kunsttherapie würde ein wesentliches Element
in der Versorgung des Patienten fehlen: „Es würde kalt im Krankenhaus werden“. Die
Kunsttherapie öffnet einen Raum, in dem sich die Ressourcen des Patienten entwickeln
können.
Stärkung der Konstitution – Integration der Wesensglieder
Erwartungen an die Kunsttherapie richten sich häufig auf die „Stärkung der Konstitution“
oder die „Integration der Wesensglieder“. Gelegentlich werden die Erwartungen an die
Kunsttherapie aus Analogien zwischen dem Krankheitsgeschehen und dem gestalterischen Prozess abgeleitet. Dem steht die Auffassung gegenüber, dass die konstitutionellen
Verhältnisse, die im Krankheitsgeschehen „leibgebunden“ wirken, auf den verschiedenen
Ebenen des kunsttherapeutischen Prozesses ihren Ausdruck finden. Eine differenzierte
Beschreibung der konkreten menschenkundlichen Situation vermag dann zu einer Anschauung über die konstitutionellen Bedingungen und zu einer differenzierten Indikation
für kunsttherapeutische Behandlungen führen. Dabei wird der therapeutische Prozess
häufig als polarer Vorgang beschrieben, der zwischen den beiden Polen seinen Ausgleich
suche: Strukturiert und gelöst, flüssig und fest, warm und kalt.
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Symptombezogene Wirkungen
Die Ärzte rücken in ihren Äußerungen eher den Krankheitsaspekt in den Vordergrund als
die Kunsttherapeuten. Einige nehmen eine unmittelbar symptombezogene Wirkung der
Kunsttherapie an, die sie aus einer Parallelität der Dynamik des Krankheitsgeschehens
und der Dynamik des Gestaltungsprozesses ableiten. In anderen Äußerungen rückt die
seelische Verbindung zur Welt in den Vordergrund. Sie äußert sich im Krankheitsgeschehen als Problem der Wärmebildung. Sie findet auf den verschiedenen Ebenen des kunsttherapeutischen Prozesses ihre Entsprechung und wirkt über die kunsttherapeutische Behandlung auf die Krankheitssymptomatik zurück.
Bei psychiatrischen Erkrankungen ist offenbar die Krankheitssymptomatik enger mit der
kunsttherapeutischen Praxis verbunden und führt direkt zu bestimmten kunsttherapeutischen Interventionen.
Eine Besonderheit bilden Therapieansätze wie das Formenzeichnen, die als rhythmisches
Schwingen unmittelbar auf funktionelle Bereiche des Organismus und damit auf die
Krankheitssymptomatik wirken können.

Krankheitsbewältigung
Krankheitsbewältigung und –verarbeitung stehen vor allem bei chronischen Krankheiten
und Tumorerkrankungen im Vordergrund. Damit beziehen sich die Erwartungen an die
Kunsttherapie nicht unmittelbar auf die Krankheitssymptomatik, sondern auf die psychischen Folgen. Die Kunsttherapie soll helfen neue Lebensperspektiven zu entwickeln,
Selbstbewusstsein zu geben und die Eigeninitiative zu wecken. Der Kunsttherapeut hat
dann die Aufgabe „Hülle zu geben“, den Patienten in die künstlerische Gestaltung zu führen und ihm neue Wahrnehmungen und damit einen Perspektivenwechsel zu ermöglichen.

Kunsttherapie als diagnostische Hilfe
Der Blick der Ärzte ist zunächst eher auf die Physiologie und die leibliche Pathologie gerichtet. Durch die Kunsttherapie erweitert sich dieser Blick. So formuliert ein Arzt, er erlebe
den Patienten durch die Kunsttherapie erst „im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten“ (FO (MED) 237/248). Daraus ergibt sich für die Ärzte ein Bild über
die Gesamtkonstitution des Patienten. Mehrere Ärzte gewinnen hier Anregungen für die
medikamentöse Therapie.

Schlussfolgerungen
Die Erwartungen an die Kunsttherapie richten sich hier – bis auf wenige Ausnahmen unter verschiedenen Gesichtspunkten auf das seelische Erleben in der Therapie. Die
Kunsttherapie bringt eine Komponente in das Krankenhaus, durch die die Behandlung
erst einen Bezug zum „ganzen“ Menschen gewinnt, indem sie den Blick öffnet für die konstitutionellen Bedingungen, die mit der Krankheit verbunden sind und die das seelische
Erleben einschließen. Damit gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung in Bezug auf die
Gesamtbehandlung. An diesem Punkt ergibt sich eine Verbindung zu der zentralen Frage
unseres Forschungsprojektes nach den spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im
klinischen Rahmen.
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Unsere Untersuchungen führen uns hier an die Schnittstelle zwischen Kunst und Medizin,
an der über die Physiologie und die leibliche Pathologie hinaus ein vollständigeres Bild
vom Menschen entsteht und seelisch-geistige Vorgänge in den Heilungsprozess einbezogen werden (vergl. Abschnitt 4.3.5: „An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte
und Kunsttherapeuten?“).

Um die geäußerten Erwartungen in einen Zusammenhang mit der kunsttherapeutischen
Praxis und ihren verschiedenen Ebenen zu bringen, haben wir im Folgenden die am häufigsten genannten Erwartungen aufgeführt und in ihnen versucht eine Zuordnung zu verschiedenen übergeordneten Kompetenzen / Fähigkeiten / Entwicklungsschritten zu finden,
um sie schließlich den verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis zuzuordnen (siehe Tabelle). Hier finden sich auch Anhaltspunkte für implizite Erwartungen, die
sich aus allgemeinen Therapiezielen, Übungszielen und den damit verbunden Medien
ergeben.

Die drei Schwerpunkte, mit denen die Erwartungen verbunden wurden, sind:
-

Schwingungsfähigkeit (Sich Abgrenzen - sich Verbinden),

-

Handlungsfähigkeit (Strukturieren und Fließen),

-

Förderung der Individualität (Zentrieren - in Bewegung bringen).

Die Schwingungsfähigkeit bezieht sich auf eine Grundkompetenz künstlerischen Gestaltens, das sich zwischen Innenwelt und der Gestaltung der Außenwelt abspielt, die Handlungsfähigkeit bezieht sich auf den Gestaltungsprozess selber und die Förderung der Individualität bezieht sich auf die konstitutionellen Bedingungen des Patienten: das „Zu-sichfinden“, dass in der Gestaltung in der Formulierung des individuellen Motivs seinen Ausdruck findet.
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Schwingungsfähigkeit: Sich Abgrenzen - sich Verbinden
Abgrenzen
Abstand
Außenwelt- Innenwelt
ausfließen
Begrenzung
Ausdruck des Inneren
distanzieren
Erden
Freude am Leben
Hülle geben
Hülle schaffen
Grenzbildung
Innen- Außen
Innen- und Außenwahrnehmung

nach draußen gehen
Muss was wagen
Nähe
Offenheit
Öffnen
Realitätsbezug fördern
Realitätssinn
rhythmisches Schwingen
Rhythmus
Schwingungsfähigkeit
sich distanzieren
Sich öffnen können
sich verbinden
Wahrnehmungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit: Strukturieren und Fließen
auf der Erde ankommen
auflockern
aus sich raus gehen
Anregung der Phantasie
Formfindung
Formgestaltung
Formung
gelöst
Hineinkommen in den Leib
im Fluss sein
im Leib tätig sein
inkarnieren
in Bewegung bringen

in den Stoff greifen
in die Füße kommen
in einen Prozess hinein finden
in etwas Rhythmisches hineinkommen
in Fluss bringen
konzentrieren
Lösung
Starre
Struktur bilden
Struktur ergreifen
Struktur im Räumlichen
Strukturgebung
Strukturieren

Individualität fördern
Anschluss an die Gefühle
Aufhellung der Gefühle
die Mitte stärken
Eigenaktivität(fördern)
Eigenkontrolle(fördern)
Förderung der Ich-Präsenz
Ich-Kräfte entwickeln
In Bewegung bringen
in Fluss bringen
Initiative (fördern)
innerer Dialog
Krankheitsbewältigung
Krankheitsverarbeitung
Orientierungsfähigkeit
persönlich weiterentwickeln

positive Bestärkung
seelischen Innenraum bilden
Selbstfühlunmöglichkeit
Selbstsicherheit
Selbstvertrauen
Selbstwahrnehmungsfähigkeit
Selbstwertgefühl stärken
Sich-Stellen
Stabilisierung
Standhaftigkeit
Stärkung der Gestaltungskräfte
Stärkung von Selbstvertrauen
Willensgestaltung
zentrieren
zu sich selbst stehen
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Implizite Erwartungen,
die sich aus formulierten Therapiezielen und Indikationen ergeben
Kunsttherapeutische Zielsetzung

Allgemeine
Therapieziele

Übungsziele

Medien

mögliche
Indikationen

Aufhellung der
Gefühle
Formulierung von
Gefühlen
„seelischen Innenraum“ bilden
„sich verbinden
können“
Schwingungsfähigkeit

„sich in Beziehung
setzen können“
„sich öffnen können“
Beziehung zwischen
Innen und Außen erleben

innere Beweglichkeit und Perspektivenwechsel
Nähe und Distanz
üben beim gegenständlichen Zeichnen

Aufbau der
Lebenskräfte
Naß-in-NaßMalen

Schwingungsfähigkeit
im seelischen Bereich
Abgrenzen gegen äußere
Einflüsse

Grenzbildung zwischen Innen und
Außen

Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit
fördern

Üben von „Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit“
Handlungsfähigkeit

Auf „einen künstlerischen Weg“ führen.

In Schwingung kommen
Pflanzenmetamorphose

Individueller
Ausdruck

Plastizieren
Formenzeichnen
Dynamisches
Zeichnen

Stärkung des rhythmischen Systems
Schwingungsfähigkeit
im rhythmischen System

gegenständliches Zeichnen

Aktivierung von
Ressourcen

Stärkung der IchPräsenz

Förderung der
Eigenaktivität

Stärkung der IchKräfte

Tabelle 7 : Implizite Erwartungen, die sich aus formulierten Therapiezielen und Indikationen ergeben
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4.3.2.9. Interviewstellen „Kunsttherapie - Erwartungen“
BU (KTH) (254/264)
Zum Beispiel diese Geschichte, dass äh, äm, dass ich jetzt hier einer Wucherung entgegen wirken soll, es tauchen ganz andere Dinge auf, zum Beispiel dass jemand nicht im Fluss ist, also was, wo ich mit dem Formenzeichnen versuche äh einzuwirken. Natürlich kann das eine Auswirkung auch auf
die Wucherung haben, aber nicht in einer Woche, die die Patienten dann oft
noch da sind, ne. Das äh ist ja so, wir sehen immer das Ganze und die Ärzte
eigentlich auch, aber sie sehen natürlich viel stärker den Krankheitsaspekt. Und von daher, die Zielsetzung, wenn man das Leitbild vom Krankenhaus
nimmt, dann ist es natürlich immer die Arbeit am ganzen Menschen, aber äm
das Malen wird oft den Ärzten auch stark auf seelischer Ebene mit betrachtet.
CH (MED) (12/53)
Was sind Ihre Erwartungen an die Kunsttherapie?
CH: Mhm. Ja. Das ist natürlich immer unterschiedlich, je nach Patient. Ne,
so eine allgemeine Aussage finde ich schwieriger. Mh, jetzt von der psychiatrischen Tätigkeit her merke ich, geht es mir sehr häufig darum Zugang zu
dem emotionalen Erleben zu finden auf eine andere Art als im Gespräch möglich. Also, jetzt, wir beginnen ja meist ins Therapeutische mit freien Bildern in Aquarell, also da merke ich, dass es einfach schon mal sehr positiv
zu beobachten ist, welche Farbe verwendet denn der Patient oder die Patientin, wie ist das von dem, wie wässrig ist das, da gibt es ja verschiedenste
Möglichkeiten das zu gestalten und dann erhoffe ich mir einfach, dass die
Patienten über das Gestalten mit den Farben angeregt werden sich emotional
zum Beispiel auch mal etwas aufzuhängen, wenn sie depressiv sind oder überhaupt in neue Bereiche hinein zu wagen, die ihnen bisher verschlossen sind,
über die sie nur schwer sprechen können, dass da einfach so etwas mehr in
Schwingung gerät, was vielleicht gerade nicht im Fluss ist, solche Aspekte
sind das.
Dann gibt es natürlich einen ganz anderen Aspekt, wenn ich mehr ans Formenzeichnen denke, die Patienten sehr unstrukturiert sind, gedanklich zerfahren, dass da eine klare Struktur im Räumlichen zum Beispiel erübt werden
kann oder überhaupt eine Orientierungsfähigkeit oder auch ein rhythmisches
Schwingen zwischen, in so einer Lemniskate beispielsweise, ja. Dass dann
natürlich auch äh alle möglichen Bereiche des Seelenlebens angesprochen
werden können. Mehr auch der Willensbereich, dass sie überhaupt in eine Tätigkeit kommen. Also das ist ganz, ganz vielfältig, dass nur jetzt ganz
allgemein zu formulieren ist nicht so ganz leicht.
I: Dann schildern Sie es konkret, an einem Beispiel.
CH: Mh, ja. Mh, also was mir immer wieder auffällt, ist so, gerade bei depressiven Patienten, die so sehr verstockt sind und gefangen sind in so einer Dunkelheit, dass sich doch relativ schnell eine innere Beweglichkeit
durch die kunsttherapeutische Arbeit einstellen kann. Dass häufig so erst
ganz dunkle Farben gewählt werden und dann ins Aufhellende gehen und ich
dann auch im Gespräch erlebe, die sind viel lichter, also die lassen auch
mehr, ja, nicht nur negative Gedanken zu, sondern merken also, ich kann
meine Perspektive ändern. Es gibt einen einzigen Aspekt vielleicht an dem
Tag, der war gut, und manchmal ist es genau das Malen. Dass sich also gemerkt habe, es ist nicht nur dunkelblau, sondern es kann sogar ins lichte
Hellblau gehen und manche können sogar erstmals ein Gelb verwenden. Also da
bewegt sich schon eine Menge. Das merke ich.
Und dann, was ich eben schon sagte mit dem Formenzeichnen ist es halt, gebe
ich, ich versuche das dann auch konkreter zu verordnen, dass ich eben gerade bei den Patienten, die sehr zerfahren sind, sehr unkonkret oder wenig
gut sich artikulieren können, dass da so eine äußere Struktur wie ein Fünfstern oder eine Lemniskate immer um so Punkte herum genau schwingen, dass
dann doch mit der Zeit auch eine innere Klarheit kommen kann. Da wird das
wirklich auch ganz deutlich.
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CH (MED) (79/90)
Geben Sie äm zu den Verordnungen auch bestimmte Erwartungen oder Empfehlungen, was in der Therapie geschehen soll?
CH: Mhm.
I: Zum Beispiel?
CH: Ja, also äm gerade so dieser Aspekt der Strukturierung, wenn ich so
merke, das sind so gedankenzerfahrene oder auch keine Tagesstruktur habende
Patienten, die ja manchmal auch so ganz (???) sind, also reden ohne Ende,
ohne Punkt und Komma, dann versuche ich immer möglichst, auch vom Plastizieren, darüber reden wir ja auch, ne? also dann auch immer mit in die Verordnung zu schreiben: möglichst strukturierte Arbeit, klare Aufgabe und zu
beobachten, kann der Patient überhaupt eine Struktur erst mal ergreifen,
wie weit geht das. Also so was schreibe ich schon rein.
DI (MED) (42/50)
Und schließlich schreibe ich, und das ist jetzt der Teil, den ich wirklich
innerlich ganz auf den Kunsttherapeuten wirklich beziehe, nämlich was äm
verspreche ich mir ganz konkret von der Kunsttherapie? Also zum Beispiel,
dieser Patient muss strukturiert werden, der ist am ausfließen. Äh, oder
dieser muss gelöst werden, der ist so hart und in sich verbissen, äh da was
Lösendes. Oder vorsichtig lösen, aber Vorsicht, er könnte wegfliegen. Also
so. Ja? Oder ich schreibe zentrieren, oder ich schreibe äh inkarnieren
wirklich auch, in die Füße kommen, im Boden, also auf dem Boden, auf der
Erde ankommen. Äm, ja. Das sind die Informationen…
DT (MED) (52/76)
Die Erwartungshaltung, die ich, und das war glaube ich die nächste Frage,
die ich an die Kunsttherapie habe, ist für mich gerade speziell, dass
Crohn-Patienten, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, äm da etwas
zu wecken bei den Patienten, wo sie ihren größten Mangel haben. Nämlich in
der Selbstwahrnehmungsfähigkeit. In der Fähigkeit ihre eigene Körperlichkeit wahrzunehmen und adäquat mit umzugehen. Da sind die beiden entzündlichen Darmerkrankungen sehr polar, Kollitis völlig anders als ein CrohnPatient, und äh bei beiden aber eigentlich das Problem der Grenzbildung,
von Innen- Außenwelt, Außenwelt- Innenwelt. Was ich aufnehme, wie kann ich
das für mich sortieren, und wie kann ich aus meiner gehemmten Innerlichkeit
heraus nach außen agieren?
Diese Wahrnehmungsfähigkeit eigentlich zu schulen, wie gebe ich eigentlich,
was produziere ich, was kommt mir entgegen, wenn ich was tue? Wie wirkt
das, wie wirke ich darauf?, sehr spannend ist und für mich eine höchste
Form der Selbstwahrnehmungsschulung ist, äh zum Beispiel gerade in der Maltherapie. Interessanterweise in der Sprachtherapie zunehmend auch, wo es
darauf ankommt, wer das macht und wie man es macht, mit den Patienten umgeht. Beim Malen ist das etwas einfacher, bei der Sprachtherapie ist das
sehr personengebunden, aber da merkt man äh ist die, die Fähigkeit des Umgangs, des Erkennens der eigenen Körperlichkeit durch eine Kunsttherapie
für mich relevant. Und mittlerweile so, dass ich sage, im Laufe der Jahre,
wo ich es beobachte, macht das einen Großteil des therapeutischen Erfolges
aus. So Menschen, die gut darauf ansprechen, die gut in die Therapie
einsteigen, sind häufig gut ohne hochdosierte Immunsupressiva führbar im
Gegensatz zu denen, die überhaupt nicht einsteigen, die einer ausgeprägten
Immunsuppression bedürfen.
DT (MED) (422/428)
Ich erwarte natürlich, dass bei einem Kollitis- Crohn Patient unter der
Kunsttherapie seine Entzündung im Darm weggeht. Ja? Da ist es rein körperliche Folge muss stattfinden. Es muss natürlich Wahrnehmungsschulung da
sein, Wahrnehmungsförderung da sein, also werden wir eine astralische Komponente haben. Ganz klar, sonst würde es nicht wirken. Und die Vermittlung
dazu muss das Ätherische sein. Nur damit kann er gesund werden. Insofern
welche Ebene, wie gesagt auf allen Ebenen.
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EF (MED)(137/144)
Bei den Maltherapien, oder überhaupt, ja Plastizieren muss ich ganz ehrlich
sagen, habe ich ganz selten bisher verordnet, aber bei der Maltherapie ist
es eben so, dass äm, für mich dann häufig die Indikation ist natürlich auch
auf das Wesensgliedehrgefüge äm sozusagen ordnend und unterstützend einzuwirken, aber eben ich bei der Maltherapie diesen visuellen Eindruck, das
ist, kommt natürlich auch darauf an, was man in der Maltherapie da macht,
aber wenn es jetzt eben das Malen mit Aquarellfarben ist, ist es ja ein
ganz starkes seelisches Erleben, was dort stattfindet.
FO (MED) (205/229)
…wenn ich zum Beispiel da jetzt jemanden habe mit so einem Krankheitsbild,
sagen wir mal Fall 1, äm, das ist ein Mensch, der ganz stark ausgezehrt
ist, der nur noch 35 Kilo wiegt, der ausgeprägte Nachtschweiße hat und sehr
schwach ist, äm dann werde ich da zum Beispiel auch von den Kunsttherapien
nichts machen, wo er viel Kräfte noch mal sozusagen, die er leiblich
bräuchte, verliert in die Gestaltung, die sich irgendwo nach außen setzt,
sondern da werde ich eher mit Heileurythmie und rhythmischer Massage und so
etwas gucken, wie ich die Kräfte gut zusammenhalten kann. Und das, was er
machen kann wirklich an diese Situation anpasse. Während wenn das jemand
ist, der eigentlich sehr stabil ist, ja, oder der vielleicht ein ganz massiger, ja ganz von seiner Leiblichkeit undurchdringlicher Mensch ist, der
gar nichts empfinden kann und erleben kann, würde ich sagen ja mal richtig
reinarbeiten ja, das darf man auch strapazieren, da möchte man eigentlich
gerne, dass man sozusagen die Empfindsamkeit tief in die Lebensleiblichkeit, tief in die physische Leiblichkeit reinsinkt, und er soll mal richtig
sozusagen Substanz bewegen und kräftig gestalten und daran sich auch leiblich erleben. Ja, der, der darf sozusagen auch in dem Sinne äh gefordert
werden, richtig. Also das eben, das ist jetzt ja banal in einer gewissen
Weise, wenn ich das wiederum in was Menschenkundliches zurück übersetze,
geht es ja auch hier darum, zu schauen, es gibt die Erkrankung, das ist ein
bestimmter Typus, dann gibt es aber die ganz konkrete menschenkundliche Situation, ist jemand ätherisch wirklich ausgezehrt oder ist der prall, aber
total undurchdrungen, äh und das geht natürlich ein in das, was wir als
Therapieziel entwickeln. Dieses Ziel gilt ja zunächst mal für alle Therapien, von medikamentös bis Massage, und findet dann aber eine Entsprechung
für die Kunsttherapie.
FO (MED) (237/248)
Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die
Kunsttherapeuten uns schildern, man könnte sagen, das ist sozusagen nicht
Kunsttherapie sondern Kunstdiagnose, sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen
der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika, oder, oder so.
Weil da natürlich viele, den Menschen sozusagen in der Gestaltung zu erleben, sozusagen im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten
und deren Einschränkungen, das ist natürlich was ganz anderes als wenn ich
einen Patienten im Zimmer oder am Bett oder im Bett und kann gerade noch
im Gespräch begegne, was doch häufig die ärztlichen Begegnungen sind, das
ist so unendlich reich, was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch
für unsere eigene Einschätzung, äh wo die Reise hingehen könnte, äm dass
das ein ganz wesentlicher Austausch…
GZ (MED) (17/28)
…ein Schwerpunkt, also ich habe ganz verschiedene Schwerpunkte, ich betreue
jetzt die querschnittgelähmten Patienten, sowohl die frisch verletzten, wie
Leute, die schon länger querschnittgelähmt sind. Ein Schwerpunkt ist immer
die seelische Verarbeitung der Behinderung. Äm (..) generell würde ich sagen, ich habe sie nicht wirklich ausgewählt, aber bekomme die meisten Patienten, die ihre Erstbehandlung bei einer frischen Querschnittlähmung machen, bekommen eine Kunsttherapie im Gesamtverlauf. Der Gesamtverlauf sind
aber zwischen drei und neun Monate kann man sagen, die sind also sehr lange
hier. Äm, und dann kann es sein, dass wir entweder den Eindruck haben der
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Patient tut sich aus irgendeinem Grund besonders schwer mit diesem Schicksalsschlag umzugehen und dann verschreibe ich eine Kunsttherapie ohne besondere Vorgaben an den Therapeuten
GZ (MED) (138/143)
… Plastizieren ist so, dass es, dass wir am ehesten dann geben, wenn jemand
auch eine psychiatrische Problematik hat, also eine psychiatrische Begleit, also eine psychiatrische Zusatzerkrankung. Oder wenn es überhaupt da
dran, da drauf ankommt sozusagen auf die Erde zu kommen, also sich mit so
was Substantiellem auseinander zu setzen und zu formen und also einen Realitätssinn zu entwickeln.
GZ (MED) (177/209)
Ich habe ein Patientin vor Augen, die äm, die wir schon lange kennen, äm
eine ganz hoch gelähmte Patientin, die mit dem Mund malen muss, und das war
ganz interessant, die ist zwei mal im Abstand von einem Jahr gekommen aufgrund der Schmerzproblematik, und äm sie hatte schon, sie hat es ganz
schwer irgendwie so einen eigenen Weg zu finden, sie lebt auch mit ihrer
Familie, ist halt höchstgradig auch wirklich betreuungsbedürftig, und kannte dann glaube ich das Malen schon und sie hat es dann auch mit großer
Freude gemacht und brauchte beim ersten Mal eigentlich so ganz viel Anleitung und Vorbilder und hat es schwer gehabt so eigenständig das auszugestalten. Äm, hatte auch aber auch Sprachgestaltung. Wir haben dann auch sie
beraten, sie wollte nämlich gerne zu Hause weiter malen, das war dann auch
aber aus räumlichen Gründen schwierig, sie hat aber auch sonst viele Gespräche geführt über ihre Gesamtsituation, über Pläne, über das, was sie
aus ihrem Leben vielleicht machen könnte, und sie kam dann ein Jahr später
wieder noch mal zu einem Aufenthalt, hat dann wieder gemalt, auch wieder
Sprachgestaltung gehabt und da hat man eigentlich in der Art, wie sie die
Bilder ausgestaltet hatte, doch gesehen, auch in der Sprachgestaltung natürlich, dass sie da einen ziemlichen Entwicklungsschritt gemacht hatte in
Hinblick auf, ja, zumindest Vorstellungen zu entwickeln zu dem, was sie
selber eigentlich will und zu ihrem eigenen Weg, zu dem, was vielleicht
möglich ist. Also sie hat dann viel mehr auch selber Initiative ergriffen,
was sie zum Beispiel machen will. In den künstlerischen Therapien. Sie hatte immer noch Schwierigkeiten, also wir hatten zum Beispiel mal zwischendrin überlegt, ob es möglich wäre, dass sie tatsächlich, ja, es gibt ja so
eine Vereinigung von körperbehinderten Malern, ob sie sozusagen auch Möglichkeiten hat in so was einzusteigen. So weit war es allerdings noch
nicht, würde ich mal sagen, sie hätte doch noch mehr, ja, so ein künstlerisches Schaffen entwickeln können. Aber sie hat auch in den beiden, in dem
Jahr, hat man in den künstlerischen Therapien ganz stark gesehen, dass sie
da so auf ihrem eigenen Weg so ein Stück sich weiter entwickelt hat.
I: Also Richtung Krankheitsverarbeitung.
GZ: Richtung Krankheitsverarbeitung und vor allem auch Richtung Erkennen,
äm, äh wie kann ich selber Ideen entwickeln, ja, für mich und mein Leben.
Für das, was ich machen will.
GZ (MED) (252/269)
Und wir haben schon einige Patienten, äm, wo das gan-, oder wahrscheinlich
für die meisten Patienten, wo das ganz wichtig ist so Wege zu sehen, äm,
und auch im Künstlerischen zu entdecken, weil es dann, und nicht nur sozusagen über den Kopf und über das Lernen. Kann man natürlich irgendwie auch,
aber vieles ist sehr viel schwieriger, vor allem wenn es mit den eigenen
persönlichen Einstellungen zusammen hängt, neue Wege zu beschreiten. Meinetwegen jemanden, der sehr ängstlich ist und schon immer war, mehr zu wagen oder etwas auszuprobieren.
I: Mhm.
GZ: Und es ist oft einfacher, glaube ich, wenn es sich in dem künstlerischen Bereich anbahnen lässt und es sagt im übrigen auch viel darüber aus
wie es sich über Reha-Alltag wirklich umsetzt. Also oftmals in den Besprechungen würde ich sagen, das, was die Kunsttherapeuten berichten von der
Entwicklung, die ein Patient nimmt in der Musiktherapie oder so, das sehe
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ich auch dann in dem, wie die Menschen sich im Alltag dann lernen zu bewegen. Im Rollstuhl. Oder mit ihrer Situation umzugehen. Und es ist eher so,
würde ich sagen, dass es durch die künstlerischen Therapien eben (gewägt?)
wird, und dann kann es auch in den Alltag umgesetzt werden.
GZ (MED) (278/285)
Also es gibt noch, es gibt noch die zweite Möglichkeit, da knüpfe ich noch
mal vorher an, nämlich dass ich ganz bestimmte Intentionen im Behandlungsablauf mit der Kunsttherapie verbinde. Also wenn jemand zum Beispiel einen
ganz flachen Atem hat und ständig außer Atem kommt, keinen Satz zu Ende
sprechen kann, kann das auch ein Grund sein zu sagen, so, das wäre jetzt
mal entweder Musiktherapie mit Singen oder Sprachgestaltung. Vom funktionellen Gesichtspunkt aus. Das gibt es auch. Und dann melde ich ihn auch mit
dem entsprechenden Wunsch dann bei den Kunsttherapeuten an.
GZ (MED) (383/402)
Bevor die Kunsttherapie beginnt? Haben Sie dann, formulieren Sie das, was
Sie erwarten, Vorstellungen, Zielvorgaben?
GZ: Gegenüber den Kunsttherapeuten? (0.3) Also, manchmal ja. Also ich habe
auch nicht immer eine bestimmte Erwartung. Generell denke ich, dass eine
Kunsttherapie jedem, wenn er es annimmt, jedem helfen kann äh, äm, sich
persönlich weiterzuentwickeln. Äm, aber bei manchen Patienten äm (0.2) äh
formulieren wir schon eine gewisse Erwartung oder einen Wunsch, was wir uns
vorstellen, was vielleicht, äh, wo der Patient sich weiterentwickeln könnte.
I: Wie spezifisch ist dieser Wunsch? Können sie es am Beispiel sagen?
GZ: Au. (räuspert). (0.3) Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wahrscheinlich weil mir die wenigen Beispiele wo es relativ spezifisch ist nicht so
einfallen. Äm, (0.3) also es gibt schon (räuspert) Patienten zum Beispiel,
die äm im Stationsablauf sagen wir sehr kontrolliert wirken und wenig, und
auch wenig Emotionen nach außen lassen, wo wir zum Beispiel so das Gefühl
haben, also ich und die anderen, die ihn betreuen auch, eigentlich gärt das
da drin oder er hat so eine versteckte Wut oder so, dann wäre schon ein
Wunsch zum Beispiel, äm, dann würde ich auch vielleicht eher Musiktherapie
fordern als Heileurythmie, dass er wirklich die Emotionen äußern kann dann
auf eine nonverbale Art und Weise. Das ist was zum Beispiel, was denke ich
öfters mal als konkrete Vorstellung kommt, was wir damit befördern können.
KAS (KTH) (44/54)
Was ich schon mache, dass ich mir durchlese, welche Anforderungen. Das hat
sich auch als sinnvoll rausgestellt, auch obwohl die über PC sind, steht da
manchmal schon was Wichtiges drin und das habe ich mir dann schon angewöhnt, das dann auch noch mal zu lesen, was da drin steht. Weil das in den,
in dieser Einschätzung, wenn das zum Beispiel nicht drin steht, was auch
vor kommt, Ätherleib stärken oder so, mit dem ich jetzt weniger anfangen
kann, sondern wenn da jetzt eine Einschätzung vom Arzt über den Patienten,
eine persönliche Einschätzung drin steht, also ä(?Hat keine?) Freude am Leben zum Beispiel oder äMuss was wagen äh, ähm, selbst ämuss in Stoff greifen, äm, mh, ja solche, solche, solche Dinge, die man seelisch sofort nachvollziehen kann, die bereiten mich dann in einer bestimmten Art und Weise
vor.
LÖ (MED) (35/40)
Die Krankheitsbilder äm sind häufig auch eher chronische Erkrankungen, wo
wir uns, oder wo ich mir durch die Kunsttherapie erhoffe, dass ein neuer
Aspekt in die Krankheitsbewältigung und Verarbeitung hinein kommt, äm, es
sind zum Beispiel Diabetes, Rheuma, aber auch Herzerkrankungen dabei, häufig mit einer psychischen Komponente, die ja auch gerade bei den chronisch
erkrankten, chronischen Erkrankungen gehäuft auftritt, und vor allem auch
Tumorpatienten.
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LÖ (MED) (74/85)
Die Zielformulierung in der Kunsttherapie, wie wird die Ihrer Meinung nach
gebildet?
LÖ: Die Ziel, das was ich an Erwartungen an die Kunsttherapie habe?
I: Ja. Auch die Zielformulierung für die, für die Gesamtbehandlung, inwieweit ist...
LÖ: Doch, die legen wir im ersten Gespräch auch fest. Zumindest erst mal,
das kann dann sein, dass sich im Behandlungsverlauf die Zielausrichtung ändert. Also zum Beispiel Hülle geben oder Öffnen, Erden, oder den, ja, den
Krankheitsverarbeitung, den Krankheitsverarbeitungsprozess äm unterstützen,
also begleiten, das ist dann eher etwas Offenes, äm das geht, kann dann aber auch gewechselt werden in zum Beispiel eine Sterbebegleitung, je nach
Krankheitsverlauf dann auch.
LUM (MED) (17/20)
Die Erwartungen sind sicherlich sehr unterschiedlicher Art, aber prinzipiell gibt es zwei große Erwartungshorizonte. Der eine Erwartungshorizont
ist der, dass ich von den Therapeuten unter Umständen eine diagnostische
Hilfestellung erwarte…
LUM (MED) (213/222)
…es gibt gelungene Situationen, da habe ich den Eindruck, da kann die
Kunsttherapie doch dann deutlich mehr leisten, als wir es zum Beispiel mit
medikamentösen Therapien können, äm, weil sie insbesondere im Seelischen
Prozesse auslöst, die das, was man als pathologischen Prozess vielleicht im
Vorfeld auch beschreiben kann, oder auch im nachhinein erst beschreiben
kann, äm, deutlich in die richtige Richtung lenken. Also, wie gesagt, Beispiel des kollitiskranken Patienten, der seelisch quasi vertrocknet oder
verkümmert ist in seinem Schub, der plötzlich wieder einen seelischen Innenraum bilden kann, aus diesem therapeutischen Prozess heraus und damit
eben auch die Krankheitssituation deutlich überwinden kann.
NSCH (MED) (115/120)
Äh, sehr positiv und äm bei diesem Patienten hat sich die emotionale Befindlichkeit deutlich verbessert. Einerseits und äm er hat äm gefühlsmäßig
sozusagen innere Fortschritte auch gemacht. Der Patient hatte unter anderem
auch kleine Sprachprobleme, die äm auf jeden Fall ihn auch negativ beeinflusst haben, und dadurch hat er bei der Kunst sozusagen einen Platz gefunden äh wo er sich auch ganz öffnen konnte.
QUE (KTH) (68/77)
R: Äh, also es gibt kaum Ärzte, die sagen, das und das möchte ich ganz speziell, dass der Patient macht. Manchmal steht drauf Formenzeichnen, dann
ist es schon ein sicheres Zeichen, dass Struktur gefordert ist, dass ein
bisschen eine gewisse Regelmäßigkeit und Standhaftigkeit geübt werden soll.
Aber ansonsten gibt es kaum vom Arzt Bereiche, die er dann gleich antippt,
was gemacht werden sollte. Da steht dann vielleicht Aufhellung der Gefühle,
oder überhaupt äh Sichtbarmachen der Gefühle, die da sind oder an seine Gefühle herankommen, das sind die häufigsten. Struktur halt dann auch noch.
Und manchmal steht auch drauf eine mündliche Übergabe, das heißt der Arzt
weiß auch gerade nicht, was äh jetzt wirklich richtig ist.
QUE (KTH) (293/308)
Und ist so, dass sie jetzt so weit zurückgezogen war, also depressiv, dass
sie nicht mehr nach draußen ging und wollte eigentlich nur, dass diese
Stimmungs- äh Verdunklung geändert wird. Das wollte sie hier gerne erreichen. Und dass das aber letztendlich damit zu tun hat, dass sie nicht wirklich distanziert zu sich sein kann, nicht betrachten kann, nicht Abstand
nehmen kann. Und das ist auch was, was wir jetzt hier mit ihr im Zeichnen
üben, also sie malt gegenständlich, sie muss gucken nach Licht und Schatten
und sie muss sich da einmal verbinden und zum anderen aber distanzieren,
weil sie es sonst nicht umsetzen kann. Also diese Übung, Distanzieren und
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die Nähe suchen, sich verbinden, das ist das, was sie hier jetzt auch im
Zeichnerischen übt. Und sie hat dabei die Tendenz (lacht) schon auch zu sagen, jetzt ist gut. Ne, also, das Erste, was sie mir anbietet: Jetzt ist
schön. Ne? Und erst dann, wenn ich, wenn ich dann noch mal mit ihr gucke,
dann sieht sie auch. Das ist nicht das Problem, es ist einfach dieser Wille, sich wirklich zu verbinden.
I: Mhm.
Que: Bis nach unten. Das ist, was ihr so fehlt.
RAG (MED) (10/34)
Was sind Ihre Erwartungen an die Kunsttherapie?
RAG: (räuspert) Also es, das hängt ein bisschen von den Indikationen ab,
weswegen die Patienten es bekommen sollen. Äm, es gibt einen Bereich, über
die, äm wenn es jetzt es sozusagen um eine, eine Stärkung des Rhythmus geht
oder auch der, der Herzrhythmus- Physiologie, dann äm kläre ich die auf,
dass es da äm, dass das dazu da ist um insgesamt den Rhythmus, aber auch
ganz physiologisch den Herzrhythmus eben zu stärken, die Mitte zu stärken,
verweise dann auch immer auf diese Studie von (??Dirk Tüdhoffs und Dietrich
Bonnin??). Und die, das ist dann auch die Erwartung, äh mit der die dann in
die Therapie kommen. Das wäre eins, sozusagen die, die Stärkung des äh
Rhythmus, des rhythmischen Systems. Ein Zweites ist häufig die Stärkung der
Ich-Präsenz. Wenn ich den Eindruck habe, dass die Patienten unruhig sind
oder gelockert sind insgesamt im äh seelisch-leiblichen Gefüge. Äm ein
Drittes, was damit zusammenhängt, ist, wenn ist eine Stärkung der Gestaltungskräfte, also der Ich-Kräfte, die seelische äm Situation zu gestalten
und und selbst zu führen. Und es gibt auch eine Indikation für, bei Erschöpfungssyndrom, wo ich insgesamt den Eindruck habe, dass die Patienten
äh, äm insgesamt einen Aufbau der Lebenskräfte brauchen. (0.3) Es gibt noch
eine weitere Indikation, äm, die mir einfällt, und zwar die Schwingungsfähigkeit beim Patienten anzuregen, wenn ich den Eindruck habe, dass die auch
gerade im rhythmischen System und im seelischen Bereich äm sehr starr sind.
Und weiter, eine weitere Indikation sehe ich darin, bei Patienten, die sich
äh nicht genug abgrenzen können, die so ausschließend sind in ihrem Seelischen, äm und wo man dann über die Kunsttherapie versucht die, dass die
sich gegen äußere Einflüsse mehr abgrenzen können und auf der anderen Seite
mehr hineinkommen in den Leib.
RAG (MED) (152/196)
Also oft sind die Therapeuten ja viel näher dran und kriegen noch was ganz
anderes mit vom Patienten, als, als die Ärzte.
I: Mhm. Wo dran sind sie, oder was ist das, was die...
RAG: Was die Kunsttherapien machen? Wo die näher dran sind?
I: Mhm.
RAG: Ich habe den Eindruck, dass die stärker an dem, auch an der Persönlichkeit und an der äm ja so persönlichen Situation, in der die sich auch
befinden, näher dran sind. Und an der, an dem, was die so charakteristisch
macht. Also so wie sich jemand bewegt oder so wie jemand spricht, da steckt
eben ganz viel drin von der Persönlichkeit und von dem auch, wie der sich
im Moment fühlt. Du bei uns ist der Blick halt viel stärker (räuspert) auf
äh ja die leibliche Physiologie gerichtet und die Pathologie.
I: Mhm.
RAG: Und das, ja. Also das weitet oft den Blick.
I: Ja. Fällt Ihnen ein konkretes Beispiel ein, wo das so war?
RAG: (räuspert) (0.8). Also es gibt ein Beispiel, wo eine Patientin, die
schwer krank war, bettlägerig war, die wir über lange Monate behandelt haben. Äm, wo, die am Anfang einen sehr starken Lebenswillen hatte, der dann
nachgelassen hat. Was dann die Kunsttherapeuten, auch die Krankengymnastik,
aber eben auch die Kunsttherapeuten eben viel deutlicher bemerkt haben, als
ich das bemerkt habe. So dass man so irgendwann bemerkt hat, so jetzt äm
müssen wir uns überlegen, ob wir äm, ob wir stärker palliativ rangehen als
kurativ. Das war ein Beispiel. Also auch sonst, manchmal zum Beispiel, wenn
man den Eindruck hat, der steckt äm, also man behandelt den Bluthochdruck
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und kriegt dann über die Kunsttherapien ein viel besseres Bild dafür, was
da seelisch auch die Grundkonstellation dafür ist, dass der im Moment hoch
ist. (räuspert) Das wäre ein zweites Beispiel.
I: Mhm. Das heißt Sie stellen dann einen Zusammenhang fest, den Sie vorher
nicht gesehen haben? Und reagieren Sie dann da drauf?
RAG: Ja. Halt so (räuspert) zum Beispiel kann es sein, dass man dann eher
sagt, jetzt haben wir eh den Eindruck wir wollen jetzt nicht mehr kurativ
die Frau wieder auf die Beine kriegen, sondern eben jetzt lindernd und begleitend tätig sein. Oder (räuspert) äm man muss bestimmte Dinge noch mal
ansprechen, die, wenn Patienten, mal so ein anderes Beispiel war so eine
Patientin, die eine Lungenflikose??? hat und äm wo wir verschiedene Sachen
probiert haben, dass die wieder äm leben kann. Eben nicht zu Hause, aber
untergebracht ist und wo dann zur Sprache kam, dass die äm, dass da ein
seelisches Problem ist, was die nicht gelöst hat und wo sie ja auch sozusagen im, im Stationsalltag verdrängt, aber was äm also wodurch vieles erklärbar wird und wo ein Hinweis ist, dass man das eben noch mal ansprechen
muss. Und auch noch mal überlegen muss, ob das so richtig ist die Lösung,
die man jetzt gefunden hat.
I: Mhm.
RAG: Solche Sachen. Aber auch, also in so einer Kunsttherapiebesprechung
sind dann noch mal Anregungen zum Beispiel für Heilmittel. Wenn man da gemeinsam so ein Bild der Wesensglieder entwickelt, bekomme ich da auch noch
mal Ideen, was man (an Heilmittel???) geben kann.
RUL (MED) (115/142)
…ich habe durchaus krankheitsspezifische Erwartungen, äm, äh, dass zum Beispiel die Patienten etwas lernen, was, von dem ich die Vorstellung habe,
womit sie besser umgehen, wo sie es leichter fühlen, wo sie leichter in einen Prozess hinein finden können, den ich mir jetzt aus meiner Sicht her
vorstelle, wo es hapern könnte. Das können sehr strukturschwache Verhältnisse sein, das kann eine Erkrankung sein, die sich im entzündlichen Bereich sage ich mal sich nicht entscheidet ordentlich durchzudringen, die
immer nur schwelt. Es kann aber auch so sein, dass ich eine Sklerosierung
habe, wo das Lebendige viel zu schwach ist und es gleich immer in die Sklerose übergeht, gleich immer sozusagen abstirbt und degenerativ wird. Das
kann auf der Lungenebene sein, das können Krämpfe sein, wo ich die Musik
als besonders bevorzugt sehe, wo der Atemstrom, der Rhythmus fließt, das
können, das kann die Sprache sein, wo jemand bis in die Wortgestaltung oder
die Satzgestaltung gar nicht einen Satz richtig zu Ende bring, sondern der
verdämmert einfach. Der sagt etwas, und es wird immer weniger, das heißt er
kann gar nicht seine tatsächlich seelische Empfindung in ein Wort kleiden,
und da kann man durch Sprachtherapie ihm wieder zu einem ganz neuen Bewusstsein verschaffen, für das, was, was er nicht nur sagen will, sondern
dass er es auch erlebt, was er sagt. Und das hat natürlich auch Rückwirkungen, dass das, was andere sagen, er ebenso erleben kann, da er es sozusagen
noch mitformt, tun wir ja alle. (??) Und das sind so Modelle, jetzt so
spontan, wo, oder der Rheumatiker, der, der wieder bewusst, der sich nicht
zurückzieht aus seinen schmerzhaften Gelenken, sondern der sie wieder ganz
bewusst ergreift, und dem wieder klar wird, wie sehr Willensgestaltung in
den, in den, in dem, im Leib tätig ist, bis in die Hand hinein, und wann
wird die Willensgestaltung nur noch Gefühlsgestaltung, nämlich am Ende, und
die ist ganz hin, die wird gar nicht mehr betätigt. Solche Wahrnehmungen,
die machen den Patienten, sie richten ihn auf und machen wieder umfänglich
empfindsam für sich natürlich in erster Linie, aber auch für seine Umwelt.
RUL (MED) (146/153)
…der Rheumapatient neigt ja dazu, dass er eine sehr rigide Vorstellung oder
sehr rigiden Vorstellungen nach handelt. Er lässt sich ungern helfen, er
hat durch seine schmerzhafte Einschränkung verliert er häufig den Bezug zur
Welt, er schafft sozusagen seine eigene Welt und äm hat eminent das Problem
der Wärmebildung. Und das aufzulösen, ihn beweglich zu machen und ihn wieder Wärme spüren zu lassen geht über das Malen, soweit er mit seinen Händen
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malen kann, aber für die Eurythmie gilt das ganz bestimmt, für die Heileurythmie gilt das ganz bestimmt.
SO (MED) (29/36)
Und, also es geht letztlich darum ein zu starkes Wirken des Seelischen im
Leibgebundenen, was zu Entzündungen führt, chronischen Entzündungen, äm medikamentös zu entlasten und das so Freigewordene mit Inhalten und Tätigkeit
zu füllen, die sich im Bewusstseinsraum abspielen können. Das ist mir eine
wesentliche Grundkonstellation, wenn ich Kunsttherapie verordne. Und die
Erwartung ist die, dass äm das Zurückschnappen in die Leibtätigkeit möglichst durch die Kunsttherapie vermieden wird, weil sich auf der Bewusstseins- und Gefühlsebene bewusste und gestaltete Prozesse vollziehen.
URS (MED) (45/61)
Zum Beispiel habe ich jetzt einen Patienten, der bisher beim Militär gearbeitet hat, in ja, jungem Alter von 50 Jahren noch ein Pankreaskarzinom
hat, ein ganz feiner Mensch ist, der in der Maltherapie ganz zart, also eher unerwartet vorsichtig malen kann, der aber immer so geduckt mit dem Nacken da sitzt und mit der Angst im Genick, ich muss jetzt bald sterben. Und
mit dieser Angst den Eindruck hat, ja, jetzt muss ich die Chemotherapien
durchmachen, weil dann kann ich vielleicht von einem halben Jahr meine Lebenserwartung auf zweieinhalb verlängern, ich muss doch möglichst viele Tage noch leben. Er spürt dabei aber gar nicht, dass in dieser Duckmäuserstellung das Leben gar nicht sein Leben ist, sondern eigentlich eine
Knechtschaft unter dem Gesichtspunkt, ich muss viele Tage machen. Und da
haben wir jetzt mit der Sprachgestaltungstherapie auch eine, ist mir selber
eine Strophe eingefallen aus früher Kindheit, die aus der (Ätha???) stammt,
die Kunsttherapeutin hat es geschafft, die Sprachgestalterin, aus diesen
Buchstücken wieder den Originalzusammenhang zu finden, woraufhin er mit einer riesigen Freude diese Stabreime spricht und wir den Eindruck haben können, hier kann durch die Kunst etwas von dem Mut entwickelt werden, den wir
ihm eigentlich geben möchten.
URS (MED) (153/158)
Und von daher muss ich sagen, dass ein, eine echte Befundänderung der
Krankheit als solche, ja, wenn es sich um eine richtige leibliche Krankheit
handelt, also eine mit ausgeprägten auch, ja, naturwissenschaftlich konstatierbaren Befunden, da ist es zu kurz, dass ich da was sehen kann. Aber
wenn jetzt die Krankheit eine psychosomatische ist, eine seelische, eine
depressive, dann sehe ich ganz deutlich, dass diese Therapien vorwärts
bringen.
URS (MED) (164/169)
Dann kann ich eigentlich immer nur sagen, dass im Zusammenhang der Therapien ich deutlich sehe, dass bei den Patienten etwas in Bewegung kommt. Und
zwar in Bezug auf seine Eigenaktivität, auf seine Initiative selbst neu mit
diesem, mit diesem Kranksein umzugehen. Und das ist für mich immer der Anfang der wirklichen Heilung.
URS (MED) (245/257)
Was würde Ihnen fehlen, wenn es die Kunsttherapie nicht gäbe?
URS: Es würde kalt und ausgedorrt im Krankenhaus werden. Es würde ein ganz
wesentlicher Teil dessen, was den Patienten ausmacht, ins Hinter-, in den
Hintergrund treten und wir würden, ich kann das schwer sagen, ich kann nur
aus dem Studium sagen, wie es in anderen Krankenhäusern war, aber ich spüre, dass es auch für uns Ärzte mitunter, wenn wir genügend Zeit haben uns
auf diese Kunsttherapien einzulassen, eine unglaubliche Rückernährung ist
dadurch, dass Menschen auch im Haus arbeiten, die das eigentlich Gesunde
pflegen. Denn vieles ist im normalen 8-Stunden-Betrieb oder 16-StundenBetrieb sehr ungesund geworden. Und die, die andere gesund machen sollen,
müssen manches aushalten, was gar nicht gesund ist. Und wenn da noch Menschen mitarbeiten, die in einer anderen Weise dafür arbeiten, dann gibt es
auch, gibt es ein Feedback, eine Rückwirkung.
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VOJ (MED) (165/180)
Also ich halte sozusagen zu jedem Zeitpunkt eben dieses Gleichgewicht zwischen flüssig und fest zum Beispiel innerhalb des Gelenkes, trotz aller
Einflüsse von außen. Und äm aus irgendwelchen Gründen, die also gesondert
zu beschreiben wären, ist es eben zu dieser mh zu diesem Ungleichgewicht
zwischen diesen Polaren, meinetwegen zwischen flüssig und fest, innerhalb
des Gelenkes gekommen, was sich dann als Rheuma äußert. Und im Erüben sozusagen auch im bewussten Erüben sozusagen eben dieser Formbildung, in diesem
Sinne meine ich, kann man eben auch über die Kunsttherapie eben so was wie,
oder über die Kunst so was wie Therapie auch erreichen.
I: Mhm. Das eine spielt sich auf der seelischen und das andere auf einer
physischen, physiologischen Ebene ab. Und wie ist da die Verbindung herzustellen?
VOJ: Ich kann das nicht getrennt sehen. Ich hab, kann mir nicht vorstellen,
dass es sozusagen auf der einen Seite Seelisches gibt und auf der anderen
Seite Körperliches gibt, äm, das ist eine unmittelbare Verschränkung, insofern kriege ich die, äm, kriege ich die nicht getrennt.
VOJ (MED) (275/294)
Dass dann da auch etwas wie aus den Fugen gerät, aus dem Leim gerät, was
sonst so eben physisch-leibliche Grundlage ist, für eben auch ein sicheres
Umgehen mit sich selbst. Und (räuspert) da wird es jetzt sicherlich darauf
ankommen, nicht so sehr jetzt einen Blick auf die rheumatische Erkrankung
zu werfen, sondern eher einen Blick drauf zu werfen, was kann man tun, damit er sozusagen äm mit mehr Selbstvertrauen und mit mehr Selbstsicherheit,
auch mit mehr Eigenkontrolle äm unanhängig von dem, was außen herum äm geschieht, dann wieder mit seinem Leben zurande kommt. Und (räuspert) äm
(0.5) dann wäre das jetzt sicherlich nicht gut, quasi jetzt Ansätze zu suchen, die auch im künstlerisch-therapeutischen so was wie antientzündlich
äm wirksam würden, das heißt, dass man in die geometrische Gestaltung quasi
als Polarität ginge, sondern mh da käme es eigentlich drauf an, mh (0.5)
rauszukriegen, wo man mit ihm, das ist jetzt ein bisschen theoretisch äm in
der Überlegung, aber rauszukriegen mh, was äm mh würde er, wenn er jetzt
sozusagen zum Beispiel mit irgendwie Ton oder gar Stein äm konfrontiert
würde, was würde er da im Umgang damit selber machen wollen. Welche, welche
Idee, wenn man ihm sozusagen das Material zur Verfügung stellt, das könnte
auch Holz sein, würde er selber ableiten, wenn er das Stück Holz betrachtet, wenn er den Klumpen Ton betrachtet, wenn er den Stein betrachtet, was
da draus eben zu machen wäre. Eben eine, seine eigene Idee entwickeln.
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4.3.3.1. Fragestellung
Vor dem Hintergrund unserer Forschungsfrage nach den spezifischen Bedingungen
der Kunsttherapie im klinischen Rahmen, haben wir die Textstellen herausgesucht,
die über die Kriterien für die Indikation einer kunsttherapeutischen Behandlung Auskunft geben. Wir wollten damit in Erfahrung bringen, ob die Kunsttherapie im klinischen Kontext hinsichtlich der Indikation bestimmten Zielvorgaben folgt, die an dem
Krankheitsbild ausgerichtet sind oder ob es darüber hinaus andere Kriterien für eine
Indikation gab.
Wir haben die entsprechenden Textstellen hinsichtlich folgender Fragestellungen
untersucht:
-

Wer indiziert?
Auf welcher Grundlage erfolgt die Indikation?
Wie spezifisch ist die Indikation in Bezug auf ein kunsttherapeutisches Verfahren
und eine kunsttherapeutische Methode?
Wie spezifisch ist die Indikation in Bezug auf die Beschreibung der Konstitution
des Patienten?
Welche Kriterien gibt es für eine Indikation:
- Führt die ICD-10 Diagnose zur Indikation einer spezifischen kunsttherapeutischen Methodik oder eines kunsttherapeutischen Verfahrens?
- Wird die Indikation mit den individuellen Bedingungen der jeweiligen Kunsttherapie, wie z. B. mit der Person des Kunsttherapeuten, begründet?
- Sind die konstitutionellen, individuellen Bedingungen des Patienten entscheidend („Wesensgliederbetrachtung“) für die Indikation?
- Gibt es biografische Gründe für eine Indikation?
- Geht es um die Aktivierung der Ressourcen des Patienten?

4.3.3.2. Kategorien
Zur Untersuchung der Frage haben wir die Textstellen, in denen Aussagen über die
Indikation getroffen werden, nach folgenden Kategorien untersucht:
-

Konstitution / Integration der Wesensglieder
Psychosoziale Aspekte
Seelisches Erleben
Ressourcenaktivierung
Funktionell
Krankheitsbewältigung
Biografisch
Kontraindikation
Spezifisch in Bezug auf die ICD-10 Diagnose
Spezifisch in Bezug auf eine kunsttherapeutische Methode oder ein kunsttherapeutisches Verfahren
Unspezifisch
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Vor dem Hintergrund der konstitutionellen Beschreibung des Patienten waren die
Aussagen entweder spezifisch in Bezug auf ein kunsttherapeutisches Verfahren und
eine Methodik, nur spezifisch in Bezug auf das Verfahren oder in Bezug auf Verfahren und Methode unspezifisch. Im Folgenden wird tabellarisch dargestellt, wie viele
der ausgewerteten Textstellen auf die verschiedenen Kategorien entfielen:
Welche Indikationen für Kunsttherapie gibt es am GHK?
Anzahl der ausgewerteten Textstellen
Spezifisch in Bezug
auf ein kunsttherapeutisches Verfahren und eine Methode

Spezifisch in
Bezug auf ein
kunsttherapeutischen Verfahren

Unspezifisch in
Bezug auf ein
kunsttherapeutisches Verfahren
und eine Methode

Integration der Wesensglieder

2

2

7

Psychosoziale Aspekte

6

9

5

Seelisches Erleben

2

7

5

Ressourcenaktivierung

4

8

Funktionell

1

Kategorie

Krankheitsbewältigung

3

Biografisch

2

Allgemein

3

Gesamt

11

23

33

Tabelle 8: Welche Indikationen für Kunsttherapie gibt es am GHK?

4.3.3.3. Wer indiziert?
Die Indikation kunsttherapeutischer Behandlung wird überwiegend durch die Ärzte
vorgenommen, zum Teil wird jedoch auch im Vorfeld in Besprechungen im Team
gemeinsam betraten, ob und welche Kunsttherapie ein Patient bekommen sollte. Bei
der gemeinsamen Indikation spielt hier die Erfahrung der Kunsttherapeuten selbst
eine Rolle, die zum Teil mit entscheiden und empfehlen, ob und welche Therapieform angeraten ist. (PIO (MED) 75/87, BU (KTH) 20/25) Insbesondere jüngere Ärzte
und Assistenzärzte beraten sich gerne im Vorfeld der von ihnen verantworteten Indikation. (DT (MED) 916/928)
Eine Sonderrolle für die Indikation nimmt im spezifischen Klinikkontext des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke eine Sprachtherapeutin ein, die auch auf Visite
geht, den Patienten also am Krankenbett wahrnimmt und die einen Überblick über
verfügbare Therapieplätze und die verschiedenen kunsttherapeutischen Verfahren
hat und ihre Empfehlung für die Indikation der Kunsttherapie gibt. (FO (MED) 59/71)
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4.3.3.4. Auf welcher Grundlage erfolgt die Indikation?
Valenzen
Eine Grundlage der Indikation von Kunsttherapie bilden bei einigen Aussagen die
klinischen Rahmenbedingungen, „im Sinne von welcher Therapeut hat welche Valenzen frei“ (LUM (MED) 63/71).

Gefühl
Die Ärzte indizieren die Kunsttherapie und kunsttherapeutische Verfahren häufig
subjektiv aufgrund ihres „Bauchgefühls“ und ihrer Intuition in Bezug darauf, wie sie
den Patienten in der unmittelbaren Begegnung (im Gespräch) wahrnehmen. Dieses
Gefühl ist Entscheidungsgrundlage für die Wahl eines kunsttherapeutischen Verfahrens oder auch für die Wahl der Person des Therapeuten (LUM (MED) 63/71).
Das Gefühl scheint sich oft spontan einzustellen und bleibt zum Teil vage. So wird
als Vermutung formuliert:
NSCH (MED) 43/46
„I:Warum haben Sie ihn gerade in die Maltherapie geschickt? M: Das kam mir
so spontan. Ich habe auch ein bisschen zwischen Musiktherapie zum Beispiel
und Maltherapie auch überlegt, aber er wirkte verschlossen, dann dachte ich
mir, also vielleicht erst mal mit äh Malen anzufangen.“

Die Indikation erscheint manchmal zunächst wie ein Test und macht die Unsicherheit
einiger Ärzte bezüglich der Indikation deutlich. So wird die Indikation offenbar nach
der Rückmeldung aus der Therapie durch die Kunsttherapeuten zum Teil auch revidiert oder verändert (NSCH (MED) 59/65).

Erfahrung
Mit der Zeit und wachsender Erfahrung im Umgang mit der kunsttherapeutischen
Behandlung entwickeln die Ärzte in der Wahrnehmung des Menschen ein Gespür,
sie lernen im Körper des Patienten zu lesen (IX (MED) 660/663). Auf Grundlage ihrer
Wahrnehmung des Einzelnen und vor dem Hintergrund seines Krankheitsbildes bilden sie sich eine Vorstellung davon, wie der Patient künstlerisch arbeiten sollte. Ein
Arzt beschreibt sein Vorgehen so:
URS (MED) 112/121
Ja, das ist so was, dass ich an der Art, wie ein Mensch spricht zum Beispiel, wie lebt er mit dem, was er denkt. Wie lebt er überhaupt? Was für
ein Lebensgefühl hat er vermutlich? An der Art, wie er sich äußert, wie er
sitzt, wie er sich bewegt. Und dann versuche ich mir vorzustellen, ja wie
ein Plastiker an einem Ton, welche Kunsttherapie könnte in welche Schicht
seines Seins kommen? Was könnte da freigelegt oder erreicht werden?

Häufig wird somit die Erfahrung als eine zentrale Entscheidungsgröße benannt, dies
sowohl in Bezug auf die Erfahrung mit Therapeutenkollegen wie mit den kunsttherapeutischen und künstlerischen Verfahren. So äußert eine Ärztin, sie „glaube, dass
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man am besten die Kunst verordnet, die man selber kennt…wo man selber Erfahrungen gemacht hat.“ (DI (MED) 222/228, RUL (MED) 508/511) Die eigene Erfahrung vermittle das „Wissen, worauf es ankommt“. Vor allem der eigene Erfahrungsschatz gebe Vertrauen und Sicherheit für die Indikation von Kunsttherapien. (RUL
(MED) 519/521)

4.3.3.5. Kriterien der Indikation
Die Persönlichkeit des Kunsttherapeuten
Ein Kriterium für die spezifische Verordnung einer Kunsttherapie ist die Person des
Kunsttherapeuten. Dabei berufen sich die Ärzte einerseits auf ihre eigenen guten
Erfahrung und ihren persönlichen Kontakt zu einzelnen Kunsttherapeuten und ihr
daraus gewachsenes Vertrauen (RUL (MED) 508/511). Andere stellen bestimmte
Eigenschaften und die Persönlichkeit des Kunsttherapeuten in den Vordergrund.
(LUM (MED) 63/71)
Die Person des Kunsttherapeuten spiele beispielsweise bei der Frage nach seiner
Konfliktfähigkeit eine Rolle, „ob so ein Patient, der es auch mit sich und mit der Welt
so schwer hat, ob denen dieser Therapeut gewachsen ist. Wenn nun gerade jetzt
jemand da ist, der jetzt gerade es ein bisschen schwer hat mit Konflikten oder so,
dann ist zwar Plastizieren eine gute Idee, aber in diesem Falle dann doch nicht so
zweckmäßig“ (IX (MED) 665/673)
Im Vordergrund steht hier die Qualität der persönlichen Beziehung zwischen Patient
und Therapeut, die die Ärzte im Vorfeld einschätzen. Eine Ärztin beschreibt:
RAG (MED) 231/233
ich stelle mir so einen Patienten vor und stelle mir dann vor sozusagen,
was fehlt dem oder was müsste der üben? Und dann stelle ich mir so vor,
welcher Therapeut passt da ganz gut dazu und welche, welche Therapieform.
Aber ich mache das nicht nur von der Form, sondern auch sehr vom Therapeuten abhängig, weil ich das wichtig finde, dass die persönlichen Beziehungen
halt stimmen“ (OGE (MED) 25/40) Ein weiterer Arzt sagt hierzu: „also ein
zweiter Aspekt ist sicherlich, wie ich den Therapeuten einschätze, wie der
mit dem Patienten zurecht kommt. Das ist auch noch mal ein sehr wichtiger
Punkt.

Ein weiteres Kriterium für die Indikation einer bestimmten Kunsttherapie oder eines
Kunsttherapeuten scheint das Vertrauen in die Urteilsfähigkeit des Therapeuten zu
sein, die möglicherweise für die eigene medizinische Behandlung fruchtbar gemacht
werden könnte (RUL (MED) 508/511).

Die Erkrankung nach ICD – 10
Insgesamt wird die Indikation meist ausgerichtet auf das Individuell-Persönliche und
Spezielle eines Krankheitsbildes. (RUL (MED) 458/460)
Ein Arzt erklärt dieses Verhältnis so:
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FO (MED) 270/280
aber dieser allgemeine Krankheitstypus individualisiert sich ja, bei ganz
konkreten Menschen mit einem ganz konkreten konstitutionellen Hintergrund,
mit einer ganz konkreten seelischen, aktuellen Situation, mit Traumatisierung, ohne Traumatisierung, wie auch immer, und insofern ist ja der Krankheitstypus wirklich nur eine Dimension aus der eine Therapie entsteht und
das andere ist ja dieses konkret äh äm Konstitutionelle oder Wesensgliedermäßige, was man am Patienten erlebt.

Selten tritt in der Indikation von Kunsttherapie eine alleinige, direkte, ausschließliche
(spezifische) Verknüpfung einer ICD-10 Diagnose mit einer kunsttherapeutischen
Methodik oder auch einem kunsttherapeutischen Verfahren auf. Selten wird Kunsttherapie in diesem Sinne gezielt indiziert. Eine hervorgehobene Stellung (da eine
direkte Nachweisbarkeit besteht) hat jedoch offenbar das Asthma (in Bezug auf das
Formenzeichnen). (FO (MED) 24/34)
ICD10-spezifische Indikationen verweisen selten auf eine konkrete kunsttherapeutische Methodik. In einigen Aussagen wird hier das Formenzeichnen genannt. Diesbezügliche Aussagen werden aber meist mit Aussagen zur Konstitution (Wesensgliederkonfiguration) verknüpft. (FO (MED) 270/280, VOJ (MED) 52/68, CH (MED)
113/129)
Es tauchen zwar Verknüpfungen von ICD10-Krankheitsbild und kunsttherapeutischen Verfahren in einzelnen Äußerungen auf, diese scheinen jedoch nicht allgemeinverbindlich zu sein und sind in der persönlichen Erfahrung oder Routine des
jeweiligen Arztes begründet. (DT (MED) 23/31)
Es gibt eine Reihe von Äußerungen, die sich zwar in einer eher allgemein gehaltenen
Formulierung auf eine Verknüpfung von Erkrankung und Indikation von Kunsttherapien berufen, sie bleiben jedoch sowohl auf das konkrete Krankheitsbild, wie auch
auf die konkrete Verordnung kunsttherapeutischer Verfahren vage und vorstellungsgeprägt. (FO (MED) 13/21, LÖ (MED) 15/20, GZ (MED) 138/143) Einige Ärzte stellen
diesbezüglich einen Mangel an konkreten, nachprüfbaren Indikationsstellungen fest.
(FO (MED) 283/284)

Die Konstitution – Integration der Wesensglieder
Bei der Indikation von Kunsttherapie im klinischen Rahmen hat das zugrunde liegende Verständnis von Krankheit und Gesundung einen prägenden Einfluss auf das jeweilige ärztliche Vorgehen.
In zahlreichen Aussagen der Ärzteschaft scheint in ihrem Grundverständnis eine
ganzheitliche Perspektive auf Erkrankungen durch, in der Krankheitsbild und symptomatik nicht isoliert betrachtet werden, sondern diese mit den konstitutionellen,
individuellen Ausprägungen beim einzelnen Patienten in Zusammenhang gebracht
werden. (EF (MED) 65/75)
Dabei wird zum einen der Blick auf ursächliche konstitutionelle und biografische
Konstellationen gerichtet, die den Hintergrund für die Krankheitssymptomatik bilden,
wie auch auf die gegenwärtige seelische Situation und die Lebensbedingungen des
Patienten, die Einfluss auf seine Gesundung nehmen. Folgende Aussagen von Ärzten verdeutlichen dies:
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FO (MED) 270/280
Aber dieser allgemeine Krankheitstypus individualisiert sich ja, bei ganz
konkreten Menschen mit einem ganz konkreten konstitutionellen Hintergrund,
mit einer ganz konkreten seelischen, aktuellen Situation…
RUL (MED) 14/24
…ich benutze für die Indikation eine Sichtweise, die mir ermöglicht zu
schauen, wie dieser Mensch in seinem Leib inkarniert ist, wie er, wie seine
Wachstumsprozesse abgelaufen sind bis zu dem Lebensalter, in dem er sich
befindet, wie seine seelische Situation im Augenblick oder unter welchen
Bedingungen sie sich befindet und wie seine Lebensplanung von ihm realisiert wurde. Damit versuche ich ihn von der leiblichen bis zur ganz exetischen (?) Situation zu erfassen
VOJ (MED) 14/23
was sich als Krankheitssymptomatik zeigt, mh sich auf körperlicher Ebene
manifestiert, aber äm letztlich eben einen geistigen, geistigen Ursprung
hat und auch unmittelbar natürlich im Wechselspiel mit geistig-seelischen
Bedingungen gerade im Kindesalter auch zu sehen ist. Insofern äm ist jedes
sich körperlich zeigende Symptom eigentlich nur eine Art Indikator für äm
ein, ein Geschehen, das den ganzen Menschen aber in jedem Fall betrifft.

Die konstitutionellen Verhältnisse des Menschen zeigen sich im Sinne des menschenkundlich-anthroposophischen Ansatzes im „Wesensgliedergefüge“ des Menschen. Ein Arzt meint, „es geht jeweils um die Frage, was ist bei diesem Menschen
mit seinem Wesensgliedergefüge los“ (FO (MED) 283/290). Die Wesensgliederbetrachtung ist daher bei einigen Ärzten wesentlicher Ausgangspunkt für die Verordnung von Kunsttherapie (SO (MED) 22/33).
Mit der Verordnung von Kunsttherapie wird jedoch vom Ansatz her Verschiedenes
intendiert. Neben einem allgemeinen „Einwirken - wollen in sozusagen das leibliche
Gefüge, das Wesensgliedergefüge eines Menschen“ (FO (MED) 13/17) oder der Absicht einer Unterstützung des Wesensgliedergefüges (EF (MED) 65/75), sind hier
zwei zentrale Gesichtspunkte in vielen Aussagen die Ressourcenstärkung und die
Entwicklungsförderung des Patienten. (IX (MED) 687/708, IX (MED) 733/741, NK
(MED) 43/51, FO (MED) 17/21, DI (MED) 260/264).

Entwicklungsförderung
Dabei fragen die Ärzte zum einen nach den Defiziten des Patienten, die es auszugleichen gilt: „Wo ist die Not“ (DI (MED) 260/264), „was braucht dieser Mensch, wo
fehlt es ihm eigentlich? Ja? Dass ich einerseits aus der Rückmeldung, die ich vom
Menschen kriege, aber auch aus dem, wo ich merke, da äh, da fehlt es ihm an Erfahrung, an Fähigkeiten, an Integration“ (NK (MED) 43/51) und „was fehlt ihm, beziehungsweise was müsste er erreichen, also auf welchem Feld müsste er sozusagen
eine Entwicklung machen? (IX (MED) 687/708). Hieran schließt sich die Frage der
Zielformulierung für die Therapie und mithin auch der Erwartung an die Kunsttherapie, „wo soll er hin?“. Bei diesem Entwicklungsaspekt wird die Wichtigkeit betont, den
Patienten nicht zu überfordern, „dass man nicht den zweiten vor dem ersten Schritt
macht.“ (IX (MED) 733/741)
Die Indikation der Kunsttherapie orientiert sich hier am persönlichen Patientenbild
und erfolgt auf dieser Grundlage offenbar gezielt. Eine Ärztin sagt, dass sie „dann
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gezielt eine Kunsttherapie dazu einsetze und ihm empfehle diese Kunsttherapie zu
machen und keine andere“ (NK (MED) 43/51). Die Wahl des kunsttherapeutischen
Verfahrens erfolgt demzufolge spezifisch in Bezug auf das festgestellte Defizit und
wird einem Arzt zufolge so verordnet, „dass ein bewegungsgestörter Patient über die
Bewegung wieder in einen Heilvorgang gebracht werden kann. Und ein erlebnisgestörter über das Erlebnis. Und so weiter“ (RUL (MED) 473/481).

Ressourcenaktivierung
Die zweite Fragerichtung orientiert sich positiv an den Ressourcen des Patienten,
und fragt nach seinen Stärken und Fähigkeiten, „wo kann ich ihn abholen, wo kann
er anknüpfen“, „was kann er?“ (IX (MED) 687/708), „wo er Zugang hat, wo er schon
gute Erfahrungen mit gemacht hat““ (NK (MED) 43/51), „Oder auch wo hat er Ressourcen, auf die man aufbauen kann“ (DI (MED) 260/264). Diese gelte es durch die
Kunsttherapie zu unterstützen, zu stärken und weiter zu entwickeln. Ein Arzt führt
weiter aus, dass es darum gehe den Patienten „von der leiblichen bis zur ganz exegetischen (?) Situation zu erfassen und aus diesem Erfassen bemühe ich mich die
Kunsttherapien, die eine unterschiedliche Wirkung auf diese Bereiche ausüben können, so zu indizieren, dass ich stütze. Ich möchte in einem Vorabgespräch erfahren,
was eigentlich das Anliegen des Patienten in seiner Krankheit ist, und dieses Anliegen möchte ich stützen.“ (RUL (MED) 14/24). Insofern steht der Patient mit seinem
Anliegen im Vordergrund und nicht das Krankheitsbild. (Vgl. FO (MED) 650/655)

Die so beschriebenen verschiedenen Herangehensweisen verfolgen beide einen salutogenetischen Ansatz. So wird die Kunsttherapie offenbar nicht vorrangig in Hinblick auf die (körperliche) Krankheitssymptomatik verordnet, sondern vor dem Erwartungshintergrund einer positiven Beeinflussung des Heilungsprozesses und „damit
eben auch die Gesundung des Menschen sozusagen noch mal eine grundlegendere
Bei- oder Unterstützung bekommt, als das jetzt nur durch Tablettenverordnen geschehen kann.“ (EF (MED) 65/75)
Ohne die Kunsttherapie - so formuliert ein Arzt - würde ein entscheidender Teil der
Versorgung der Patienten fehlen: Das Kranke würde behandelt, aber das Gesunde
nicht gepflegt (URS (MED) 245/257).
Ein weiterer Aspekt kommt in einer menschenkundlich formulierten Perspektive zum
Ausdruck, in der es heißt, „dass unter einer medikamentösen Therapie mit anthroposophischen Heilmitteln die so frei werdenden Kräfte der oberen Wesensglieder sich
mit Inhalten befassen können, die vorher leibgebunden fehlgeleitet waren. Und, also
es geht letztlich darum ein zu starkes Wirken des Seelischen im Leibgebundenen,
was zu Entzündungen führt, chronischen Entzündungen, medikamentös zu entlasten
und das so Freigewordene mit Inhalten und Tätigkeit zu füllen, die sich im Bewusstseinsraum abspielen können. Das ist mir eine wesentliche Grundkonstellation, wenn
ich Kunsttherapie verordne.“ (SO (MED) 22/33) Hier geht das Verständnis von einer
Gesundung des Patienten über die Abwesenheit von Krankheit hinaus und wird gedacht als ein ganzheitliches Wieder - Inbesitznehmen der Kräfte. Hierzu soll die
Kunsttherapie einen Beitrag leisten.
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Ein Arzt fasst die unterschiedlichen Ansätze einer konstitutionell initiierten Verordnung von Kunsttherapie wie folgt zusammen: „dann gibt es Kunsttherapie, die wir als
eine gewisse Form seelischer Begleitung, biografischer Aufarbeitung, krankheitserlebnis-, ressourcenorientiertes Arbeiten so verstehen könnten. Und es gibt sicherlich
auch eine Kunsttherapie, die, bei der es primär darum geht, jemandem zu helfen,
schöpferisches Potential zu erkennen und zu verwirklichen.“ (FO (MED) 17/21)
Von den Äußerungen zur Indikation von Kunsttherapie vor dem Hintergrund konstitutioneller Aspekte sind im Verhältnis wenige spezifisch in Bezug auf ein kunsttherapeutisches Verfahren und eine kunsttherapeutische Methode. Demgegenüber finden
sich mehr Äußerungen zur Indikation spezifischer kunsttherapeutischer Verfahren.
Am häufigsten sind Äußerungen vertreten, die zwar spezifisch in der Beschreibung
der Konstitution sind, jedoch unspezifisch in Hinblick auf ein kunsttherapeutisches
Verfahren.

4.3.3.6. Zustandsbeschreibungen und Zielformulierungen in den Aussagen von Ärzten und Kunsttherapeuten
Einige Begriffe beschreiben einen Zustand oder ein konstitutionelles Merkmal, das
verändert werden soll („weg von“), andere Begriffe beschreiben eine Qualität, die
erreicht oder erarbeitet werden soll („hin zu“). In den sich hierin zeigenden Tendenzen spiegelt sich ein grundlegendes Verständnis der kunsttherapeutischen Arbeit
und des ihr zu Grunde liegenden Gesundheits- und Krankheitsbegriffes wider.

In der folgenden Tabelle haben wir die Zustandsbeschreibungen („weg von“) und
Zielformulierungen („hin zu“) in den Aussagen von Ärzten und Kunsttherapeuten den
Kategorien „Konstitutionelle Bedingungen / Integration der Wesensglieder“, „Psychosoziale Aspekte“ und „Seelisches Erleben“ zugeordnet.
Die Zustandsbeschreibungen und Zielformulierungen geben Auskunft über spezifische Indikationen vor dem Hintergrund verschiedener Kriterien, die mit der ärztlichen
Anamnese und Befunderhebung zusammenhängen.
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Zustandsbeschreibungen und Zielformulierungen in den Aussagen
von Ärzten und Kunsttherapeuten
Kategorien

Konstitutionelle
Bedingungen /
Integration der
Wesensglieder

Psychosoziale
Aspekte

Seelisches
Erleben

„weg von“

Unstrukturiert
Ausfließen
Nicht im Leib drin
Kein Boden
Verhärtungen
Massig, undurchdringlich
Seelisch-leibliches Gefüge gelockert
Störung im Wesensgliedergefüge

„hin zu“
Ich-Struktur
Ich-Präsenz
Willen greifen
Formung, Formkräfte
Struktur
Halt
Zentrierung
Abgrenzung
Sammeln
Konzentration
Orientierungsfähigkeit
Stabilisieren
Astralische und ätherische Tätigkeiten
greifen
Bodenhaftung, Boden unter den Füßen
spüren
mehr in den Leib
Physische Leiblichkeit
Aufbau der Lebenskräfte
Wärmebildung

Trennungsangst
Still
Zurückhaltend
Verschlossen
Introvertiert
verhalten
Unsicherheit

Kommunikationsfähigkeit
Dialog, innerer Dialog, äußerer Dialog
Aus sich raus gehen
Abgrenzung

Affekten ausgeliefert
Angst, ängstlich
Zerfahren
Gedankenzerfahren
Unruhig
Dissoziiert
Traumatisiert
Antriebslos
Rigide
Starr
Verhärtungen
Verstockt
Gefangen in Dunkelheit
Mangelndes Ur/ Selbstvertrauen

Affekte, Zugang zu Affekten, emotional
Seelische Schwingungsfähigkeit
Aggression, Wut
In Fluss bringen/ kommen
Innere Klarheit
Kraft
Nach Innen fassen
In sich rein kommen
Innerlich Form finden
Innere Beweglichkeit
Seelischer Ausdruck
Seelisch mehr Farbe
Empfindsamkeit
Seelische Gestaltungskräfte fördern
Ausdruck des Inneren
Ausdruck seelischen Erlebens
Weiche, zarte Dinge in sich entdecken
Beruhigend
Still werden
Rhythmus, rhythmisches System

Tabelle 9: Zustandsbeschreibungen und Zielformulierungen in den Aussagen von Ärzten und
Kunsttherapeuten
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4.3.3.7. Zur Indikation spezifischer kunsttherapeutischer Verfahren und
Methoden vor konstitutionellem Hintergrund
In den Äußerungen der Ärzte kommt es zu zahlreichen Beispielen aus der Praxis, in
denen sie den Verlauf kunsttherapeutischer Behandlungen auch in Bezug auf die
anfängliche Indikationsstellung darstellen. Viele Ärzte haben ihre eigenen Indikationsmuster für spezifische konstitutionelle Aspekte, die sie in Form eines „wenn –
dann“ –Musters vortragen.
In der Übersicht der hier formulierten Indikationen werden Schwerpunktbildungen der
einzelnen kunsttherapeutischen Verfahren für die drei Bereiche Individualität, Handlungsfähigkeit und Schwingungsfähigkeit sichtbar (Vgl. Kategorie Sprache).
So stehen für die Maltherapie und den hier zugezählten Methoden Formenzeichnen
und Nass-in-nass der Bereich der Individualität im Vordergrund, für das Plastizieren
der Bereich der Handlungsfähigkeit (Individualität) und schließlich für die Musiktherapie und Sprachgestaltung der Bereich Schwingungsfähigkeit.
Es bleibt zu bemerken, dass eine eindeutige Zuordnung häufig schwer vorzunehmen
ist. So fällt auf, dass, wenn Grundlage einer Indikation eine wenig unterstützende
konstitutionelle Ausprägung ist, die sich dem Bereich der Individualität zuschreiben
lässt, wie z.B. „gedankenzerfahren“, „strukturlos“ (CH (MED) 84/90), ein kunsttherapeutisches Verfahren gewählt wird, dass über die Handlung, den Prozess eine Änderung herbeiführen soll (hier Plastizieren, um zu strukturieren).
Nach unserer Auffassung deutet das auf ein grundlegendes Problem in der Indikation: Sobald Vorgänge, die sich auf verschiedenen Ebenen zeigen, miteinander verknüpft werden, entsteht ein Widerspruch zwischen Indikation und kunsttherapeutischer Praxis. Was sich in der Persönlichkeit des Patienten als Problem zeigt („gedankenzerfahren“), soll auf der Prozessebene „Patient – Werk“ durch gezielte kunsttherapeutische Interventionen gelöst werden (Plastizieren um zu strukturieren). Eine
monokausale Verknüpfung zwischen zwei Ebenen wird den multikausalen Beziehungen kunsttherapeutischen Handelns nicht gerecht:
:

Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 8: Die multikausalen Beziehungen kunsttherapeutischen Handelns
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Das „Strukturlose“ kann so durchaus ein künstlerisches Ausdruckmittel sein, das im
Werk seinen Ausdruck findet und hier als Ressource erscheint und in ein Ganzes
integriert wird.
Wir verweisen an dieser Stelle auf die Ausführungen zu den Ebenen kunsttherapeutischer Praxis in Bezug auf den Patienten (vergl. 4.3.1.15. Zusammenfassung –
Schlussfolgerungen).

Hier hatten wir verschiedene Ebenen kunsttherapeutischer Praxis unterschieden, die
sich aus den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten ergaben:
-

Förderung der „Schwingungsfähigkeit“
Förderung der „Handlungsfähigkeit“
Förderung der Individualität

Um die verschiedenen Ebenen der Wahrnehmung und der Intervention in Beziehung
zueinander zu bringen, haben wir auf Grundlage der Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten die Indikationen im Folgenden mit den verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis in Verbindung gebracht.

Indikationen für Maltherapie
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
Rigide Persönlichkeit, Problem der Wärmebildung: (RUL (MED) 146/153)
Verhärtungen, kein Ur- kein Selbstvertrauen: (RUL (MED) 230/246)
Wenig Zugang zu Affekten oder den Affekten ausgeliefert: (IX (MED) 778/787)
Wenn es in den emotionalen Bereich reingehen soll: (PIO (MED) 19/28)
um in Fluss kommen, um weiche, zarte Dinge in sich zu entdecken: (NK (MED) 218/223)
Originärer Ausdruck des Inneren: (GZ (MED) 154/158)
um still zu werden, in sich rein zu kommen, Form finden, seelisch mehr Farbe: (RAG (MED) 49/57)
Seelischen Ausdruck fördern: (FO (MED) 24/34)
wenig Struktur: (IX (MED) 687/708)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Handlungsfähigkeit:
Nutzung des Elements „selber Gestalten und Erleben“: (RUL (MED) 193/195)
zur Beruhigung, bei Angst: (PIO (MED) 142/152)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Schwingungsfähigkeit:
Seelischen Ausdruck fördern: (FO (MED) 24/34)
Verschlossen, introvertiert, Schwierigkeit der Kontaktaufnahme: (NSCH (MED) 33/42)
Anregung seelische Schwingungsfähigkeit: (RAG (MED) 236/240)

125

4. Auswertung der Interviews

Indikationen für Formenzeichnen:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
wenig Ich-Struktur, wenig Willen greifen, strukturlos: (CH (MED) 113/129)
Um zu Strukturieren, Konzentrieren, Ordnung ins Chaos bringen, auflockern, in Fluss bringen: (OGE
(MED) 30/40)
Zerfahrenheit, unkonkret, sich nicht artikulieren können: (CH (MED) 48/53)
Unstrukturiert, gedanklich zerfahren: (CH (MED) 27/31)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Handlungsfähigkeit:
Für mehr Struktur und Halt: (IX (MED) 333/341)
Um zu Strukturieren, Konzentrieren, Ordnung ins Chaos bringen, auflockern, in Fluss bringen: (OGE
(MED) 30/40)

Nass-in-nass Technik wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
Strukturieren, Konzentrieren: (OGE (MED) 30/40)

Nass-in-nass Technik wird nicht verordnet bei:
Kontraindikation
Wut, Aggression, Widerstand: (IX (MED) 754/767)
starkes Ausfließen, Entzündung (RUL (MED) 222/227)

Plastizieren wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung Handlungsfähigkeit:
Formung: (RUL (MED) 162/167)
Formkräfte stärken: (IX (MED) 333/341)
Magersüchtig, wenig Bodenhaftung: (XUL (MED) 107/116)
Gedankenzerfahren, strukturlos: (CH (MED) 84/90)
Traumatisiert, dissoziiert, kein Boden, nicht greifbar: (NK (MED) 239/245)
Innerlich ausfließen, brauchen Realtitätsbezug: (PIO (MED) 19/28)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
Zentrierung, Angst: (PIO (MED) 124/141)
Unstrukturiert, traumatisiert, dissoziiert: (NK (MED) 165/172)
Gedankenzerfahren, strukturlos: (CH (MED) 84/90)
Innerlich ausfließen, brauchen Realtitätsbezug: (PIO (MED) 19/28)
Ängstlich: (PIO (MED) 142/152)
Wenig Struktur: (IX (MED) 687/708)

Platonische Körper werden verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität und
Handlungsfähigkeit:
Desolat, Formkräfte stärken: (IX (MED) 333/341)
zur Zentrierung, bei Angst, um zu strukturieren und auf sich selbst zu konzentrieren: (PIO (MED)
124/141)
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Plastizieren mit den Füßen wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Handlungsfähigkeit:
Wenig Bodenhaftung: (XUL (MED) 107/116)

Sprachgestaltung wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
Ängstlich: (OGE (MED) 30/40)
Unruhig, nicht richtig im Leib, zur Förderung der Ich-Präsenz: (RAG (MED) 68/73)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Handlungsfähigkeit:
Unruhig, nicht richtig im Leib, zur Förderung der Ich-Präsenz: (RAG (MED) 68/73)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Schwingungsfähigkeit:
Still, zurückhaltend, Trennungsangst: (OGE (MED) 93/101)
sehr verhalten, antriebslos, wenig Ausdruck, um seelische Schwingungsfähigkeit zu fördern: (RAG
(MED) 61/66)
Ich-Präsenz fördern, zur Abgrenzung, Förderung seelischen Ausdrucks und Gestaltungskraft, Seelische Schwingung: (RAG (MED) 49/57)

Heileurythmie wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Handlungsfähigkeit:
Auflockern, in Fluss bringen: (OGE (MED) 30/40)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
Rigide, Problem der Wärmebildung: (RUL (MED) 146/153)
Verhärtung: (RUL (MED) 230/246)

Musiktherapie wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität:
Angst: (PIO (MED) 142/152)

Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung Schwingungsfähigkeit:
Kommunikationsstörung, Dialog: (NK (MED) 58/62)
Seelische Schwingungsfähigkeit anregen: (RAG (MED) 236/240)
Dialog und Kommunikation: (GZ (MED) 154/158)
Angst: (PIO (MED) 142/152)

Werktherapie wird verordnet bei:
Die kunsttherapeutische Behandlung zielt auf die Förderung der Individualität und
Handlungsfähigkeit:
Unruhig, unstrukturiert, schlechte Konzentration: (PIO (MED) 32/39)

Im tabellarischen Überblick erscheinen diese Aussagen in ihrem Verhältnis zueinander:
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Indikation kunsttherapeutischer Verfahren
nach den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten

Die kunsttherapeutische
Behandlung
zielt auf die
Förderung der:

Schwingungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit

Individualität

-

Problem der Wärmebildung
Verhärtungen
kein Ur- kein Selbstvertrauen
wenig Zugang zu Affekten oder den
Affekten ausgeliefert
Hineinführen in den emotionalen
Bereich
um in Fluss zu kommen
um weiche, zarte Dinge in sich zu
entdecken
um still zu werden
in sich rein zu kommen
Form finden
seelisch mehr Farbe
seelischen Ausdruck fördern

-

Strukturieren, Konzentrieren

-

Maltherapie
-

Seelischen Ausdruck fördern
Sich öffnen (verschlossen,
introvertiert Schwierigkeit der
Kontaktaufnahme
Anregung seelischer Schwingungsfähigkeit

Nass-in-nass
Technik
Nass-in-nass
Technik nicht
indiziert

-

Nutzung des Elements „selber Gestalten und Erleben“
zur Beruhigung, bei Angst

Kontraindikation Wut, Aggression, Widerstand
starkes Ausfließen, Entzündung

-

Formenzeichnen

Für mehr Struktur und Halt
Um zu Strukturieren
Konzentrieren
Ordnung ins Chaos bringen
auflockern, in Fluss bringen

-

Strukturieren, Konzentrieren
-

-

Plastizieren

-

Platonische
Körper
Plastizieren mit
den Füßen

Werktherapie
-

Sprachgestaltung

-

um seelische Schwingungsfähigkeit zu fördern (Still, zurückhaltend, Trennungsangst,
sehr verhalten, antriebslos,
wenig Ausdruck)
Ich-Präsenz fördern
zur Abgrenzung
Förderung seelischen Ausdrucks und Gestaltungskraft

Heileurythmie
Musiktherapie

-

Dialog und Kommunikation
(Kommunikationsstörung)
Seelische Schwingungsfähigkeit anregen (Angst)

Formung, Formkräfte stärken
Magersüchtig
wenig Bodenhaftung
Gedankenzerfahren, strukturlos
Traumatisiert, dissoziiert, kein Boden,
nicht greifbar
Innerlich ausfließend
Realtitätsbezug herstellen

-

Desolat, Formkräfte stärken
zur Zentrierung, bei Angst
um zu strukturieren und auf sich
selbst zu konzentrieren

-

Wenig Bodenhaftung

-

Unruhig, unstrukturiert, schlechte
Konzentration

-

Unruhig, nicht richtig im Leib, zur
Förderung der Ich-Präsenz

-

Auflockern, in Fluss bringen

Struktur geben (wenig Ich-Struktur)
den Willen ergreifen
Um zu Strukturieren (strukturlos)
Konzentrieren
Ordnung ins Chaos bringen
auflockern, in Fluss bringen
Strukturieren (Zerfahrenheit, unkonkret)
Sich artikulieren (sich nicht artikulieren
können)

-

Zentrierung, Angst
Unstrukturiert
traumatisiert, dissoziiert
Gedankenzerfahren, strukturlos
Innerlich ausfließen, Realtitätsbezug
Ängstlich
Wenig Struktur

-

Desolat, Formkräfte stärken
zur Zentrierung, bei Angst
um zu strukturieren und auf sich selbst
zu konzentrieren

-

Unruhig, unstrukturiert, schlechte
Konzentration

-

Ängstlich
Unruhig, nicht richtig im Leib, zur
Förderung der Ich-Präsenz

-

Wärmung (Rigide, Problem der Wärmebildung)
Lösung (Verhärtung)

-

Angst

Tabelle 10: Indikation kunsttherapeutischer Verfahren nach den Aussagen der Ärzte und
Kunsttherapeuten
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Materialspezifische Indikation:
Zum Teil steht bei der Indikation einer bestimmten Therapie das Material im Vordergrund, das hier zur Anwendung kommt. Hier wird insbesondere der Ton beim Plastizieren genannt. Die Materialeigenschaften werden zur Entscheidungsgrundlage im
Positiven: „der muss zugreifen, der muss sich mit dem Stoff auseinandersetzen, der
muss sich spüren können, der muss den Widerstand spüren“ (IX (MED) 665/673, vgl.
IX (MED) 756/766), oder für Patienten „die äm also festes Material in den Händen
greifen müssen, können, oder wo ich denke, dass das gut wäre. Die sich sammeln,
und die sich konzentrieren müssen auf das Wesentliche sozusagen, die lernen hier
den Boden unter den Füßen zu spüren“ (NK (MED) 165/172), wie auch im Zusammenhang mit Kontraindikationen (s.u.).

Kontraindikationen:
In Bezug auf die Indikation kunsttherapeutischer Verfahren kommt es zu einer Reihe
von Äußerungen zu Ausschlusskriterien und Kontraindikationen. Im Vordergrund
steht hier zunächst die körperliche Verfassung des Patienten, wie zu große körperliche Schwäche, Augenprobleme o.ä., die gegen kunsttherapeutische Arbeit allgemein
sprechen können oder aber gegen spezifische kunsttherapeutische Verfahren. So
sagt etwa ein Arzt: „ein Mensch, der ganz stark ausgezehrt ist, der nur noch 35 Kilo
wiegt, der ausgeprägte Nachtschweiße hat und sehr schwach ist, dann werde ich da
zum Beispiel auch von den Kunsttherapien nichts machen, wo er viel Kräfte noch mal
sozusagen, die er leiblich bräuchte, verliert in die Gestaltung, die sich irgendwo nach
außen setzt, sondern da werde ich eher mit Heileurythmie und rhythmischer Massage und so etwas gucken, wie ich die Kräfte gut zusammenhalten kann“ (FO (MED)
206/212). Ein Arzt betont, dass für die Kunsttherapie Kraft aufgebracht werden müsse, die bei Überforderung unter Umständen die zarten Heilungsansätze bereits zerstören könnten. Die Voraussetzung für eine Indikation kunsttherapeutische Arbeit sei
mithin „eigentlich nur, sind sie körperlich in der Lage den Pinsel zu halten und eine
gewisse Zeit wirklich nach vorn zu sprechen“ (DT (MED) 457/472).
Auch eine zu befürchtende seelisch-psychische Überlastung kann ein Ausschlusskriterium für Kunsttherapie allgemein oder für ein bestimmtes kunsttherapeutisches
Verfahren sein. So könne zum Beispiel durch die Kunsttherapie „zu viel wachgerufen“ werden (IX (MED) 700/708) und angesichts der hohen Verletzlichkeit einiger Patienten diese mit der künstlerischen Arbeit überfordert werden (IX (MED) 733/740).
Ein weiterer Hinderungsgrund für die Verordnung einer Therapie können starke Gefühlszustände sein wie Wut (IX (MED) 754/767) oder Scham (RUL (MED) 437/442).

Ein anderes Ausschlusskriterium für ein bestimmtes kunsttherapeutisches Verfahren
stellt zum Teil das hier genutzte spezifische Material dar. So sollten etwa Rheumatiker nicht mit kaltem, feuchtem Ton arbeiten (RUL (MED) 162/167).
In einzelnen Fällen kann auch die persönliche Haltung des Patienten zur Kunsttherapie selbst zu einem Ausschlusskriterium werden. Dies kann sowohl seinen Wunsch
wie auch seinen Widerwillen einer bestimmten Arbeitsform gegenüber betreffen. (BU
(KTH) 40/42)
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Ein anderer Kunsttherapeut hierzu: „Wenn man irgendwie merkt, wenn jemand allergisch gegen Holz reagiert wie irgendwie Hautausschlag, es geht einfach nicht, dann
macht es auch keinen Sinn. Also das formuliere ich dann auch ganz, ganz deutlich,
dass ich sage, das Ganze wird nicht gegen ihren Willen hier laufen“ (ZAD (KTH)
42/49).

Unspezifische Indikationen:
Ein sehr großer Anteil der Äußerungen zur Indikation ist unspezifisch und allgemein
gehalten. (23 Personen)
Dabei gehen verschiedene Äußerungen in die Richtung, dass im Grunde alle Patienten Kunsttherapie haben sollten oder könnten. Insbesondere wird dies für die therapeutische Behandlung von Kindern geäußert. (TIL (MED) 124/126, 131/132) Eine
andere Ärztin denkt, „dass eine Kunsttherapie jedem, wenn er es annimmt, jedem
helfen kann sich persönlich weiterzuentwickeln.“ (GZ (MED) 385/388) Auch ein
Kunsttherapeut meint zu seinem Verfahren, „dass unter gewissen Gesichtspunkten
bei fast allen Patienten Werktherapie nicht falsch, bis hin zu sinnvoll ist.“ (ZAD (KTH)
322/328)
Andere unspezifische Äußerungen beziehen sich auf die Austauschbarkeit der kunsttherapeutischen Verfahren untereinander, also eine Indikation für Kunsttherapie, aber unspezifisch hinsichtlich des Verfahrens. Diese Art unspezifischer Indikation
spiegelt sich in der Äußerung einer Ärztin: „man kann auch variieren, oder wechseln,
oder das nehmen, was gerade möglich ist und daraus etwas Gutes machen, das ist
immer irgendwie, äh, da.“ (NK (MED) 230/234)
Viele unspezifische Äußerungen beziehen sich auf das Individuell-Persönliche des
jeweiligen Patienten und seine entsprechende Ausprägung des Krankheitsbildes,
was eine allgemeine Aussage zur Indikation verhindert. Die Indikation orientiert sich
weniger an der Diagnose als an „persönlichen Eigenschaften oder persönlichen Besonderheiten“. (XUL (MED) 37/46)
Zum anderen sind in den Bereich der unspezifischen Äußerungen aber auch jene zu
zählen, in denen die Entscheidung zur Indikation auf einem Bauchgefühl beruht
(Vergl. oben Gefühl). In eine solche Richtung weisen unspezifische Aussagen zu den
einzelnen kunsttherapeutischen Verfahren und Methoden, wie dies bei einem Arzt
zum Ausdruck kommt: „manchmal ist das auch Bauchgefühl, so, dem wird jetzt Malen gut tun, dem wird jetzt Plastizieren gut tun, oder auch ganz konkret personenbezogen, dem wird jetzt Herr X gut tun. Das kann durchaus auch die Indikation sein.“
(LUM (MED) 63/71)
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4.3.3.8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die Indikation geschieht von der Tendenz her unspezifisch, auf der Grundlage eines
„Bauchgefühls“ oder aus der Routine. Dahinter stehen gute Erfahrungen mit einzelnen Therapeuten oder kunsttherapeutischen Verfahren. Grundlage kann hier eine
eigene künstlerische Erfahrung mit einem Medium sein.
Zu einem großen Teil fehlt den Ärzten Erfahrung mit den kunsttherapeutischen Verfahren, sie nutzen für die Verordnung aber den Rat der Kunsttherapeuten selbst oder
besprechen die Indikation im Team. Um perspektivisch zu einer differenzierteren Indikationsstellung zu kommen, empfiehlt es sich aus unserer Sicht daher vermehrt die
Kunsttherapeuten in die Indikationsstellung (z.B. durch gemeinsame Visite) einzubeziehen.
Im Vordergrund der Indikation stehen in der Regel nicht ICD10-Diagnosen, sondern
konstitutionelle Aspekte und die individuellen Ausprägungen eines Krankheitsbildes.
Ein großer Teil der Indikationsstellung scheint von Unsicherheit geprägt, was sich in
der Sprache der interviewten Personen widerspiegelt.
Viele Indikationen verlaufen unspezifisch, wenn zum Beispiel die Ärzte der Ansicht
sind Kunsttherapie sei prinzipiell immer indiziert (gerade bei Kindern taucht dies gehäuft auf). Etliche Äußerungen sind unspezifisch in Bezug auf das kunsttherapeutische Verfahren, man hat das Gefühl Kunsttherapie könnte gut sein, das Verfahren
sei aber eigentlich austauschbar. (Hier scheint die Qualität der Kunsttherapie als ein
Ort des Schaffens und Erlebens sowie der menschliche Kontakt und Nähe zum Therapeuten, die Beziehung und die hier erfahrene Wärme eine maßgebliche Rolle zu
spielen.)
Auf ein grundsätzliches Problem in der Indikation einer kunsttherapeutischen Behandlung weisen mehrere Ärzte: Es fehlt an nachvollziehbaren Indikationsstellungen,
die schließlich auch überprüfbar und nachvollziehbar sind. Das liegt nach unserer
Einschätzung an einer fehlenden oder gelegentlich falschen Verknüpfung zwischen
dem Befund, der auch konstitutionelle Merkmale der Krankheit umfasst, und den verschiedenen Ebenen kunsttherapeutischer Praxis, wie sie sich aus den multikausalen
Bedingungen kunsttherapeutischen Handelns ergeben. Die Aussagen der Ärzte und
Kunsttherapeuten geben dabei ein durchaus differenziertes Bild, das sich in einen
solchen übergeordneten Zusammenhang stellen ließe.
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4.3.4.9. Textstellen Kategorie „Indikation“
BU (KTH) (20/25)
wer formuliert das?
BU: Äh, ob ein Patient zum Malen kommt, in der Regel Arzt oder Psychologe,
also der Betreuende, äm, es kommt auch von der Pflege zum Teil, ja oder ich
gehe aktiv, seltener aktiv, drauf zu und sage, ich könnte mir vorstellen
von dem, was ich von dem Patienten gehört habe, könnte das jemand sein, der
mh vom Malen profitiert.
BU (KTH) (40/42)
der Patient hat vom Malen irgendwann profitiert, oder möchte gerne malen,
ist auch manchmal, ist aber auch manchmal ein Ausschlusskriterium. Also bei
Psychiatriepatienten.
CH (MED) (27/31)
wenn ich mehr ans Formenzeichnen denke, die Patienten sehr unstrukturiert
sind, gedanklich zerfahren, dass da eine klare Struktur im Räumlichen zum
Beispiel erübt werden kann oder überhaupt eine Orientierungsfähigkeit oder
auch ein rhythmisches Schwingen zwischen, in so einer Lemniskate beispielsweise,
CH (MED) (48/53)
Und dann, was ich eben schon sagte mit dem Formenzeichnen ist es halt, gebe
ich, ich versuche das dann auch konkreter zu verordnen, dass ich eben gerade bei den Patienten, die sehr zerfahren sind, sehr unkonkret oder wenig
gut sich
artikulieren können, dass da so eine äußere Struktur wie ein Fünfstern oder
eine Lemniskate immer um so Punkte herum genau schwingen, dass dann doch
mit der Zeit auch eine innere Klarheit kommen kann. Da wird das wirklich
auch ganz deutlich.
CH (MED) (84/90)
so gedankenzerfahrene oder auch keine Tagesstruktur habende Patienten, die
ja manchmal auch so ganz (???) sind, also reden ohne Ende, ohne Punkt und
Komma, dann versuche ich immer möglichst, auch vom Plastizieren, darüber
reden wir ja auch, ne? also dann auch immer mit in die Verordnung zu
schreiben: möglichst strukturierte Arbeit, klare Aufgabe und zu beobachten,
kann der Patient überhaupt eine Struktur erst mal ergreifen, wie weit geht
das.
CH (MED) (113/129)
Es sei denn, das sind so Extreme, also so extreme Menschen, wo es am Anfang
schon sehr klar ist, also da würde ich auch dann am Anfang schon sehr zielgerichtet sagen, also bitte Formenzeichnen auf jeden Fall, oder so was. Ja?
I: Zum Beispiel?
CH: Ja, wie ich eben, ich wiederhole das jetzt sehr häufig.
I: Ein sehr extremer Mensch, was ist das?
CH: Also ich meine, ja, nicht extremer Mensch (lacht), das hört sich jetzt
komisch an, sondern also zum Beispiel äm schon jemand, der so wenig IchStruktur hat, der so wenig seinen Willen greifen kann, der so ganz äh
strukturlos ist, wo ich so das Gefühl habe, also da muss eigentlich der
Therapeut oder die Therapeutin stellvertretend für den etwas anbieten, das
er dann greift. Und da würde ich so was zum Beispiel auch schon in die Anforderung schreiben. Ja, also mehr Struktur anbieten in konkreter Form. Ja,
das ist dann oft bei schizophrenen Patienten, oder wahnhaft-schizophrenen
Patienten häufig der Fall. Oder die chronifizierten Psychosen, wo sich über
Jahre hinweg eine Verflachung oder Verschlechterung einfach auch abspielt.
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DI (MED) (222/228)
Hm. Ja, ich will mal ganz ehrlich sein, ich glaube dass man am besten die
Kunst verordnet, die man selber kennt. Die man auch, wo man selber Erfahrungen gemacht hat.
DI (MED) (260/264)
natürlich, wenn Sie mich fragen unter welchem Gesichtspunkt, dass ich priorisiere, welche Kunst verordne ich wem und unter welchem Ziel, dann komme
ich wieder zurück darauf, dass ich wahrnehmen muss, äm, was ist los bei
diesem Menschen. Wo ist die Not. Oder auch wo hat er Ressourcen, auf die
man aufbauen kann.
DT (MED) (23/31)
Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Die häufig ja
kommen, wenn sie stationär kommen, mit akuten Schüben, mit heftigen Durchfällen, mit Bauchschmerzen, mit schwerem Krankheitsgefühl und äm, wo wir,
wo ich routinemäßig fast dem Patienten die Kunsttherapie empfehle, empfehle
sie auszuprobieren, sie zu betreiben und äh, sie eigentlich vorurteilslos
dahin erst mal schicke. So im Prinzip, probiere es mal aus, schau mal hin,
wie es dir dabei geht, äh was du dabei erlebst und äh, ich sage mal die
Auswahl ist in der Regel weniger Plastizieren, häufiger auch zunehmend
Sprachtherapie und klar die Heileurythmie jetzt da mit angehängt.
DT (MED) (457/472)
was uns nicht abhält von der Kunsttherapie ist der Bildungsstand des Patienten, die Kommunikationsfähigkeit des Patienten, äh, sondern was mich persönlich abhält die Kunsttherapie zu verordnen ist einfach die körperliche
Schwäche. Ja, die wirklich die körperliche Schwäche des Patienten, wo ich
sage, die erforderliche, notwendige Kraft, die aufgebracht werden muss, und
die ist beim Malen noch etwas geringer als bei der Sprachtherapie, muss überhaupt erst gewährleistet sein, denn sonst kann sie genau die zarten Heilungsansätze auch wieder zerstören, weil die Kraft, die eigentlich momentan
ätherisch für die körperliche Gesundung eingesetzt wird, auch wieder abgezogen werden. Da kann es gefährlich werden, dass durch so eine Überforderung, bei ganz ehrgeizigen Menschen durch die Überforderung gute Ergebnisse
abzuliefern, äh die Erschöpfung zunimmt und die Krankheit eigentlich
schlimmer wird. Das ist für mich ein Kriterium. Hat überhaupt nichts zu tun
mit der Möglichkeit zu kommunizieren, zu äh intellektualisieren, sondern
eigentlich nur, sind sie körperlich in der Lage den Pinsel zu halten und
eine gewisse Zeit wirklich nach vorn zu sprechen.
DT (MED) (916/928)
als Assistent ist man ja äm sozusagen auch schon ein bisschen sage ich mal
auf die Wahrnehmung und auch auf die Erfahrung der Kunsttherapeuten selber
angewiesen. Das heißt wir haben dann uns auch schon überlegt mit den Kunsttherapeuten teilweise zusammen, was würde ihm jetzt gut tun? Natürlich gibt
es auch bestimmte Ideen, ich sage mal, der eine braucht vielleicht eher eine Eurythmie, der andere braucht eher eben Maltherapie oder so was, oder
was, wo er mehr in die Gliedmaßen reinkommt eben, ne, und äm es war natürlich auch durch die Kommunikation mit den erfahrenen Kunsttherapeuten oft
auch dann ein Hinweis, da könnten wir vielleicht eher stärker einsteigen,
als jetzt äm, als man immer sofort alleine gewusst hat jetzt, das ist jetzt
das Ideale, was ich jetzt dem Patienten verordnen muss, die Kunsttherapie.
So, da gibt es natürlich bei den erfahrenen Hasen sicher noch ganz andere
Kriterien, ja. Die Frage war, welche Kunsttherapien setzt man bei welchen
Indikationen ein.
EF (MED) (65/75)
Voraussetzung für die Kunsttherapie, wenn ich sie, wenn ich sie eben anordne, dass ich eben nicht versuche mit Medikamenten eben ein Symptom oder eine Krankheit zu behandeln, sondern äm eben auf der anderen Ebene, wo äm,
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jetzt, äm äm, menschenkundlich sozusagen äm ein Bild habe von der Erkrankung, dann muss diese individuelle Persönlichkeit, die jetzt als Mensch dahinter steht, äm, dann eben zu sagen, ich möchte mit der Kunsttherapie, äm,
sozusagen dieses Wesensgliedergefüge so unterstützen, dass die Heilungsprozesse, äm, eben dadurch dann auch positiv beeinflusst werden. Und, äm, äm,
damit eben auch die Gesundung des Menschen sozusagen noch mal eine grundlegendere äm äm, Bei- oder Unterstützung bekommt, als das jetzt nur durch
Tablettenverordnen geschehen kann.
FO (MED) (13/21)
Kunsttherapie kann ja unterschiedliche Indikationsbereiche haben. Es gibt
entweder Kunsttherapie, mit der wird in einer Akutsituation oder auch bei
einer chronischeren Erkrankung richtig einwirken wollen in sozusagen das
leibliche Gefüge, das Wesensgliedergefüge eines Menschen. Äm, dann gibt es
Kunsttherapie, die wir als eine gewisse Form seelischer Begleitung, biografischer Aufarbeitung, krankheitserlebnis-, ressourcenorientiertes Arbeiten
so verstehen könnten. Und es gibt sicherlich auch eine Kunsttherapie, die,
bei der es primär darum geht, jemandem zu helfen, schöpferisches Potential
zu erkennen und zu verwirklichen.
FO (MED) (24/34)
dass wir Kunsttherapien ja beispielweise machen bei einer akuten Pneumonie,
bei Kollitis Ulcerose, bei Tumorerkrankungen und und und, und von daher die
Indikationen schon sehr spezifisch unterschiedlich sind, ne. Also meinetwegen bei der Heileurythmie äh versuchen wir ja oft ja sehr tief auf den organischen Zusammenhang einzuwirken, äh, beim Malen ist das sicherlich schon
das setzt häufig ja doch mehr beim seelischen Ausdruck ein, aber auch da,
je nach dem, wie man es differenziert, ist das Schichten, ist das dynamisches Formenzeichnen, macht man ja auch ganz anderes, ne. Dynamisches Formenzeichnen ist etwas, was bei Asthmatikern beispielsweise unmittelbar die
Atmung so verändern kann, dass man hinterher Peakflow???- messungen durchführen kann und sehen kann, die profitieren auch sehr direkt leiblich davon.
FO (MED) (59/71)
in der Inneren, da ist eine Kunsttherapeutin, eine Sprachgestalterin, Frau
XYZ, die ist sozusagen auf den Stationen, die nimmt morgens in den Frühbesprechungen teil, die erfährt deshalb auch aus erster Hand immer, da ist
der und der aufgenommen worden, wir denken, der könnte eine Kunsttherapie
bekommen. Äm, in manchen Fällen sagen wir schon sehr dezidiert, ärztlich,
der sollte unbedingt Heileurythmie kriegen plus Malen oder plus vielleicht
Malen, aber wenn es nicht geht auch Sprache, oder auch nur eine Sache. Es
gibt aber auch Situationen, äh, wo wir sagen, wir denken, das ist ein Therapiepatient, wir haben eigentlich noch gar keinen eigenen richtigen Eindruck, ob sie nicht mal hin geht und sich ein Bild macht. Und dann ist sie
also mindestens beteiligt, oft aber auch federführend, dass sie die Patienten kennen lernt auch noch eine Art kunsttherapeutische Anamnese mal erhebt
und dann auch gleichzeitig immer darum weiß, wo sind zur Zeit freie Plätze.
FO (MED) (206/212)
das ist ein Mensch, der ganz stark ausgezehrt ist, der nur noch 35 Kilo
wiegt, der ausgeprägte Nachtschweiße hat und sehr schwach ist, äm dann werde ich da zum Beispiel auch von den Kunsttherapien nichts machen, wo er
viel Kräfte noch mal sozusagen, die er leiblich bräuchte, verliert in die
Gestaltung, die sich irgendwo nach außen setzt, sondern da werde ich eher
mit Heileurythmie und rhythmischer Massage und so etwas gucken, wie ich die
Kräfte gut zusammenhalten kann.
FO (MED) (270/280)
Die Frage ist ja immer, was ist die Indikation, ja. Äm, man kann sagen, so
wird es üblicherweise gehandhabt, die Indikation ist ein schulmedizinisch
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gefasstes Krankheitsbild mit einem Schweregrad. Bei Asthma machen wir, ja?
Ja, es gibt typische Kunsttherapien für Asthma. Es gibt typische Übungen,
das ist schon so. Aber dieser allgemeine Krankheitstypus individualisiert
sich ja, bei ganz konkreten Menschen mit einem ganz konkreten konstitutionellen Hintergrund, mit einer ganz konkreten seelischen, aktuellen Situation, mit Traumatisierung, ohne Traumatisierung, wie auch immer, und insofern
ist ja der Krankheitstypus wirklich nur eine Dimension aus der eine Therapie entsteht und das andere ist ja dieses konkret äh äm Konstitutionelle
oder Wesensgliedermäßige, was man am Patienten erlebt.
FO (MED) (283/290)
man findet ja erstaunlich wenig allgemeine krankheitsbildbezogene Indikationsstellungen zu irgendwelchen Therapien. Es ist wirklich geradezu fast nur
die Mistel bei Tumorerkrankungen, sonst aber sehr wenig und auch über die
Mistel hinaus bei Tumorerkrankungen alles sehr unterschiedlich. Und der
Rest ist hochgradig individuell, wobei individuell nicht heißt jeder anders, sondern es geht jeweils um die Frage, was ist bei diesem Menschen mit
seinem Wesensgliedergefüge los. Ja? Wir, also ich spreche da immer vom Konstitutionellen, von der konstitutionellen Dimension, ne.
FO (MED) (650/655)
Also auch da, man würde nicht sagen können, am Krankheitsbild hängt es eindeutig, sondern man muss den Eindruck haben hier ist konstitutionell was zu
bewegen, es entspricht dem Menschen auch, die wollen das auch , die gehen
auch nicht mit Widerstand da rein, äm und dann kann es wirklich im positiven Fall so sein, dass man sagt, Mensch, geht ohne, ohne Kunsttherapie würden??? wir ihn eigentlich nicht behandeln.
GZ (MED) (138/143)
Also Plastizieren ist so, dass es, dass wir am ehesten dann geben, wenn jemand auch eine psychiatrische Problematik hat, also eine psychiatrische
Beglei-, also eine psychiatrische Zusatzerkrankung.
GZ (MED) (154/158)
also ich habe den Eindruck in der Musiktherapie kann man noch mehr, wird
noch mehr im Dialog gearbeitet, oder man kann da noch mehr dran arbeiten,
und dann würde ich eher das auswählen, wenn es auch um so was geht wie Dialog und Kommunikation, und vielleicht Maltherapie eher, wenn es so um den
originären Ausdruck des Inneren geht
GZ (MED) (385/388)
Also ich habe auch nicht immer eine bestimmte Erwartung. Generell denke
ich, dass eine Kunsttherapie jedem, wenn er es annimmt, jedem helfen kann
äh, äm, sich persönlich weiterzuentwickeln.
IX (MED) (333/341)
die also wirklich einvöllig desolates Leben führte und multipelste körperliche Beschwerden hatte, der Psychiatrie, und bei der war
es im Plastizieren so, dass wir zunächst mal versucht haben erst mal die
Formkräfte etwas zu stärken. Die hat also erst mal äm mit platonischen Körpern gearbeitet und, ich weiß jetzt, also sie war im Plastizieren, könnte
sein, dass sie auch Formenzeichen gemacht hat, also das wäre zumindest so
eine Indikation, die mir dazu einfallen würde, also mit dem Ziel erst mal
so was wie Struktur und Halt zu verstärken, ne.
IX (MED) (660/663)
Also, um auch für einen Patienten zu entscheiden, welche Therapie verordne
ich dem, ist dieses, was ich auch selbst so für eine Erfahrung, für ein Gespür dafür habe, ist ein wesentlich tragendes Element.
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IX (MED) (665/673)
Aber auch der Therapeut, also ob so ein Patient, der auch es mit sich und
mit der Welt so schwer hat, äh, ob denen dieser Therapeut gewachsen ist,
ne. Wenn nun gerade jetzt jemand da ist, der jetzt gerade es ein bisschen
schwer hat äh mit Konflikten oder so, dann ist zwar Plastizieren eine gute
Idee, aber in diesem Falle dann doch nicht so zweckmäßig, ne.
IX (MED) (665/673)
Dass ich denke für den wäre Plastizieren gut, der muss zugreifen, der muss
sich mit dem Stoff auseinandersetzen, der muss sich spüren können, der muss
den Widerstand spüren, zum Beispiel, ne. das ist so was mit der Plastizieren.
IX (MED) (687/708)
die Frage ist ja letztlich, wo kann der Patient profitieren. Das heißt, wo
kann ich ihn abholen, wo kann er anknüpfen, ne. Und das wäre etwas, wo ich
immer daran denken könnte, also da denke ich einerseits daran, was fehlt
ihm, beziehungsweise was müsste er erreichen, also auf welchem Feld müsste
er sozusagen eine Entwicklung machen? Und das andere ist aber auch, was
kann er? Ne, und das ist dann immer wieder eine Frage. Also versuche ich
ihn sozusagen mit etwas zu konfrontieren, was er bisher noch nicht gemacht
hat? Ist er dazu aber auch in der Lage und bereit, oder ist es eher so,
dass ich das, was er bereits kann, das wäre eher bei denen, die schwächer
sind, äh sozusagenaufzugreifen, ja. Also das heißt, dass vielleicht jemand,
äh, der eben sehr wenig Struktur hat, dann würde ich gucken, ob der im Malen oder im Plastizieren für sich eher Zugang hat, also wo ist die Schwelle
niedriger, und würde in jedem Fall etwas tun, was eher auf Struktur gerichtet ist. Und das könnte beides sein. Also wenn es mehr im Seelischen, im
Erleben ist, dann würde ich zur Maltherapie tendieren, aber ich hätte dann
vielleicht ein bisschen Befürchtung, wenn ich das Gefühl habe, da wird zu
viel wachgerufen. Ja, also das jemand dem da gar nicht Stand halten kann.
Das Gleiche kann einem aber auch im Plastizieren passieren, weil die Beschäftigung mit Materialien kann auch Erinnerungen wachrufen, ne.
Oder irgendwie dieses feuchte, glipschige Zeugs und so weiter, ne. Das muss
man eben so ein bisschen genau berücksichtigen, das also nicht nur rein unter Wesensgliederaspekten, sondern auch der psychodynamische Aspekt, der
eine wichtige Rolle spielt.
IX (MED) (700/708)
Also wenn es mehr im Seelischen, im Erleben ist, dann würde ich zur Maltherapie tendieren, aber ich hätte dann vielleicht ein bisschen Befürchtung,
wenn ich das Gefühl habe, da wird zu viel wachgerufen. Ja, also das jemand
dem da gar nicht Stand halten kann. Das Gleiche kann einem aber auch im
Plastizieren passieren, weil die Beschäftigung mit Materialien kann auch
Erinnerungen wachrufen, ne. Oder irgendwie dieses feuchte, glipschige Zeugs
und so weiter, ne. Das muss man eben so ein bisschen genau berücksichtigen,
das also nicht nur rein unter Wesensgliederaspekten, sondern auch der psychodynamische Aspekt, der eine wichtige Rolle spielt.
IX (MED) (733/741)
Und das ist bei jedem Patienten anders. Das muss man schon sagen. Also jeder Patient ist ein Unikat, deswegen könnte ich nicht sagen bei somatoformen Störungen machen wir erstens das, zweitens das, drittens das, ne. Sondern das ist sehr unterschiedlich. Entscheidend ist dieser Aspekt der hohen
Verletzlichkeit, ich muss also immer bedenken, wo überfordere ich den, und
es ist der Aspekt der Ressourcenorientierung. An welcher Stelle sind seine
Stärken, wo kann ich ihn sozusagen unterstützen und das dritte wäre der
Entwicklungsaspekt, wo soll er hin? Und bei der Entwicklung ist es immer
sehr wichtig, dass man nicht den zweiten vor dem ersten Schritt macht.
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IX (MED) (754/767)
weil die auch voller Wut und Aggression war, ne, da ging es wirklich darum,
dass die auch ein Material hat, mit dem sie sich auseinandersetzen kann,
ne. Was sie gestalten kann, was ihr Widerstand entgegen setzt und mit sozusagen mit dem sie sich auch im wahrsten Sinne des Wortes auseinandersetzen
kann. Also wenn die nur mit Nass-in-Nass gemalt hätte, das wäre nicht gut
gegangen. Das hätte die sozusagen von einer Verzweiflung in die nächste gestürzt und sie hätte
es irgendwann abgelehnt oder hätte nur noch alles schwarz gemalt oder so
was, also heftig sich auf irgendeine Weise, man könnte sagen berechtigterweise, verweigert, ne.
IX (MED) (778/787)
Also sie ist in eine Fähigkeit, hat eine Fähigkeit wieder entdeckt, die
feinen Farbstimmungen wahrzunehmen und sie dann auch selbst zu gestalten.
Ne. Und die war relativ abgeschnitten und war jetzt von ihrem Affektleben,
also ich meine eute ist es immer noch ein bisschen so, aber das hat noch
andere Gründe, sehr hin und her geschüttelt. Also hatte letztlich wenig Zugang zu ihren Affekten und war dem äh sehr ausgeliefert. Und da ist zum
Beispiel so ein Maltherapieprozess eine Möglichkeit über die Farben die eigenen astralischen und ätherischen Tätigkeiten besser zu begreifen, jetzt
im wahrsten Sinne des Wortes, ne. Zu gestalten. Also wahrzunehmen und zu
gestalten, das hängt ja immer miteinander zusammen, ne.
LÖ (MED) (15/20)
aus welchen Gründen und mit welchen Erwartungen Sie eine Patientin in die
Kunsttherapie, oder ihr die Kunsttherapie empfehlen. K: Ja. Das ist zum einen abhängig von Krankheitsbildern und von der, allerdings auch aus wirtschaftlichen Gründen oder Ressourcengründen, abhängig von der erwarteten
Verweildauer der Patienten..
LUM (MED) (63/71)
und dann ist ja glaube ich auch Hintergrund Ihrer Frage, die Frage sage ich
mal der Differentialindikation. Also schicke ich den zur Musik, schicke ich
ihn zum Malen, schicke ich den zur Heileurythmie, oder, oder? Äm, hmmh,
(..) da bilden, auch da gibt es einen pragmatischen Aspekt, im Sinne von
welcher Therapeut hat welche Valenzen frei, das ist zwar jetzt wenig originell, und ansonsten hat das auch den Aspekt, äm, (..) manchmal ist das auch
Bauchgefühl, so, dem wird jetzt Malen gut tun, dem wird jetzt Plastizieren
gut tun, oder auch ganz konkret personenbezogen, dem wird jetzt Uli KAS
(KTH) gut tun. Das kann durchaus auch die Indikation sein.
NK (MED) (43/51)
erkundige mich natürlich in den Erstgesprächen, wie ein Mensch mit Spiritualität umgeht, wie ein Mensch mit künstlerischen Dingen umgeht, wo er Zugang hat, wo er schon gute Erfahrungen mit gemacht hat, und eine gewisse
Fertigkeit habe ich auch bekommen mit der Zeit auch im Körper zu lesen, was
braucht dieser Mensch, wo fehlt es ihm eigentlich? Ja? Dass ich einerseits
aus der Rückmeldung, die ich vom Menschen kriege, aber auch aus dem, wo ich
merke, da äh, da fehlt es ihm an Erfahrung, an Fähigkeiten, an Integration,
äh, dass ich dann gezielt eine Kunsttherapie dazu einsetze und ihm empfehle
diese Kunsttherapie zu machen und keine andere.
NK (MED) (58/62)
also die Patienten, wo ich sehe, dass eine Kommunikationsstörung besonders
im Vordergrund steht, und auch die Fähigkeit zu einem inneren Dialog, also
einem Dialog mit inneren Bildern, mit sich selbst, oder auch ein Dialog
nach außen, werde ich schon versuchen dann zum Beispiel Musiktherapie anzubieten.
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NK (MED) (165/172)
Aber zum Plastizieren schicke ich viele Patienten, die sehr unstrukturiert
sind, die, auch Traumatisierte, die äm
dissoziieren, die äm also festes Material in den Händen greifen müssen,
können, oder wo ich denke, dass das gut wäre. Die sich sammeln, und die
sich konzentrieren müssen auf das Wesentliche sozusagen, die lernen hier
den Boden unter den Füßen zu spüren, im Hier und Jetzt zu sein und zu sehen, was sie machen, was da passiert.
NK (MED) (218/223)
I: Warum haben Sie ihr nicht Maltherapie...?
NK: Äh, (lacht), ein praktischer Grund, weil wir keine hatten.
I: Ah ja.
NK: Ja. Das ist auch, da war ich sogar ein bisschen unglücklich drüber, das
ist nämlich auch eine eher harte Patientin, die etwas mehr in Fluss kommen
könnte, wo auch weiche, zarte Dinge in sich zu entdecken ich ihr gewünscht
hätte,
NK (MED) (230/234)
Heißt das, dass ihre Indikation für eine bestimmte Therapie auch nicht immer ganz spezifisch ist?
NK: Nicht, nein, man kann auch variieren, oder wechseln, oder das nehmen,
was gerade möglich ist und daraus etwas Gutes machen, das ist immer irgendwie, äh, da.
NK (MED) (239/245)
die ich ursprünglich auf den ersten Blick vielleicht lieber ins Plastizieren geschickt hatte, weil es eine traumatisierte Patientin war, die viel
dissoziierte, außer sich war, vom Hundertsten ins Tausendste kam, keinen
Boden fand, und äh, nicht so greifbar war, weil sie so viel weg war eigentlich, und da, habe ich ja gerade gesagt...
I: Ja.
NK: ...wäre Plastizieren sicher eine gute Sache.
NSCH (MED) (33/42)
eine sehr interessante Erfahrung auch gemacht mit einen zwölfjährigen Patienten, der bei der Aufnahme sehr verschlossen und introvertiert wirkte, es
war schwierig auch mit ihm in den ersten Tagen in Kontakt zu kommen, dann
kam ich auf diese Idee diesen kleinen Patienten sozusagen in die Maltherapie auch anzumelden. Er ging auch da und er hat wirklich da enorme Ausdrucksmöglichkeiten auch gefunden und es hat sich wirklich gelohnt.
NSCH (MED) (43/46)
I:Warum haben Sie ihn gerade in die Maltherapie geschickt?
NSCH: Das kam mir so spontan. Ich habe auch ein bisschen zwischen Musiktherapie zum Beispiel und Maltherapie auch überlegt, aber er wirkte verschlossen, dann dachte ich mir, also vielleicht erst mal mit äh Malen anzufangen.
NSCH (MED) (59/65)
Können Sie einen Unterschied machen zwischen Maltherapie, Plastizieren und
Musiktherapie? Oder – machen sie das eher intuitiv? Dass Sie sagen, dass
Sie eine Entscheidung treffen.
NSCH: Mehr intuitiv. Anfangs. Es gab auch Fälle, äm, wo die Maltherapeuten
dann auch rückgemeldet haben, oder der Musiktherapeut, rückgemeldet haben
und gesagt haben, es lohnt sich nicht so viel mit diesem Patienten weiterhin zu arbeiten. Macht eine zweiwöchige, kleine diagnostische Phase bei
dem.
OGE (MED) (25/40)
Ja, ich stelle mir so einen Patienten vor und stelle mir dann vor sozusagen, was fehlt dem oder was müsste der üben? Und dann stelle ich mir so
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vor, welcher Therapeut passt da ganz gut dazu und welche, welche Therapieform. Aber ich mache das nicht nur von der Form, sondern auch sehr vom Therapeuten abhängig, weil ich das wichtig finde, dass die persönlichen Beziehungen halt stimmen.
OGE (MED) (30/40)
ich würde aus dem Grund, dass der Patient sozusagen lernen soll sich zu
strukturieren, sich zu konzentrieren äm sozusagen Ordnung ins Chaos zu
bringen, würde ich zum Beispiel Formenzeichnen empfehlen oder um jemanden
so ein bisschen aufzulockern, in den Fluss zu bringen, vielleicht auch Formenzeichnen, vielleicht aber auch Nass- in- Nass- Maltechnik finde ich da
ganz klasse. Oder das Ganze auch für die Heileurythmie könnte ich mir ganz
gut vorstellen
OGE (MED) (30/40)
gerade bei ängstlichen Kindern nehme ich oft sehr gerne Sprachgestaltung
mit dazu. Das liegt aber auch daran, dass ich finde, dass die Frau MeierBorchert das hier ganz ausgezeichnet macht im Haus. Also die hat auch wirklich so Talent da ganz viel Kraft und Energie gerade aus den ängstlichen
Kindern auch rauszulocken.
OGE (MED) (93/101)
Und bei der Sprache hatte ich da nicht so viel Mühe, da habe ich gesagt,
Mensch, du hast eine Trennungsangst und bist auch sonst ein eher Stiller,
Zurückhaltender, und ich finde es ganz wichtig, dass du lernst mit deiner
Stimme anders umzugehen, dass du lernst mal ordentlich äm da Dampf zu machen, dass du lernst mal laut zu sprechen, dass du aus dir raus gehst
PIO (MED) (19/28)
wenn es irgendwie (räuspert) in den emotionalen Bereich reingehen soll,
nicht rausgehen, sondern reingehen, dann äm gehe ich eher so in den Bereich
Maltherapie, Musiktherapie, wenn es allerdings Patienten sind, die äm sehr
stark ausfließen innerlich, die ähm, die so den Realitätsbezug brauchen,
dann nutze ich dann eher die gestalterischen Therapien, um die so ein bisschen zu strukturieren und sie wieder so ins, ins Irdische, Handfeste wieder
zurückzuholen.
PIO (MED) (32/39)
mir fällt eine Patientin ein, die zum Beispiel mit einer manischen Episode
hier herkam, war insgesamt sehr unruhig, sehr unstrukturiert, äh konnte
sich schlecht konzentrieren, äm, und die habe ich definitiv zum Werken geschickt, um sie halt in dieses Handfeste reinzukriegen, um sie in das planerische Vorgehen reinzubekommen, auch in etwas rein zu bekommen, das halt
nur vorwärts geht. Also so, sie hat ganz häufig Sachen gesagt und hinterher
wieder negiert. Und im Werken ist das nicht möglich. Äm, im Plastizieren
wäre das eher möglich.
PIO (MED) (75/87)
Manchmal, wenn halt gerade Kunstbesprechung ist und genau an dem Tag ist
irgendjemand neu gekommen, äm, dass sich das dann sozusagen so ergibt, dass
da dann mit allen gesprochen werden kann, äm, dann kommt es auch dazu, dass
irgendwelche, also dass das Team sozusagen zusammenträgt, was für diesen
Patienten sinnvoll wäre.
PIO (MED) (124/141)
Mit einem ängstlichen Patienten. Sie meinen jetzt, was ich da anfordere?
I: Ja.
PIO: Oder was ich ansonsten mache.
I: Oder was Sie sich wünschen von der Kunsttherapie. R: Äm,
was ich mir wünsche wäre eine Zentrierung. Wäre also dieses ängstliche,
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weil Angst immer was mit Flucht zu tun hat, mit äm vorschnell in die Handlung rein kommen, mit äm vor dem Innen weglaufen wollen. Und dann die sozusagen irgendwie zentrieren, äm ich finde da Plastizieren immer ganz gut,
weil es da so zentrierende Übungen auch für gibt. Äm... I: Zum Beispiel? R:
Diese Oktaeder, äm, da gibt es so ein, ich kann, habe jetzt leider...
I: ???Platonische Körper???
PIO: Das mag sein, ja, genau. Also dass die doch deutlich äm strukturierend
und zentrierend und wirklich so dieses, ich fasse nach innen. Und da habe
ich den Eindruck, dass das schon so eine Beruhigung mit bringt, und so ein
auf sich selbst konzentrieren. Und eben nicht mehr äm, also diesen, diesen
Drang, diesen Impuls nach außen zu springen, äm, den so ein bisschen eingrenzt und begrenzt.
PIO (MED) (142/152)
je nach Veranlagung, wenn ich das Gefühl habe, dass Malen da auch was sehr
beruhigendes haben könnte. Äm, jetzt war neulich eine Patientin da, die war
auch stark ängstlich, die konnte aber so schlecht gucken, äm, dass sie das
mit dem Malen auch nicht mehr hingekriegt hätte. Da muss man da halt auch
immer gucken, was, was ist überhaupt möglich.
I: Was haben Sie da gemacht?
PIO: Die hat äh, die war beim Plastizieren und beim Singen dann.
I: Mhm.
PIO: Und sie hat auch also das Singen, um sie rein zu holen. Weil da gibt
es auch wenig Möglichkeiten nicht, nicht von der Mitte her dabei zu sein.
RAG (MED) (49/57)
Bei der Maltherapie äm, das sehe ich eher wenn, also auch wenn es um, um
sozusagen einen starken regenerativen Prozess geht, auch wenn es eher darum
geht still zu werden, in sich rein zu kommen. Äm, (0.2) auch bei Depressionen häufig. Aber auch wenn es darum geht äh wieder Form zu finden innerlich. (0.3) und wenn man den Eindruck hat, dass die auch seelisch mehr Farbe äm gebrauchen können.
RAG (MED) (49/57)
Also die Sprachgestaltung äh wende ich vor allem an, wenn es darum geht die
Ich-Präsenz zu fördern, die seelischen Gestaltungskräfte zu fördern äm,
auch die Abgrenzung zu fördern und den, insgesamt den seelischen Ausdruck
zu fördern und auch in eine seelische Schwingung hinein zu kommen.
RAG (MED) (61/66)
die insgesamt so latent depressiv wirkt und äm sehr verhalten ist und sehr
wenig seelisch Ausdrucksfähigkeit zeigt, und wo die auch so unter einer Antriebslosigkeit leidet, der habe ich Sprachgestaltung verordnet, äm um diese Ausdrucksfähigkeit und die seelische Schwingungsfähigkeit zu fördern.
RAG (MED) (68/73)
Häufiger schreibe ich eben auch drauf bei äm bei der Sprachgestaltung Förderung der Ich-Präsenz. Also zum Beispiel jemand mit, der sehr unruhig ist
und einen hohen Blutdruck hat zu Beispiel oder Patienten mit Diabetes mellitus, wo man den Eindruck hat, die sind nicht so richtig in ihrem Leib
drin.
RAG (MED) (231/233)
also ein zweiter Aspekt ist sicherlich, wie ich den Therapeuten einschätze,
wie der mit dem Patienten zurecht kommt. Das ist auch noch mal ein sehr
wichtiger Punkt.
RAG (MED) (236/240)
Also zum Beispiel ist äm aus meiner Sicht Musiktherapie (räuspert) sehr gut
geeignet für, um äh so eine seelische Schwingungsfähigkeit äm anzuregen.
Aber man kann das eben auch mit Maltherapie probieren, das ist...
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RUL (MED) (14/24)
Sie, ich benutze für die Indikation eine Sichtweise, die mir ermöglicht zu
schauen, wie dieser Mensch in seinem Leib inkarniert ist, wie er, wie seine
Wachstumsprozesse abgelaufen sind bis zu dem Lebensalter, in dem er sich
befindet, wie seine seelische Situation im Augenblick oder unter welchen
Bedingungen sie sich befindet und wie seine Lebensplanung von ihm realisiert wurde. Damit versuche ich ihn von der leiblichen bis zur ganz exetischen (?) Situation zu erfassen und aus diesem Erfassen bemühe ich mich die
Kunsttherapien, die eine unterschiedliche Wirkung auf diese Bereiche ausüben können, so zu indizieren, dass ich stütze. Ich möchte, äh, in einem
Vorabgespräch erfahren, was eigentlich das Anliegen des Patienten in seiner
Krankheit ist, und dieses Anliegen möchte ich stützen.
RUL (MED) (146/153)
der Rheumapatient neigt ja dazu, dass er eine sehr rigide Vorstellung oder
sehr rigiden Vorstellungen nach handelt. Er lässt sich ungern helfen, er
hat durch seine schmerzhafte Einschränkung verliert er häufig den Bezug zur
Welt , er schafft sozusagen seine eigene Welt und äm hat eminent das Problem der Wärmebildung. Und das aufzulösen, ihn beweglich zu machen und ihn
wieder Wärme spüren zu lassen geht über das Malen, soweit er mit seinen
Händen malen kann, aber für die Eurythmie gilt das ganz bestimmt, für die
Heileurythmie gilt das ganz bestimmt.
RUL (MED) (162/167)
das Plastizieren habe ich immer gern dort benutzt, wo Formung zustande kommen soll.
I: Mhm.
RUL: Und insofern wäre die Bewegung mit den Händen für den Rheumatiker sehr
gut. Aber der kalte Ton tut sofort weh, und deswegen ist das oft nicht möglich. Warmes Wachs wäre leichter möglich, aber Wachs ist wieder zu schwer.
RUL (MED) (193/195)
Bei der Maltherapie, wo wir hervorragende Kräfte und wie ich das über die
Zeit gesehen habe, ist es eben dieses starke Element des selber Gestaltens
und Erlebens.
RUL (MED) (222/227)
Und, äh, da gibt es Kontraindikationen, dass ich nicht jemanden, der ohnehin schon zu einem starken Ausfließen neigt, ob das nun seine Entzündung
ist oder ob das auch seine, seine seelische Situation ist, da würde ich
dann eine Malform nehmen, die Struktur beinhaltet und eben nicht dann ausfließt, wie das Nass-in-Nass, die nasse Wasserfarbe.
RUL (MED) (230/246)
besonders Patienten, die sehr zu Verhärtungen neigen, die da, da habe ich,
auch bis ins Seelische, da habe ich durch das Malen durchaus die Möglichkeit das aufzulösen, das in einen Prozess zu bringen, dass, also Sklerodermie habe ich ausgesprochen gerne im Malen, und Heileurythmie machen lassen,
aber das Malen auch, und das Malen richtig entwickeln (mit zu malen?), ihm
die Möglichkeit zu geben etwas aus sich heraus zu setzen. Gerade der, der
Hautverhärtete, der Sklerodermiker, der hat, äh äh, das ist eine Sichtweise, dass man sagen kann, dass sie überzufällig häufig kein Urvertrauen entwickelt haben als Kind schon. Und dieses mangelnde Urvertrauen scheint zu
bewirken, dass diese Menschen sich sehr schwer anvertrauen können. Und dieses Nicht-Anvertrauen-Können bewirkt auch ein mangelhaftes Selbstvertrauen.
Und, das ist ein Phänomen, dass diese harte Haut nicht nur das, was von außen kommt nicht ausreichend in ihre Seele dringen, sondern das, was sie
selber veräußern möchten, falsch ankommt. Also diese Hautbarriere ist etwas
Tragisches geradezu. Und diese, diese Möglichkeit jetzt etwas heraus zu
setzen und es aber mit mir identisch zu bekommen mit meinem Gefühl, was ja
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nicht falsch ist, was ja innerlich ja sehr wahrhaftig ist, das ist eine unglaublich gute Übung.
RUL (MED) (437/442)
den kann ich nicht zur Sprachtherapie schicken, der ist zu genant. Das, da
tue ich ihm jetzt Gewalt an, das kann mal so werden, aber das darf ich ihm
jetzt noch nicht antun.
I: Mhm.
RUL: Ja, das lasse ich noch verborgener. Bis sich das entwickelt, eine gewisse Selbst, Selbst äm, äh, Selbstständigkeit.
RUL (MED) (458/460)
Ich würde nicht sagen der Herzinfarkt braucht die und die Kunsttherapie.
Sondern was am Herzinfarkt ist eigentlich das individuell Spezielle?
RUL (MED) (473/481)
Also immer die Frage, das ist die Erkrankung, und wie ist die geistigseelische Konfiguration, die dahinter steht, welche Rolle spielt sie für
die Erkrankung? Hätte nicht eine ganz andere Erkrankung, die drohend ist,
eine, ebenso einen Therapieansatz, die noch nicht manifest ist, die sozusagen noch im Funktionellen ist. Der Tinnitus, der ist schon da, muss nicht
da, müssen nicht ganz andere Notbremsen gezogen werden. So sehe ich das.
Wobei es schon klar ist, dass ein bewegungsgestörter Patient über die Bewegung wieder in einen Heilvorgang gebracht werden kann. Und ein erlebnisgestörter über das Erlebnis. Und so weiter.
RUL (MED) (508/511)
das Patientengut und dann die Kollegen, die ich in der Kunsttherapie hatte,
mit denen ich ein gutes Einvernehmen hatte, ein gutes Arbeiten, deren Urteil auf deren Urteil ich aus langer Erfahrung sehr bauen konnte
RUL (MED) (519/521)
Und da die Heileurythmie immer gelang, auch wenn die, keine Plätze waren in
der, in der Maltherapie, ist da, in diesen beiden Therapien eigentlich so
ein Vertrauen gewachsen, was mir auch sehr viel Sicherheit gegeben hat.
SO (MED) (22/33)
Von der Indikation her ist es so, dass das Krankheitsbild nicht nur einfach
eine somatische Fragestellung enthält, sondern dass bei einer Wesensgliederbetrachtung und unter anthroposophischem Gesichtswinkel die Beeinträchtigungen oder Veränderungen im Bewusstseins- und Gefühlsleben merklich
sind und dass ich hoffe, dass unter einer medikamentösen Therapie mit anthroposophischen Heilmitteln die so frei werdenden Kräfte der oberen Wesensglieder sich mit Inhalten befassen können, die vorher leibgebunden fehlgeleitet waren. Und, also es geht letztlich darum ein zu starkes Wirken des
Seelischen im Leibgebundenen, was zu Entzündungen führt, chronischen Entzündungen, äm medikamentös zu entlasten und das so Freigewordene mit Inhalten und Tätigkeit zu füllen, die sich im Bewusstseinsraum abspielen können.
Das ist mir eine wesentliche Grundkonstellation, wenn ich Kunsttherapie
verordne.
TIL (MED)(124/126)
Also (0.8) (atmet) Im Grunde genommen kann man ja sagen, dass eigentlich
Kinder, (0.2), ich will das jetzt mal etwas überspitzt formulieren, fast
alle Kunsttherapie haben könnten.
TIL (MED) (131/132)
grundsätzlich denke ich, ist das fast bei allen Kindern irgendwo indiziert,
ja. Also wenn man, wenn man, wenn man ehrlich ist.
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URS (MED) (112/121)
Also ich habe selber keine speziellen Indikationen. Die ergeben sich mir
immer aus der unmittelbaren Begegnung und da spüre ich eigentlich schon
recht bald, wo ich den hinschicken möchte.
I: Können Sie sagen, was das ist, was Sie spüren?
URS: Ja, das ist so was, dass ich an der Art, wie ein Mensch spricht zum
Beispiel, spre, wie lebt er mit dem, was er denkt. Wie lebt er überhaupt?
Was für ein Lebensgefühl hat er vermutlich? An der Art, wie er sich äußert,
wie er sitzt, wie er sich bewegt. Und dann versuche ich mir vorzustellen,
ja wie ein Plastiker an einem Ton, welche Kunsttherapie könnte in welche
Schicht seines Seins kommen? Was könnte da freigelegt oder erreicht werden?
URS (MED) (245/257
Was würde Ihnen fehlen, wenn es die Kunsttherapie nicht gäbe?
URS: Es würde kalt und ausgedorrt im Krankenhaus werden. Es würde ein ganz
wesentlicher Teil dessen, was den Patienten ausmacht, ins Hinter-, in den
Hintergrund treten und wir würden, ich kann das schwer sagen, ich kann nur
aus dem Studium sagen, wie es in anderen Krankenhäusern war, aber ich spüre, dass es auch für uns Ärzte mitunter, wenn wir genügend Zeit haben uns
auf diese Kunsttherapien einzulassen, eine unglaubliche Rückernährung ist
dadurch, dass Menschen auch im Haus arbeiten, die das eigentlich Gesunde
pflegen. Denn vieles ist im normalen 8-Stunden-Betrieb oder 16-StundenBetrieb sehr ungesund geworden. Und die, die andere gesund machen sollen,
müssen manches aushalten, was gar nicht gesund ist. Und wenn da noch Menschen mitarbeiten, die in einer anderen Weise dafür arbeiten, dann gibt es
auch, gibt es ein Feedback, eine Rückwirkung.
VOJ (MED) (14/23)
was sich als Krankheitssymptomatik zeigt, mh sich auf körperlicher Ebene
manifestiert, aber äm letztlich eben einen geistigen, geistigen Ursprung
hat und auch unmittelbar natürlich im Wechselspiel mit geistig-seelischen
Bedingungen gerade im Kindesalter auch zu sehen ist. Insofern äm ist jedes
sich körperlich zeigende Symptom eigentlich nur eine Art Indikator für äm
ein, ein Geschehen, das den ganzen Menschen aber in jedem Fall betrifft.
Und dieser ganz Mensch besteht eben nicht bloß aus Körper. Und insofern
(räuspert) ist das primär die Grundlage, auf der ich die Indikation sehe
für äm eine im weitesten Sinn künstlerisch-therapeutische äm Vorgehensweise.
VOJ (MED) (52/68)
Also insofern käme es darauf an, bei dem, bei dem Kind mit zum Beispiel eben einer rheumatischen Erkrankung äm in eine, eine Erübung von Bewegung zu
kommen, an deren Ende eine äußere Gestalt sichtbar ist. Also deswegen kann
man auch natürlich sagen Heileurythmie, aber da ist jetzt nicht eine sichtbare Gestalt am Ende, die dann eben als geformt äm erkennbar ist, wohingegen zum Beispiel eben beim, beim Plastizieren äm aus der Bewegung heraus am
Ende eben eine Form entstanden ist, die mehr oder weniger, dann aber bewusst ja gestaltet worden ist. Insofern käme es mir bei einem Kind mit
Rheuma darauf an, mh aus der Bewegung heraus und aus dem Widerstand, der
sich eben aus der Bewegung ergibt, äm, äm und die Überwindung dieses Widerstandes, der dann eben in eine Form mündet, da eben ein entsprechendes Konzept zu entwickeln. Ich habe ja im Ton etwas vor mir, was mir zunächst mit
meinen Bewegungs- äm Intentionen Widerstand bietet. Wenn ich eine bestimmte
Gestalt diesem Ton sozusagen entringen möchte, dann bedarf es äm einer
Kraft, um a) diesen Widerstand zu überwinden und b) zu dem zu kommen, was
ich als äm Idee, auch eben als Ziel einer Bewegung vor mir habe. Und das zu
entwickeln wäre eben dann der, ja, der therapeutische Effekt.
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XUL (MED) (37/46)
Aber, der Anfang wird eben im Team getroffen und hängt mit kleinen Eigenschaften oder Besonderheiten des Kindes zusammen und nicht so sehr mit einem Stimmungsbild oder so.
I: Also nicht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Diagnose undXUL: Nicht unbedingt, nein. Bei uns jetzt hier nicht. Eher so ein bisschen
nach persönlichen Eigenschaften oder persönlichen Besonderheiten eines Kindes.
XUL (MED) (107/116)
Also gerade bei magersüchtigen Kindern, Mädchen meistens, finde ich das
Plastizieren passender, erlebe ich so hier im klinischen Alltag (0.4). Bei
Kindern, die also mit meinen Worten wenig Bodenhaftung haben, da lasse ich
mit den Füßen plastizieren. Oder als Idee. Also dass die mit den Füßen was
herstellen.
ZAD (KTH) (42/49)
wenn ich meine das festgestellt zu haben, oder wenn die das ganz deutlich
sagt, das kann ich überhaupt nicht, das könnte man fast vergleichen als,
als mh wäre das eine allergische Reaktion bei einigen Patienten oder so etwas, ne, wenn man irgendwie merkt, wenn jemand allergisch gegen Holz reagiert wie irgendwie Hautausschlag, es geht einfach nicht, dann macht es
auch keinen Sinn. Also das formuliere ich dann auch ganz, ganz deutlich,
dass ich sage, ähm, das Ganze wird nicht gegen ihren Willen hier laufen
ZAD (KTH) (322/328)
Diese Frage danach, was spielt die Werktherapie da für eine besondere Rolle? Ich persönlich würde da eben beide Extreme sagen, es ist eben so, dass
unter gewissen Gesichtspunkten bei fast allen Patienten Werktherapie nicht
falsch, bis hin zu sinnvoll ist.
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4.3.4. In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
4.3.4.1. Fragestellung
Auf welcher Ebene verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten im Krankenhaus?
Gibt es eine verbindliche Sprachebene und welchen fachlichen Hintergrund hat sie?
Welche Formen der sprachlichen Kommunikation zwischen Ärzten und KunsttherapeutInnen führen zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
Zunächst haben wir die Interviews nach den entsprechenden Kategorien ausgewertet entsprechend der Selbstaussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten über die vorwiegend verwendete Sprache in der Kommunikation.
Um uns einen Eindruck von tatsächlich verwendeten Begrifflichkeiten zu verschaffen,
haben wir dann die tatsächlich verwendete Sprache am Beispiel der Kategorien „Erwartungen an die Kunsttherapie“, „Indikation“ und „Bildbetrachtung“ untersucht.

4.3.4.2. Kategorien
Zur Untersuchung der Frage, in welcher Sprache sich Ärzte und Kunsttherapeuten
verständigen, haben wir zunächst die Interviews unter den folgenden Gesichtspunkten ausgewertet:
-

Verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten alltagssprachlich?
Kommunizieren sie in einer eher künstlerisch-bildhaften Sprache?
Verständigen sie sich in der medizinischen Fachsprache?
Stehen sprachlich die psychosozialen Bedingungen der Behandlung im Vordergrund?
Ist die Sprache von der anthroposophischen Terminologie bestimmt?
Welche Verständigungsprobleme gibt es?

Die weitaus meisten von uns ausgewerteten Textstellen beziehen sich auf die anthroposophische Sprachebene und hier auf die Wesengliederbetrachtung.
Die Äußerungen, die sich auf die künstlerisch – bildhaften Sprachebene in der Kommunikation beziehen, überschneiden sich in der Regel mit der alltagssprachlichen
Sprachebene, da sie sich auf den gemeinsamen Fokus der Kommunikation – das
künstlerische Werk – und nicht explizit auf die tatsächlich verwendete Sprache beziehen. Nur in zwei Fällen ist von einer künstlerischen (BU (KTH) 203/206) bzw. von
einer bildhaften (MA (KTH) 219/219) Sprache die Rede. Deswegen verzichten wir im
Folgenden auf eine gesonderte Untersuchung dieser Kategorie.
Die wenigen Aussagen zur psychosozialen Sprachebene geben ebenfalls keinen
Aufschluss über die tatsächlich verwendete Sprache. Sie beschreiben psychosoziale
Fragestellungen in der Kommunikation.
Wir beschäftigen uns daher im Folgenden mit den drei wesentlichen Kategorien, die
in den Interviewaussagen eine Rolle spielen:
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-

Die Verständigung erfolgt über die Alltagssprache
Die Verständigung erfolgt über die medizinische Fachsprache
Die Verständigung erfolgt über eine anthroposophische Terminologie.

Im Anschluss daran untersuchen wir die Aussagen über Verständigungsprobleme.
In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?

Kategorie

Anzahl der von den zwei Forschern den Kategorien zugeordneten Äußerungen
Kunsttherapeuten

Ärzte

gesamt

Alltagssprachlich

3

12

15

Künstlerisch /
Bildhafte Sprache

9

13

22

Medizinische

2

11

13

Psychosozial

1

3

4

Anthroposophisch / Betrachtung
der Wesensglieder

6

39

45

Verständigungsprobleme

7

10

17

Tabelle 11: In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?

4.3.4.3. Verständigung über die Alltagssprache
In der übergroßen Mehrzahl spielt die Alltagssprache (das Individuell - Sprachliche)
als vermittelnde Sprache die entscheidende Rolle, selbst wenn in der Kommunikation
künstlerische oder anthroposophische Fragestellungen im Vordergrund stehen.
BU (KTH) 206/210
das mache ich in meiner Sprache
DT (MED) 318/329
unsere normale Umgangssprache
IX (MED) 590/603,HF (KTH) 330/340
Alltagssprache
OGE (MED) 377/385
deutsch formulierte Geschichten
PIO (MED) 269/272
normalsprachlich
LUM (MED) 176/184
es fängt auf der Ebene an, das Bild gefällt mir oder es gefällt mir nicht,
das ist schön, oder das ist nicht schön, das ist fröhlich oder traurig
…wo ein Austausch stattfindet, wo wirklich eine (...) (??der??) sich auch
gegenseitig bereichert.
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DI (MED) 555/559
(....) ich würde jetzt gerne was antworten, was wahrscheinlich sehr kitschig wirkt, aber ich glaube wirklich es ist eine, in gewisser Weise eine
Herzensebene.

Es gibt keine explizit künstlerische Sprachebene, eher, wie in einigen Aussagen zum
Ausdruck kommt, einen gemeinsamen Fokus, der auf ästhetisch-bildnerische Phänomene gerichtet ist (in den Teambesprechungen anhand der Patientenwerke) (EF
(MED) 412/429, KAS (KTH) 689/693, GZ (MED) 330/332, EF (MED) 277/282, PIO
(MED) 59/62). Dabei ist, so die Äußerung einer Kunsttherapeutin (MA (KTH)
219/219), eine bildhafte Sprache, die der Wahrnehmung folgt, hilfreich.
EF (MED) 412/429
aber der Gegenstand ist dann erst mal das Bild
MA (KTH) 219/219
was eben hilfreich ist, ist die, ist eine bildhafte Sprache
TIL (MED) 276/280
auch am Künstlerisch-Prozessualhaften bin ich interessiert
LUM (MED) 280/290
eine intentionale Hinwendung, sozusagen was willst du oder was kannst du
Wesen mir mitteilen
KAS (KTH) 689/693
Was ist dann die Ebene, wo du, worüber du was vermittelst?
KAS: Ja, über Beschreibung, Beziehung, Betrachtung. Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung. Ich verschaffe dann Sinneswahrnehmungen
KAS (KTH) 680/682
Wie sieht das zum Beispiel aus, wenn du so eine Diagnostik machst? Wie äußerst du dich, also wie formulierst du die?
KAS: Also es ist eigentlich mehr eine Beschreibung

4.3.4.4. Verständigung über die medizinische Fachsprache
Die medizinische Fachsprache spielt in der Verständigung zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten kaum eine Rolle. Wenn über Krankheitsbilder gesprochen wird, dann
versuchen die Ärzte sich so auszudrücken, dass es auch für Nicht-Mediziner verständlich ist:
OGE (MED) (377/385)
…also ich nenne natürlich schon auch psychiatrische Krankheitsbilder, aber
erkläre dann meistens noch mal, was ich damit meine, oder wie ich das jetzt
sehe oder ich spreche, erzähle natürlich auch von den Interventionen, die
wir hier machen mit den Kindern und ich versuche das aber auch sozusagen so
zu erklären, dass sie da mit ins Boot kommen können und das verstehen können…

Die Ärzte fühlen sich auf der medizinischen Ebene verpflichtet den Kunsttherapeuten
zu führen:
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DT (MED) (326/328)
…und wir müssen den Kunsttherapeuten führen, sagen, der hat die und die
Symptome, dieses Krankheitsbild und das sieht so und so aus, und dann kann
er nicht das können…

Die Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten geben in keinem Fall Anhaltspunkte
dafür, dass die medizinische Fachsprache die sprachliche Vermittlungsebene zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten ist.

4.3.4.5. Verständigung über eine anthroposophische Terminologie
Während eine psychosoziale Sprachebene in den Interviewaussagen kaum Erwähnung findet, wird in vielen Aussagen der menschenkundlich-anthroposophische Bezug als vermittelnde Ebene genannt (CH (MED) 312/332, FO (MED) 181/195, FO
(MED), 710/732, IX (MED) 440/451, IX (MED) 628/632, PIO (MED) 67/70, PIO
(MED) 272/284, QUE (KTH) 333/339, SO (MED) 268/275, VOJ (MED) 185/192, HF
(KTH) 382/393, JU (KTH) 421/428, JU (KTH) 430/435, LUM (MED) 20/33, QUE
(KTH) 323/325).
Das kann sich in einer entsprechenden Terminologie ausdrücken oder in der Art und
Weise, die Dinge zu betrachten. Ein Arzt sieht die Gefahr einer schematischen Sicht,
die festgelegten Begrifflichkeiten und nicht der eigenen Wahrnehmung folgt, und plädiert für eine „wirklichkeitsgesättigte“ Sprache (SO (MED) 268/275). Das würde aber
bedeuten, dass auf der Ebene der anthroposophisch - menschenkundlichen Betrachtung nicht gemeinsame Begrifflichkeiten das Entscheidende sind, sondern der gemeinsame Fokus, der wahrnehmbaren und beschreibbaren Phänomenen folgt.
FO (MED) (181/195)
…Also theoretisch und praktisch ist eigentlich der gemeinsame Nenner, so
gut wir das können, äm, der anthroposophisch- menschenkundliche Ansatz…
PIO (MED) (272/284)
…ich habe schon den Eindruck, dass in der Kunsttherapie und insgesamt im
anthroposophischen Bereich so gewisse Wörter Usus sind, die äh draußen im
Rest der Welt nicht unbedingt bekannt sind in ihrer bunten Bedeutung.
SO (MED) (268/275)
Und denke, dass dieses Gespräch ein Instrument ist um sowohl für die Ärzte,
also auch für mich, und für den Kunsttherapeuten eine Wesensgliederbetrachtung so reichhaltig zu machen, dass wirklichkeitsgesättigte Begriffe entstehen. Und wir von solchen Sprüchen weg kommen, wie, der astralische Leib
greift zu tief rein ins Ätherische und man sich da irgendwie so eine Legobaustein- Geschichte vorstellt, die so nicht stimmt, sondern die äm auf dem
Hintergrund des dreigegliederten Menschen unendlich differenziert und kompliziert ist und mit solchen Sentenzen völlig unzureichend geschildert ist…

Dabei steht die viergliedrige Betrachtung des menschlichen Wesens im Vordergrund:
CH (MED) (312/332)
…wir versuchen auch anthroposophisch orientiert, menschenkundlich zu sprechen, also versuchen dann so die verschiedenen Wesensglieder anzusprechen
und da auch Denken, Fühlen und Wollen…
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FO (MED) (710/732)
…das was uns am besten hilft, ist sozusagen das Menschenkunde, anthroposophisch- menschenkundliche, so was in der art. Ja. Weil man da letzten Endes
doch auch für die qualitativen Prozesse, die in der Kunst erlebbar werden,
also Stichwort Ätheratem, Bildekräfte, beispielsweise, ja, wie ist denn jemand im Gestalten, äm, äh, wie ist es sozusagen im Bezug auf das Ineinander
von Lebendigkeit und Empfindsamkeit, was für Qualitäten sind das eigentlich? Wie bewegt sich jemand, der das macht, wie kommt der in den Ausdruck,
was drückt sich darin aus? Da gibt es ja vieles, was man dann sehr qualitativ, künstlerisch beschreiben kann und wo es eben sozusagen, das, was die
Künstler als Beschreibung dann wohl verstehen können und das was wir, wenn
wir die Heilpflanzen auch beschreiben auch gut verstehen können, auf dieser
Basis gibt es sozusagen eine Verständigungsmöglichkeit.
SO (MED) (268/275)
Und denke, dass dieses Gespräch ein Instrument ist um sowohl für die Ärzte,
also auch für mich, und für den Kunsttherapeuten eine Wesensgliederbetrachtung so reichhaltig zu machen, dass wirklichkeitsgesättigte Begriffe entstehen. Und wir von solchen Sprüchen weg kommen, wie, der astralische Leib
greift zu tief rein ins Ätherische und man sich da irgendwie so eine Legobaustein- Geschichte vorstellt, die so nicht stimmt, sondern die äm auf dem
Hintergrund des dreigegliederten Menschen unendlich differenziert und kompliziert ist und mit solchen Sentenzen völlig unzureichend geschildert ist…
HF (KTH) (382/393)
Was macht es dann aus, die Zusammenarbeit?
HF: Das ist ein, ein, ein, von der Viergliederung zum Beispiel, ja. Das man
wirklich gucken kann, ja wo ist denn jetzt wirklich die Störung? Ist das
Ätherische zu schwach oder ist das Astralische zu stark?…
JU (KTH) (421/428)
In der Fallbesprechung steht im Vordergrund äh, äh, ich drücke es jetzt
vielleicht mal kurz im anthroposophischen Jargon aus, eine Betrachtung der
vier Wesensglieder des Patienten X.
RAG (MED) (199/203)
Das machen primär die Kunsttherapeuten. Was wir über längere Zeit probiert
haben ist, dass wir zusammen versuchen den Patienten in den vier Ebenen zu
beschreiben

Ein Arzt nennt als Brücke der Verständigung die anthroposophische Sinneslehre (SO
(MED) 195/198).

4.3.4.6. Verständigungsprobleme
Verständigungsprobleme werden gelegentlich in der Verwendung verschiedener
Sprachebenen genannt und hierunter am häufigsten die unreflektierte und schematische Verwendung anthroposophischer Terminologie.
DI (MED) (509/513)
Ja. Äm, es gibt die, das Problem der zwei verschiedenen Sprachen. Da merkt
man dann auch, dass äh eben die pflegerisch-therapeutisch Tätigen oft nicht
die, ich sag das jetzt mal so anthroposophisch, Wesensgliederkunde und Ausbildung haben, wie die Kunsttherapeuten.
DI (MED) (521/523)
Im Grunde genommen braucht man ständig einen Dolmetscher oder man muss
wirklich sagen, ich verstehe jetzt nicht.
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OGE (MED) (315/335)
OGE: Das klappt aber eigentlich ganz gut. Und bei manchen habe ich aber
auch das Gefühl, das ist halt einfach so ein bisschen blabla, also so Hülle
bilden und Rhythmisieren, so na ja, also (lacht). Also da habe ich nicht
das Gefühl, dass da was Inhaltliches wirklich dahinter steckt, so.
I: Mh.
OGE: Also wenn alle Kinder immer Hülle gebildet kriegen, dann, das ist halt
schön, aber, das ist halt so eine Phrase dann.
I: Das ist Ihnen zu unspezifisch.
OGE: Das ist mir zu, zu unspezifisch und ich habe auch das Gefühl, das ist
irgendwie sehr undifferenziert. Natürlich ist für Kinder irgendwie die
Umhüllung so vielleicht im ersten Jahrsiebt wirklich noch was äm wichtiges,
aber (atmet), wenn man aber sonst nichts zu sagen (??)irgendwie hat von dem
Kind, bringt mich das auch nicht weiter so.

In diesem Zusammenhang wünschen sich mehrere Ärzte, in der Begriffsbildung größere Genauigkeit walten zu lassen (SO (MED) 268/275, EF (MED) 458/465, FO
(MED) 472/478, DT (MED) 205/209) in Bezug auf das, was ein Begriff bezeichnet
(EF (MED) 458/465) und mit welchem Ziel er verwandt wird: Geht es um die Indikation, die Beschreibung des Therapieziels oder um die Reflexion auf den Behandlungsprozess (FO (MED) 472/478).
EF (MED) (458/465)
Aber, um es vielleicht, äm, noch mal ein bisschen konkreter zu sagen, dass
ein Kunsttherapeut jetzt vielleicht bestimmte Ausdrücke wählt, wenn er zum
Beispiel sagt, es geht um die Mitte, das ist natürlich, dann kann es schon
auch mal kompliziert werden, wenn jetzt der Kunsttherapeut mit der Mitte
etwas ganz anderes meint, als der Arzt, oder der Pflegende, oder, hmh, auch
der andere Kunsttherapeut. Also, eben, so etwas meine ich, dass man einfach
schon auf dieser verbalen Ebene, dass es da schon manchmal auch zu Missverständnissen kommen kann. (....) In der Terminologie letztendlich.
DT (MED)
(205/209)
Und wenn die Kommunikation auch nicht stattfindet, ist es natürlich desolat. Also, man kann nur in der Kommunikation von einander lernen, wenn das
nicht implementiert ist als Eingangsnotwendigkeit, man bildet Kunsttherapeuten im Medizinischen und Ärzte im Kunsttherapeutischen aus. Aber so weit
sind wir heute eher rückständig als fortschrittlich.

4.3.4.7. Begriffsbildung in den Interviews in den Kategorien 4.3.1. (Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?) und 4.3.2. (Welche Erwartungen an die Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?)
Bei der Untersuchung der Sprache ging es darum herauszufinden, auf welcher Ebene Mediziner und Kunsttherapeuten im Krankenhaus kommunizieren. Die medizinische Fachsprache orientiert sich am pathologischen Befund, am Krankheitsbild, u.U.
an festgelegten Normen (ICD 10) und beschreibt einen bestimmten Typus von
Krankheit. Die psychologische Fachsprache orientiert sich an seelischen Phänomenen, und hat Begriffe für die Beschreibung der psychischen Disposition entwickelt
(wie z.B. Abwehr, Symbolisierung, Sublimierung, Übertragung, Identifikation, Projektion usw.).
Für die Kunsttherapie gibt es offenbar keine in diesen Interviews verwendete eigene
Fachsprache. Am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke hat sie auch keinen ent150
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sprechenden fachlichen Bezug zur Psychotherapie. Sie hat eher einen bestimmten
anthropologischen Hintergrund, der sich zwar in der Art und Weise, den Patienten
wahrzunehmen, niederschlägt, aber in der Regel nicht in einer einheitlichen sprachlichen Begriffsbildung. Das mag man zunächst als Mangel empfinden. Es scheint dafür aber – zu diesem Schluss sind wir nach unseren Untersuchungen gekommen auch nachvollziehbare Gründe zu geben: Die Kunsttherapie ist nicht am Krankheitstypus, sondern am Individuellen orientiert, dass sich nur einer genauen Wahrnehmung und Beschreibung erschließt:
RUL (MED) (459)
Ich würde nicht sagen der Herzinfarkt braucht die und die Kunsttherapie.
Sondern was am Herzinfarkt ist eigentlich das individuell Spezielle?
QUE (KTH) (56/65)
…weil ja auch jede Diagnose im Grunde genommen was ganz Spezielles ist, was
den Menschen betrifft. Und die auch ganz anders geartet sein kann, also
dass ich nicht sagen kann, Depression, machen wir das oder Magersucht immer
das. Also das ist wirklich so eine Sache, die man im Weg, in der Begegnung
mit dem Patienten dann letztendlich entscheidet…
EF (MED) (51/56)
Also es ist, auch da muss man natürlich sagen, das ist etwas extrem individuelles. Also ich könnte jetzt nicht sagen, bei einer Lungenentzündung nehme ich typischerweise Malen, oder bei einer Herzinsuffizienz eine Heileurythmie. Also das ist nicht so, dass man es jetzt anhand irgendwelcher äm
Diagnosen sozusagen die Indikation oder den Wunsch für den Patienten der
Kunsttherapie hat. Das ist extrem individuell…
EF (MED) (65/75)
Voraussetzung für die Kunsttherapie, wenn ich sie, wenn ich sie eben
anordne, dass ich eben nicht versuche mit Medikamenten eben ein Symptom oder eine Krankheit zu behandeln, sondern äm eben auf der anderen Ebene, wo
äm, jetzt, äm äm, menschenkundlich sozusagen äm ein Bild habe von der Erkrankung, dann muss diese individuelle Persönlichkeit, die jetzt als Mensch
dahinter steht, äm, dann eben zu sagen, ich möchte mit der Kunsttherapie,
äm, sozusagen dieses Wesensgliedergefüge so unterstützen, dass die Heilungsprozesse, äm, eben dadurch dann auch positiv beeinflusst werden. Und,
äm, äm, da wird eben auch die Gesundung des Menschen sozusagen noch mal eine grundlegendere äm äm, Bei- oder Unterstützung bekommt, als das jetzt nur
durch Tablettenverordnen geschehen kann.
URS (MED) (108/112)
Es könnte sein, dass zwei Patienten die gleiche Krankheit haben, beim einen
habe ich das Gefühl der braucht dringend, dringend Kunsttherapie, beim anderen habe ich den Eindruck vielleicht, vielleicht kommt das im Moment
nicht an, dass vielleicht noch was anderes vorab zu klären ist.

Für die behandelnden Kunsttherapeuten fordert die Orientierung am Individuellen
eine genaue Beobachtung: Was bringt der Patient für ein Problem mit, das sich in der
Gestaltung äußert, was will er und was entsteht (DT (MED) 80/84). Damit ist der Fokus der therapeutischen Wahrnehmung beschrieben, aus der ein therapeutisches
Konzept abgeleitet werden kann.
DT (MED) (80/84)
…die Vorgabe an die Kunsttherapeuten wäre tatsächlich hinzuschauen, was
bringt der Patient mit, wo hat er eigentlich das Problem, wenn er was gestalten soll, wenn er was tun soll, was aus ihm heraus kommt, was ihm entgegen kommt, wo ist eigentlich das Problem in der Gestaltungsfähigkeit, in
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dem Ergreifen dessen, was kommt, was ich eigentlich will und was dabei entsteht?

Die Sprache, in der Aussagen über die Kunsttherapie gemacht werden, ist weder
fach- noch alltagssprachlich, sondern nutzt mitunter bildhafte Begriffe, die geeignet
erscheinen, sich einem Phänomen anzunähern. Die Begriffe weisen auf eine dahinter liegende anthropologische Sicht, nicht aber auf eine fachliche Terminologie. Darauf deuten Begriffe wie „strukturieren“, „ausfließen“, „lösen“, „zentrieren“, „in die Füße
kommen“ usw.:
DI (MED) (42/50)
Und schließlich schreibe ich, und das ist jetzt der Teil, den ich wirklich
innerlich ganz auf den Kunsttherapeuten wirklich beziehe, nämlich was äm
verspreche ich mir ganz konkret von der Kunsttherapie? Also zum Beispiel,
dieser Patient muss strukturiert werden, der ist am ausfließen. Äh, oder
dieser muss gelöst werden, der ist so hart und in sich verbissen, äh da was
Lösendes. Oder vorsichtig lösen, aber Vorsicht, er könnte wegfliegen. Also
so. Ja? Oder ich schreibe zentrieren, oder ich schreibe äh inkarnieren
wirklich auch, in die Füße kommen, im Boden, also auf dem Boden, auf der
Erde ankommen. Äm, ja. Das sind die Informationen,

Das bildhafte Beschreiben einer Krankheitssituation, der „Schilderung eines Rheumas, wie sie eben auch für den Kunsttherapeuten nachvollziehbar ist“ (VOJ (MED)
112/119), scheint eine Brücke zur Kunsttherapie zu bilden:
VOJ (MED) (194/201)
…ich würde jetzt konkret bei der, bei der, um bei dem Beispiel Rheuma zu
bleiben, äm, ich würde äm diese Situation, die ich Rheuma nenne, äm versuchen so zu beschreiben, dass eben der Kunsttherapeut auch ein Bild davon
bekommt, was da prozessual vorliegt.
I: Ja.
VOJ: Und im Ideal wird der dann selber eine Idee entwickeln, äm, was er da
unter, auf dem Hintergrund dieser Beschreibung dann eben auch als therapeutisches Konzept entwickeln kann.
VOJ (MED)
(112/119)
…es käme darauf an auch so was wie Rheuma als Erkrankung so zu beschreiben,
dass der Kunsttherapeut mit seinen Mitteln quasi äm aus dem, aus der Art,
wie ich das Thema schildere, eben auch eine entsprechende Idee, was er tun
kann, zu entwickeln. Also es kommt nicht darauf an jetzt äm eine diagnostische Briefmarke auf das Kind zu kleben und da irgendwo einen Reflex ablaufen zu lassen, sondern eine Idee für ein therapeutisches Konzept zu entwickeln auf der Basis äh einer Schilderung eines Rheumas, wie sie eben auch
für den Kunsttherapeuten nachvollziehbar ist…

Wenn über die Kunsttherapie mit einzelnen Patienten gesprochen wird, werden häufig Geschichten erzählt, die ein individuelles Bild ergeben, ohne sich einer spezifischen Fach- oder Bildsprache zu bedienen. Diese Geschichten ordnen das therapeutische Geschehen in einen biografischen Zusammenhang ein. Die Sprachebene
ist dabei individuell unterschiedlich und sucht dem geschilderten Beispiel gerecht zu
werden:
GZ (MED) (177/209)
Ich habe eine Patientin vor Augen, die äm, die wir schon lange kennen, äm
eine ganz hoch gelähmte Patientin, die mit dem Mund malen muss, und das war
ganz interessant, die ist zwei mal im Abstand von einem Jahr gekommen aufgrund der Schmerzproblematik, und äm sie hatte schon, sie hat es ganz
schwer irgendwie so einen eigenen Weg zu finden, sie lebt auch mit ihrer
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Familie, ist halt höchstgradig auch wirklich betreuungsbedürftig, und kannte dann glaube ich das Malen schon und sie hat es dann auch mit großer
Freude gemacht und brauchte beim ersten Mal eigentlich so ganz viel Anleitung und Vorbilder und hat es schwer gehabt so eigenständig das auszugestalten. Äm, hatte auch aber auch Sprachgestaltung. Wir haben dann auch sie
beraten, sie wollte nämlich gerne zu Hause weiter malen, das war dann auch
aber aus räumlichen Gründen schwierig, sie hat aber auch sonst viele Gespräche geführt über ihre Gesamtsituation, über Pläne, über das, was sie
aus ihrem Leben vielleicht machen könnte, und sie kam dann ein Jahr später
wieder noch mal zu einem Aufenthalt, hat dann wieder gemalt, auch wieder
Sprachgestaltung gehabt und da hat man eigentlich in der Art, wie sie die
Bilder ausgestaltet hatte, doch gesehen, auch in der Sprachgestaltung natürlich, dass sie da einen ziemlichen Entwicklungsschritt gemacht hatte in
Hinblick auf, ja, zumindest Vorstellungen zu entwickeln zu dem, was sie
selber eigentlich will und zu ihrem eigenen Weg, zu dem, was vielleicht
möglich ist. Also sie hat dann viel mehr auch selber Initiative ergriffen,
was sie zum Beispiel machen will. In den künstlerischen Therapien. Sie hatte immer noch Schwierigkeiten, also wir hatten zum Beispiel mal zwischendrin überlegt, ob es möglich wäre, dass sie tatsächlich, ja, es gibt ja so
eine Vereinigung von körperbehinderten Malern, ob sie sozusagen auch Möglichkeiten hat in so was einzusteigen. So weit war es allerdings noch
nicht, würde ich mal sagen, sie hätte doch noch mehr, ja, so ein künstlerisches Schaffen entwickeln können. Aber sie hat auch in den beiden, in dem
Jahr, hat man in den künstlerischen Therapien ganz stark gesehen, dass sie
da so auf ihrem eigenen Weg so ein Stück sich weiter entwickelt hat.
I: Also Richtung Krankheitsverarbeitung.
GZ: Richtung Krankheitsverarbeitung und vor allem auch Richtung Erkennen,
äm, äh wie kann ich selber Ideen entwickeln, ja, für mich und mein Leben.
Für das, was ich machen will.

Die sprachliche Beschreibung therapeutischer Zielsetzungen ist oft vage, suchend
und unbestimmt. So heißt es z.B.: „Generell denke ich, dass eine Kunsttherapie jedem, wenn er es annimmt, jedem helfen kann sich persönlich weiterzuentwickeln…“
(GZ (MED) 383/402).
GZ (MED)
(383/402)
Bevor die Kunsttherapie beginnt? Haben Sie dann, formulieren Sie das, was
Sie erwarten, Vorstellungen, Zielvorgaben?
GZ: Gegenüber den Kunsttherapeuten? (0.3) Also, manchmal ja. Also ich habe
auch nicht immer eine bestimmte Erwartung. Generell denke ich, dass eine
Kunsttherapie jedem, wenn er es annimmt, jedem helfen kann äh, äm, sich
persönlich weiterzuentwickeln. Äm, aber bei manchen Patienten äm (0.2) äh
formulieren wir schon eine gewisse Erwartung oder einen Wunsch, was wir uns
vorstellen, was vielleicht, äh, wo der Patient sich weiterentwickeln könnte.
I: Wie spezifisch ist dieser Wunsch? Können sie es am Beispiel sagen?
GZ: Au. (räuspert). (0.3) Das ist jetzt ein bisschen schwierig, wahrscheinlich weil mir die wenigen Beispiele wo es relativ spezifisch ist nicht so
einfallen. Äm, (0.3) also es gibt schon (räuspert) Patienten zum Beispiel,
die äm im Stationsablauf sagen wir sehr kontrolliert wirken und wenig, und
auch wenig Emotionen nach außen lassen, wo wir zum Beispiel so das Gefühl
haben, also ich und die anderen, die ihn betreuen auch, eigentlich gärt das
da drin oder er hat so eine versteckte Wut oder so, dann wäre schon ein
Wunsch zum Beispiel, äm, dann würde ich auch vielleicht eher Musiktherapie
fordern als Heileurythmie, dass er wirklich die Emotionen äußern kann dann
auf eine nonverbale Art und Weise. Das ist was zum Beispiel, was denke ich
öfters mal als konkrete Vorstellung kommt, was wir damit befördern können.

Therapeutische Zielsetzungen ergeben sich nicht aus einem theoretischen Konzept,
mit dem eine bestimmte Sprachebene verbunden ist, sondern aus einer Beschrei153
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bung der eigenen, individuellen Wahrnehmungen mit dem Ziel sich ein Bild zu machen, an das sich ganz individuelle Ideen knüpfen können:
URS (MED)
(45/61)
Zum Beispiel habe ich jetzt einen Patienten, der bisher beim Militär gearbeitet hat, in ja, jungem Alter von 50 Jahren noch ein Pankreaskarzinom
hat, ein ganz feiner Mensch ist, der in der Maltherapie ganz zart, also eher unerwartet vorsichtig malen kann, der aber immer so geduckt mit dem Nacken da sitzt und mit der Angst im Genick, ich muss jetzt bald sterben. Und
mit dieser Angst den Eindruck hat, ja, jetzt muss ich die Chemotherapien
durchmachen, weil dann kann ich vielleicht von einem halben Jahr meine Lebenserwartung auf zweieinhalb verlängern, ich muss doch möglichst viele Tage noch leben. Er spürt dabei aber gar nicht, dass in dieser Duckmäuserstellung das Leben gar nicht sein Leben ist, sondern eigentlich eine
Knechtschaft unter dem Gesichtspunkt, ich muss viele Tage machen. Und da
haben wir jetzt mit der Sprachgestaltungstherapie auch eine, ist mir selber
eine Strophe eingefallen aus früher Kindheit, die aus der (Ätha???) stammt,
die Kunsttherapeutin hat es geschafft, die Sprachgestalterin, aus diesen
Buchstücken wieder den Originalzusammenhang zu finden, woraufhin er mit einer riesigen Freude diese Stabreime spricht und wir den Eindruck haben können, hier kann durch die Kunst etwas von dem Mut entwickelt werden, den wir
ihm eigentlich geben möchten.
EF (MED).txt (9/11)
Gut, vielleicht zu der ersten Frage, das ist natürlich immer sehr patientenspez... individuell, warum man jetzt für einen Patienten Therapie haben
möchte.
also schon das Individuelle, also das Eingehen auf den Patienten im Sinne
von, wo, wo, was, was ist das, was der Patient irgendwo ein Stück weit
braucht…
FO (MED) (383)
Die Prozesse, wenn man irgendwas macht, irgendwas verändert sich, irgendwie
war es auch gut, äh die haben wir viel zu häufig äh und da werden wir natürlich nie differenzierter in Bezug auf Indikationen, bestimmtes, differenziertes kunsttherapeutisches Vorgehen, Wirksamkeitsbeurteilung, das
bleibt dann immer auch alles wahnsinnig subjektiv.
LUM (MED) (68)
…manchmal ist das auch Bauchgefühl, so, dem wird jetzt Malen gut tun, dem
wird jetzt Plastizieren gut tun, oder auch ganz konkret personenbezogen,
dem wird jetzt Uli KAS (KTH) gut tun. Das kann durchaus auch die Indikation
sein.
NK (MED) (227)
Und da denke ich oft gibt es manchmal die Regel, es führen mehrere Wege
nach oben, sicherlich nicht alle, aber äh, es gibt mehrere Möglichkeiten.
NSCH (MED) (44)
Warum haben Sie ihn gerade in die Maltherapie geschickt?
NESCH: Das kam mir so spontan.
RAG (MED) (234)
…dann gibt es glaube ich auch schon einen relativ breiten unspezifischen
Bereich. Vielleicht macht es auch das manchmal so schwierig das genau zu
fassen.
DI (MED) (200)
In der Praxis, also äm ist es so, manchmal habe ich die Patienten nicht mal
gesehen, die hat jemand anders im Vorgespräch gehabt und ich kenne die dann
so viel, wie ich Sie ungefähr kenne (lacht), und weil ich auch nicht im
ersten Gespräch da gleich biografisch oder so arbeite, habe mehr ein Ge-
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fühl, oder was mir auffällt, und danach stelle ich die Indikation, überhaupt welche Kunst, manchmal, muss man auch sagen, ist es so, äm, dass man
sagt, also wenn, der brauchte jetzt eigentlich Plastizieren, aber die
Plastizierplätze sind voll, und dann kann man eigentlich eher als nächste
Frage sagen, was täte ihm nicht gut, von dem, was wir so haben, äm, und
das, was dann übrig bleibt, das ist es dann so ungefähr.
DI (MED) (226)
Ja, ich will mal ganz ehrlich sein, ich glaube dass man am besten die Kunst
verordnet, die man selber kennt. Die man auch, wo man selber Erfahrungen
gemacht hat.

Anhaltspunkte für die kunsttherapeutische Praxis ergeben sich häufig aus einer eher
persönlichen, individuellen Einschätzung als aus einer fachlich oder menschenkundlich abgeleiteten Begrifflichkeit, wie z.B. „Freude am Leben“ oder „Muss was wagen“:
KAS (KTH) (44/54)
Was ich schon mache, dass ich mir durchlese, welche Anforderungen. Das hat
sich auch als sinnvoll rausgestellt, auch obwohl die über PC sind, steht da
manchmal schon was Wichtiges drin und das habe ich mir dann schon angewöhnt, das dann auch noch mal zu lesen, was da drin steht. Weil das in den,
in dieser Einschätzung, wenn das zum Beispiel nicht drin steht, was auch
vor kommt, Ätherleib stärken oder so, mit dem ich jetzt weniger anfangen
kann, sondern wenn da jetzt eine Einschätzung vom Arzt über den Patienten,
eine persönliche Einschätzung drin steht, also ä(?Hat keine?) Freude am Leben“ zum Beispiel oder „Muss was wagen“ äh, ähm, selbst muss in Stoff greifen“, äm, mh, ja solche, solche, solche Dinge, die man seelisch sofort
nachvollziehen kann, die bereiten mich dann in einer bestimmten Art und
Weise vor.

Unverkennbar weisen manche sprachlichen Formulierungen auf den anthroposophischen Kontext hin, in dem das Verhältnis von dem Typus der Erkrankung und der
konkreten menschenkundlichen Situation beschrieben wird: “…es gibt die Erkrankung, das ist ein bestimmter Typus, dann gibt es aber die ganz konkrete menschenkundliche Situation“ (FO (MED) 205/229). Das ist auch ein Hinweis auf zwei verschiedene Sprachebenen, die damit einhergehen: die medizinische Fachsprache,
die den Typus der Erkrankung beschreibt und eine eher sich bildhaft formulierende
Sprache, die sich aus der individuellen Wahrnehmung ergibt:
FO (MED) (205/229)
…wenn ich zum Beispiel da jetzt jemanden habe mit so einem Krankheitsbild,
sagen wir mal Fall 1, äm, das ist ein Mensch, der ganz stark ausgezehrt
ist, der nur noch 35 Kilo wiegt, der ausgeprägte Nachtschweiße hat und sehr
schwach ist, äm dann werde ich da zum Beispiel auch von den Kunsttherapien
nichts machen, wo er viel Kräfte noch mal sozusagen, die er leiblich
bräuchte, verliert in die Gestaltung, die sich irgendwo nach außen setzt,
sondern da werde ich eher mit Heileurythmie und rhythmischer Massage und so
etwas gucken, wie ich die Kräfte gut zusammenhalten kann. Und das, was er
machen kann wirklich an diese Situation anpasse. Während wenn das jemand
ist, der eigentlich sehr stabil ist, ja, oder der vielleicht ein ganz massiger, ja ganz von seiner Leiblichkeit undurchdringlicher Mensch ist, der
gar nichts empfinden kann und erleben kann, würde ich sagen ja mal richtig
reinarbeiten ja, das darf man auch strapazieren, da möchte man eigentlich
gerne, dass man sozusagen die Empfindsamkeit tief in die Lebensleiblichkeit, tief in die physische Leiblichkeit reinsinkt, und er soll mal richtig
sozusagen Substanz bewegen und kräftig gestalten und daran sich auch leiblich erleben. Ja, der, der darf sozusagen auch in dem Sinne äh gefordert
werden, richtig. Also das eben, das ist jetzt ja banal in einer gewissen
Weise, wenn ich das wiederum in was Menschenkundliches zurück übersetze,
geht es ja auch hier darum, zu schauen, es gibt die Erkrankung, das ist ein
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bestimmter Typus, dann gibt es aber die ganz konkrete menschenkundliche Situation, ist jemand ätherisch wirklich ausgezehrt oder ist der prall, aber
total undurchdrungen, äh und das geht natürlich ein in das, was wir als
Therapieziel entwickeln. Dieses Ziel gilt ja zunächst mal für alle Therapien, von medikamentös bis Massage, und findet dann aber eine Entsprechung
für die Kunsttherapie.
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4.3.4.8. Erfassung der tatsächlich verwendeten Begriffe in den Kategorien 4.3.1. und 4.3.2.
Um uns einen Eindruck von den tatsächlich verwendeten Begrifflichkeiten zu verschaffen, haben wir die tatsächlich verwendete Sprache am Beispiel der Kategorien
„Erwartungen an die Kunsttherapie“, „Indikation“ und „Bildbetrachtung“ untersucht.
Zunächst haben wir in den Kategorien „Erwartungen an die Kunsttherapie“ und „Indikation“ nach einer Übereinstimmung in der Begriffsbildung gesucht, in der Hoffnung
eine vorherrschende sprachliche Ebene identifizieren zu können, indem wir die verwendeten Begriffe quantifizieren und anschließend gewichten. Für eine Quantifizierung fehlte jedoch ein überzeugender Maßstab, da wir erstens nur kleine Ausschnitte
aus den Interviews untersuchten, zweitens die Häufigkeit der Verwendung eines
Wortes keine Aussage macht über seine qualitative Bedeutung im Rahmen einer
Begriffsbildung. Da keine konkurrierenden Sprachebenen auftauchten und sich die
gefundenen Begriffe zudem mit keiner Fachsprache in Zusammenhang bringen ließen, ergab sich aus einer solchen Quantifizierung auch kein Erkenntnisgewinn. Die
medizinische und die psychologische Sprachebene spielten so gut wie keine Rolle in
der Beschreibung kunsttherapeutischer Indikationen oder Erwartungen. Die Begriffe,
die in verhältnismäßig großer Übereinstimmung auftauchten, folgten keiner Fachsprache, sondern eher einem gemeinsamen Fokus der Wahrnehmung auf den Patienten und die in der Kunsttherapie entstehenden Werke. Häufig wurden Wahrnehmungen am Patienten sehr individuell formuliert, ohne sich auf eine bestimmte Fachsprache oder übereinstimmende Begrifflichkeiten zu beziehen.
Im Folgenden haben wir 163 Begriffe aus den beiden genannten Kategorien zusammengetragen, die qualitative Aussagen – überwiegend von Ärztinnen und Ärzten über die Kunsttherapie in Zusammenhang mit Aussagen über die Indikationen oder
die Erwartungen an die Kunsttherapie machen. Dabei haben wir darauf geachtet, ob
die Formulierungen qualitative Übereinstimmungen aufweisen. Wir haben also nicht
gezählt, wie oft die Begriffe verwendet wurden, sondern welche Begriffe sich qualitativ auf die Kunsttherapie beziehen und in einen gemeinsamen inhaltlichen Zusammenhang zu bringen sind.
Interessant ist, dass gerade von den Ärzten weniger über medizinische Befunde und
die sich daraus ableitenden Indikationen und Erwartungen gesprochen wird, als über
unmittelbare Wahrnehmungen am Patienten. Dem folgt natürlich auch die Sprache.
Verwendete Begriffe in den Kategorien 4.3.1. und 4.3.2.
abgrenzen
Anregen
astralische Komponente
astralische Tätigkeiten
ätherisch
ätherisch ausgezehrt
Ätherisch
ätherische Tätigkeiten
Aufhellung der Gefühle
auflockern
auflösen
Ausdruck
Auseinandersetzung, sich mit dem
Stoff auseinandersetzen

ausfließen
Außen
Außen, nach draußen gehen
Außenwahrnehmung
Außenwelt
Begleitung, begleiten
Bestärkung
Beweglichkeit, innere
Bewegung
Bewegung, in Bewegung bringen
Chaos
Chaos, Ordnung ins
Dialog, innerer
Distanz, Abstand
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distanzieren
Distanzieren, sich distanzieren
Eigenaktivität
Eigenkontrolle
entwickeln
Entwicklung, persönlich weiterentwickeln
Erden
erden, auf der Erde ankommen
Erden, auf die Erde kommen
erden, Boden finden
erden, Boden unter den Füßen spüren
erden, in die Füße kommen
erden, mehr in die Gliedmaßen
reinkommen
fließen, in Fluss bringen
Form, innerlich Form finden
Form, Struktur und Form
Formen
Formfindung
Formgestaltung
Formkräfte
Formung
Freude am Leben
Gefühle, Anschluss an die Gefühle
Gefühle, Aufhellung der Gefühle
Gestalt
Gestaltungskräfte, Stärkung der
Gestaltungskräfte, seelische
Gestaltungskräfte, Stärkung der
Grenzbildung
Grenze, abgrenzen können
Grenze, Begrenzung
Hülle
Hülle geben
Hülle schaffen
Ich-Kräfte entwickeln
Ich-Kräfte, Stärkung der
Ich-Präsenz, Förderung der
Ich-Präsenz, Stärkung der
im Fluss sein
Initiative
inkarnieren
inkarnieren, hineinkommen in den
Leib
inkarnieren, ins Irdische, Handfeste holen
inkarnieren, mehr in die Gliedmaßen reinkommen
Inkarnieren, nicht richtig drin in
seinem physischen Leib
Innen
Innen- und Außenwahrnehmung
Innen, Ausdruck des Inneren
Innenraum, seelischer
Innenwahrnehmung
Innenwelt
innere Beweglichkeit
Integration
Introspektion
Kommunikation
konstitutioneller Hintergrund
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konzentrieren
Krankheitsbewältigung
Krankheitsverarbeitung
Lebendige, das
Lebensleiblichkeit
Lockerung im seelisch-leiblichen
Gefüge
Lösen, auflockern
Lösen, ausfließen innerlich
Lösen, gelöst
Lösen, in den Fluss bringen
Lösen, in Fluss kommen
Lösung
Mitte stärken
Nähe
Offenheit
Öffnen
Öffnen, Sich öffnen können
Ordnung
Ordnung ins Chaos
Orientierungsfähigkeit
Phantasie
physische Leiblichkeit
Prozess, in einen Prozess hinein
finden
Realitätsbezug
Realitätssinn
Realitätssinn entwickeln
Regelmäßigkeit
Regulationskräfte, Stärkung der
rhythmisches Schwingen
Rhythmus
Rhythmus, in etwas Rhythmisches
hineinkommen
Rhythmus, Stärkung des
schöpferisches Potential erkennen
Schwingen, rhythmisches
Schwingung, aus sich raus gehen
Schwingungsfähigkeit
Schwingungsfähigkeit, seelische
Seelisches im Leibgebundenen
Selbstsicherheit
Selbstvertrauen
Selbstvertrauen, Stärkung von
Selbstvertrauen, zu sich selbst
stehen
Selbstwahrnehmung, Selbstfühlunmöglichkeit
Selbstwahrnehmungsfähigkeit
Selbstwertgefühl stärken
Sich-Stellen
Sklerotisierung
Stabilisierung
Standhaftigkeit
Starre
Stoff, in den Stoff greifen
Stoff, mit dem Stoff auseinandersetzen
Struktur ergreifen
Struktur im Räumlichen
Struktur und Form
Struktur und Halt
Struktur, eine Struktur ergreifen
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Struktur, Ich-Struktur
Struktur, klare Struktur im Räumlichen
Struktur, unstrukturiert
Struktur, wenig Struktur
Strukturgebung
strukturieren
Strukturiert - unstrukturiert
strukturlos
Traumatisierung
Unterstützen
verbinden
Verbinden, sich verbinden

Verhärtung, hart
Verhärtungen
Verschlossenheit
Wahrnehmungsfähigkeit
Wesensglieder, Konstitutionelle
oder Wesensgliedermäßige
Wesensgliedergefüge
Wesensgliedergefüge, leibliches
Gefüge
Wesensgliedergefüge, Störung im
Willensgestaltung
zentrieren
zerfahren

Bei der Untersuchung dieser Begriffe fiel uns auf, dass nur ein geringer Teil auf eine
einheitliche Begriffsbildung hindeutet. Darunter fallen Begriffe, die mit dem anthroposophischen Menschenbild zusammenhängen, wie: „astralisch“, „ätherisch“, „Sklerotisierung“, „Wesensgliedergefüge“, „physische Leiblichkeit“, „Regulationskräfte“, „Seelisches im Leibgebundenen“, „inkarnieren“.
Der größte Teil der Begriffe lässt sich aber nicht mit einer bestimmten Fachsprache
in Verbindung bringen.
Um eine Transparenz über die Beziehungen der Begriffe zu verschiedenen Ebenen
der kunsttherapeutischen Praxis herzustellen, haben wir Begriffsgruppen gebildet,
die einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den Begriffen herstellen: So gibt es
eine Gruppe, die vor allem Handlungen beschreibt (z.B. „formen“, „strukturieren“),
eine andere beschreibt Wahrnehmungsqualitäten (z.B. „aus sich herausgehen“, „sich
öffnen“, „sich verbinden“) und wieder eine andere individuelle Qualitäten („Selbstvertrauen“, „innerlich Form finden“). Daneben lassen sich eine Reihe von Begriffen therapeutischen Handlungen zuordnen (z.B. „anregen“, „begleiten“).
Diese Felder stehen in Übereinstimmung mit den unterschiedlichen Blickrichtungen,
welche die gemeinsame Betrachtung von Patientenwerken durch Ärzte und Kunsttherapeuten nehmen kann, die ein Arzt so formuliert hat: „Also Verhältnis zu sich,
Verhältnis zur Welt, Verhältnis im Schwerefeld.“ SO (MED) (143/163).
Damit lassen sich nach unserem Eindruck im Wesentlichen drei verschiedene Wahrnehmungsfelder unterscheiden, auf die sich die Ärzte und Therapeuten beziehen:
-

Die Schwingungsfähigkeit des Patienten zwischen Innen und Außen,
die Handlungsfähigkeit des Patienten zwischen Strukturieren und Fließen,
und die Individualität des Patienten.

-

Innen und Außen - Schwingungsfähigkeit ist eine Grundbedingung ästhetischen
Gestaltens: ein inneres Bild wird in ein äußeres Bild verwandelt. Das erfordert die
Fähigkeit zur Innen- und Außenwahrnehmung, die Fähigkeit zur Nähe und Distanz, die Fähigkeit sich zu öffnen und sich zu verbinden, zur Schwingungsfähigkeit.
Die Wahrnehmung des Therapeuten richtet sich auf die Beziehung zwischen Therapeut und Patient: Wie komme ich als Therapeut in eine Beziehung zum Patienten. Diese Ebene schließt ein hohes Maß an Selbstwahrnehmung und Selbstreflexionsfähigkeit des Therapeuten ein.

-

Strukturieren und Fließen - Handlungsfähigkeit umfasst zwei Sphären, zwischen
denen die künstlerische Gestaltung sich vollzieht. Zwischen Phantasie und Reali159
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tät, zwischen der Katharsis, dem unmittelbaren Ausdruck von Empfindungen und
Gefühlen und dem sinnlich sich vermittelnden Phänomen, das der Wahrnehmung
folgt, liegt die ästhetische Gestaltung. Das erfordert sowohl Realitätsbezug, das
„Sich - erden“ als auch das „Sich - öffnen“ und das „Sich – lösen“.
Damit sind gleichzeitig die beiden Pole des künstlerischen Prozesses gekennzeichnet: der künstlerischen Prozess als rhythmisches Geschehen zwischen dem
Ordnen, dem Formen und dem Auflösen.
Diese Wahrnehmung des Therapeuten bezieht sich auf das, was der Patient gestaltet und wie er es macht. Was teilt sich mit über die Handlung am Werk?
-

Die Wahrnehmung und Beschreibung der Individualität bezieht sich auf die Integration vorhandener Potentiale und Stärken, die Entwicklung und Formulierung eines individuellen Ausdrucks und beschreibt das, was sich der Wahrnehmung des
Kunsttherapeuten über das gestaltete Werk vermittelt:
Welche Potentiale (Möglichkeiten), Ressourcen oder Schwächen zeigen sich im
Werk. Was ist das Individuelle am Werk, welche Fähigkeiten zeigen sich und wie
äußert sie sich? Ist es chaotisch und wirkt orientierungslos oder starr und unbeweglich? Welche Möglichkeiten der therapeutischen Intervention ergeben sich
daraus: Anregen, bestärken, Orientierung geben, Hülle bilden (Beziehungsebene
Therapeut - Patient), in den Gestaltungsprozess eingreifen (Aufgabe, Medium
usw.) (Prozessebene Patient – Werk).

Darüber hinaus nehmen die sprachlichen Formulierungen Bezug auf das therapeutische Handeln:
-

Wahrnehmen und Begleiten sind Begrifflichkeiten, die therapeutisches Handeln
und damit die Beziehung zwischen Therapeut und Patient bezeichnen:
Wahrnehmen, Wahrnehmung, Wahrnehmungsfähigkeit
Begleiten, Bestärken, Anregen, Unterstützen, Hülle geben, Stabilisieren, Orientierung, Orientierungsfähigkeit, Eigenaktivität (fördern), in den Fluss bringen,
Selbstwertgefühl stärken
Die therapeutischen Interventionen können sich sowohl auf die Beziehungsebene
Patient – Therapeut (Schwingungsfähigkeit) als auch auf die Prozessebene Patient - Werk (Handlungsfähigkeit) beziehen.

In der folgenden Übersicht haben wir die in den Kategorien 4.1.1. und 4.3.1. verwandten Begriffe den ersten drei Bereichen zugeordnet, wobei uns die Zuordnung
nicht immer eindeutig erschien, da die Begriffe, je nach dem in welchem Kontext sie
verwandt werden, Unterschiedliches meinen können. Wir meinen trotzdem, dass eine
solche Zuordnung eine höhere Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Begriffsbildung erlaubt.
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Begriffsbildung in den Interviews in Bezug
auf verschiedene Wahrnehmungsfelder
Schwingungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit

Individualität

Kommunikation, Dialog, Wahrnehmungsfähigkeit

Oben und Unten, Handlungs- / Gestaltungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Krankheitsbewältigung, Eigenaktivität

Motiv, Gestalt (Gestaltung), individueller Ausdruck

Innen

Formen

Gestalt

Innenwahrnehmung, seelischer Innenraum, innere Beweglichkeit, sich Verschließen
Grenzbildung, abgrenzen,
Begrenzung,

konzentrieren, strukturieren, ordnen,
Struktur und Form, innerlich Form finden, Formkräfte, Struktur ergreifen, in
den Stoff greifen, mit dem Stoff auseinandersetzen, erden, auf der Erde
ankommen, auf die Erde kommen,
Boden finden, Boden unter den Füßen
spüren, in die Füße kommen, mehr in
die Gliedmaßen reinkommen, inkarnieren, Hineinkommen in den Leib, mehr
in die Gliedmaßen reinkommen, ins
Irdische / Handfeste holen, in den Stoff
greifen, mit dem Stoff auseinandersetzen

Formkräfte, Gestaltungskräfte, Struktur, Ordnung, Verhärtung, Konzentrieren, zu sich
kommen, innerlich Form finden

Außen

Lösen

Auflösung

Außenwelt, Außenwahrnehmung, Realitätsbezug, Realitätssinn, Hülle, Hülle geben,
Hülle schaffen

auflösen, auflockern, sich öffnen, fließen, innerlich ausfließen, Lockerung
im seelisch-leiblichen Gefüge, in den
Fluss bringen, in Fluss kommen, unstrukturiert, zerfahren

Schwingung

Rhythmus

Integration

Bewegung, innere Beweglichkeit, in
einen Prozess hinein finden, Selbstwahrnehmungsfähigkeit entwickeln,
Entwicklung

zentrieren, Ich-Kräfte entwickeln / stärken / fördern, Mitte
stärken, Stärkung von Selbstvertrauen, zu sich selbst stehen, Anschluss an die Gefühle finden, Aufhellung der Gefühle

Schwingungsfähigkeit, seelische Innen- und
Außenwahrnehmung, Nähe,
Distanz, Öffnen, Sich öffnen
können, Verbinden, sich verbinden

Beweglichkeit, strukturlos,
auflockern, innerlich ausfließen

Tabelle 12: Begriffsbildung in den Interviews in Bezug auf verschiedene Wahrnehmungsfelder
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4.3.4.9. Begriffssammlung und –zuordnung aus der Kategorie Bildbetrachtung
Die im vorhergehenden Punkt erfolgte Zuordnung der Begriffe zu verschiedenen Bereichen, auf die sie sich im kunsttherapeutischen Kontext beziehen (Schwingungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Individualität), haben wir verglichen mit den Textstellen
aus dem Bereich „Bildbetrachtung“. *
In den Aussagen zur Bildbetrachtung stehen Begrifflichkeiten, die dem Bereich Individualität zuzuordnen sind, deutlich im Vordergrund. Die Übergänge zu anderen Begriffszuordnungen sind jedoch meist fließend. So finden sich in einer Aussage oft Begriffe aus mehreren oder allen Bereichen. Viele Formulierungen lassen sich auch unterschiedlich ausdeuten und bleiben in ihrem Kontext vage.
Viele Äußerungen der Ärzte lassen sich aber schwerpunktmäßig dem Begriffsbereich
Individualität zuordnen.

Zum Begriffsbereich Individualität
Es zeigt sich, dass während der Bildbetrachtung die individuellen Aspekte des Werks
deutlich im Vordergrund stehen. Aus diesen werden bestimmte Eigenschaften, Potentiale, Ressourcen oder Schwächen des Patienten abgeleitet.
Das verwendete Vokabular ist insgesamt vielseitig, aber in seiner Ausdeutung oft
vage und dabei nicht eindeutig einem der drei Bereiche zuzuordnen.
Einerseits lehnt sich die Sprache an die Wahrnehmung von Stimmungen, emotionalen und persönlichen Zuständen oder Eigenschaften an, die sich im Werk mitteilen
und mit denen der Betrachter in Resonanz geht (Schrecken, Kampf, Freude, Dynamik, lebendig, phantasievoll, wohltuend), andererseits an die Umschreibung konkreter ästhetischer Phänomene, die beim Betrachter eine solche Resonanz zu erzeugen
vermögen (zarte Farben, feine Schattierung, Gleichgewicht, krasse Farben, dicht).
Solche Umschreibungen werden im Weiteren häufig auch in Bezug auf den Umgang
mit der Materialität verwendet. Hierüber stellt sich eine direkte Anbindung zu Begriffen aus dem Bereich Handlungsfähigkeit her.

Zum Begriffsbereich Handlungsfähigkeit
Verschiedene Aussagen zur Handlungsfähigkeit werden aus den ästhetischen, beobachtbaren Phänomenen hergeleitet. So kann aus der Art, wie sich Farbe auf dem
Papier zeigt, auf die Art und Weise ihrer Verarbeitung (viel Wasser, wenig Wasser)
geschlossen werden. Andere Aussagen zur Handlungsfähigkeit stammen auch aus
der Beschreibung des künstlerischen Prozesses durch den Kunsttherapeuten, der
den Umgang mit Material begleitet und beobachtet und im Rahmen der gemeinsamen Bildbetrachtung schildert.
Es ist anzunehmen, dass hier das Vokabular der Kunsttherapeuten prägend für die
gemeinsame Verständigung in der Bildbetrachtung ist. Dem Kunsttherapeuten wird
für die Bildbetrachtung eine anleitende Rolle zugesprochen, auf seine Kompetenz
wird vertraut.
*

vergl. 4.3.7.: „Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet? (Bildbetrachtung)“
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Zum Begriffsbereich Schwingungsfähigkeit
Formulierungen, die diesem Bereich zuzuordnen sind, tauchen in den Aussagen zur
Bildbetrachtung kaum in eindeutiger Form auf. Da hier das Werk selbst im Mittelpunkt steht, sind Aussagen zur Beziehung Patient/ Therapeut womöglich vermehrt an
anderer Stelle auffindbar. Im Zusammenhang mit der Bildbesprechung bezieht sich
die Schwingungsfähigkeit eher auf das Verhältnis Patient – Werk.
Darüber hinaus tauchen Begrifflichkeiten zur Schwingungsfähigkeit auf, wenn
beschrieben wird, wie die Ärzte/ Therapeuten in der Bildbesprechung selbst mit dem
Werk des Patienten in Resonanz gehen.

Nächste Seite:
Tabelle 13: Begriffssammlung und –zuordnung aus der Kategorie Bildbetrachtung
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Begriffssammlung und –zuordnung aus der Kategorie Bildbetrachtung
Schwingungsfähigkeit

Handlungsfähigkeit

Individualität

Die Wahrnehmung richtet sich auf
die Beziehung

Die Wahrnehmung bezieht sich auf das
WIE der Gestaltung, die Handlung am
Werk

Wahrnehmung richtet sich auf das Individuelle
am Werk, welche Potentiale, Ressourcen oder
Schwächen zeigen sich im Werk?

Probleme die Grenzen zu
ziehen
(hat kein Schwingungsgefühl)
kann sein Selbst ausdrücken
Ausdrucksmöglichkeit
(verbunden)
dialogisches Verhältnis zur
Welt
ein fremdes Stück in einer
fremden Welt
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zusammengesetzt
aus dem Stück heraus entwickelt
massiv Stoff aufgetragen
wirkt ausgetrocknet, da kein
Wasser verwendet wurde
impulsiv
mechanisch
strukturiert-gedanklich
Umgang mit Farbe
verschwommen oder scharf
sehr feiner Pinselstrich
feine Übergänge
Unförmigkeit
Nichtformbarkeit
Formkräfte
Überformte Kräfte
Stacheldrähte raussetzen – Linienhaftes raussetzen (inkarniert
– exkorporieren)
Umgang mit Material
Material fühlen
Material angemessen anwenden
wie er das entwickelt hat
wo er Schwierigkeiten hat

wirkt ausgeglichen harmonisch
steht mit sich im Gleichgewicht
Gleichgewicht: kann die Figur im
Schwerefeld der Erde bestehen? Oder muss ich mich selber irgendwie
festhalten, weil ich das Gefühl habe
entweder sie oder ich kippe gleich
Verhältnis im Schwerefeld
ist es eingegliedert
Verhältnis zu sich
im Physischen verhakt
(hat kein Schwingungsgefühl)
sehr, sehr zart
dicht
farblich auffallend
Probleme die Grenzen zu ziehen
Probleme die feinen Schattierungen
zu machen
krasse Farben
farbenfroh
kräftig
schöne Übergänge
zu groß
zu klein
zu asymetrisch
Mitte, die nicht gefunden wird
lebendig
fröhlich
traurig
phantasievoll
gefühlsbetont
Kampf
Qual
Freude
Ausstrahlung
Licht, Dunkelheit
Angst
Schrecken
irre Dynamik
seelisch-emotional
Ausdrucksmöglichkeit für den fröhlichen Anteil
wohltuend
dunkle, trübe Bilder
Kein Kopf, kein Boden
Baum steht in der Luft
ausfließend
verhärtet
wo er Schwierigkeiten hat
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4.3.4.10. Interviewstellen Kategorie Bildbetrachtung und Begriffssammlung
CH (MED) (166/175)
Also meistens ist das so, dass die Kunsttherapeutin oder der
Kunsttherapeut die Bilder eben aufhängt und dann schauen wir mal. Wir sagen
unsere Eindrücke, wir sammeln erst mal, was uns so auffällt und dann gibt
es aber auch eine kunsttherapeutische Stellungnahme (lacht) sage ich mal
dazu, also mehr vom Fachlichen aus, was da zu erkennen sein kann, also welche Farben sind gewählt, wie wird die Farbe, viel Wasser, wenig Wasser, was
überhaupt da für Kriterien sein können, also das ist ja sehr unterschiedlich. Ja, ist das phantasievoll, ist das mechanisch, ist das verbunden ist
das gefühlsbetont oder nicht, also da gibt es ja unheimlich viele verschiedene Aspekte, die dann meist die Therapeuten uns dann berichten.
EF (MED) (209/216)
Also gar nicht jetzt irgendwie kräftig, jetzt weder im Pinselstrich, noch
in der Intensität der Farbe, sondern alles sehr, mhm, sehr sehr zart. Äm,
dadurch natürlich auch schöne Übergänge geschaffen, also es ist nichts, was
da eben so ganz linear oder so erscheint, sondern, äm, es mutet auf den
ersten Blick sehr künstlerisch an, und äm, ja.
EF (MED) (216/222)
Was dann eben auch die Therapeutin dazu sagt, ist, dass er da erst mal sehr
freudig drangeht, er arbeitet sehr ruhig, dass sind eben so Dinge, die wir
auch dann besprechen. Und, ja, dann eben von der Qualität des Bildes, ja,
was ich eben auch schon gesagt habe, dass er eben sehr vorsichtig arbeitet,
dass er sehr, mit sehr zarten Farben arbeitet, eben auch mit einem sehr
feinen Pinselstrich, mit feinen Übergängen
JU (KTH) (430/442)
JU: Na ja, und so weiter. Ja? Das ist die Fallbesprechung. Die äh
Kunstbesprechung, da geht es darum, dass Werke betrachtet werden. Auch die
wiederum, was habe ich physisch vor mir in dem Werk? Was habe ich ätherisch, vital vor mir in dem Werk? Was äußert sich in dem Werk als seelischemotionale, strukturiert- gedankliche äh und auch (?wesensmäßig???) impulsive, was äußert sich da für eine Qualität?
I: Hmm.
JU: In dem Werk. Das Werk sagt aber natürlich auch eine ganze Menge über
seinen Schöpfer aus, und in dem Fall ist der Schöpfer der Patient. Also ich
betrachte so über diese Viergliedrigkeit äh die Erstarbeiten und die Grundübungen, von denen ich sprach, also wo es zum Beispiel um das Vögelchen gehen kann, in ihrer Qualität, in dieser viergliedrigen Qualität, die äh sozusagen Bild ihres Schöpfers, des Schöpfers dieser Form sind.
LUM (MED) (176/184)
I: Und mit welchem Blick werden dann diese Werke betrachtet, also von
LUM: Ha, ja, also das ist sicherlich sehr unterschiedlich, äm, da würde ich
mal sagen, spielt viel, Subjektivität einfach rein. Also Bauchgefühl. Es
hat keiner von uns, oder kaum einer, mir fällt jetzt niemand ein im ärztlichen Kollegium, vielleicht mit Ausnahme von Herrn VOJ (MED), der über viele
Jahre ja auch einfach die Dinge mit entwickelt hat, eine echte Ausbildung
in der Beurteilung solcher Dinge, sondern es fängt, ohne da jemandem zu
nahe treten zu wollen, auf der Ebene an, das Bild gefällt mir oder es gefällt mir nicht, das ist schön, oder das ist nicht schön, das ist fröhlich
oder traurig.
LUM (MED) (182/193)
das Bild gefällt mir oder es gefällt mir nicht, das ist schön, oder
das ist nicht schön, das ist fröhlich oder traurig. Äm, wobei uns die
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Therapeuten häufig dabei helfen, wenn sie den Prozess schildern und ein
erstes und ein fünftes Bild nebeneinander dann einfach sehen kann, wo am
Anfang eben nur so ein paar dünne Striche beim, beim Kollitiskranken zum
Beispiel, und am Ende doch eher ein kräftig, farbig gestaltetes Bild, oder
die Farbwahl und so weiter. Wo man dann natürlich schon auch immer eine gewisse Schulung über die Jahre hat, und auch über die, wenn man jetzt bei
der Farbe zum Beispiel bleibt, äh, über die Goethesche Farbenlehre oder andere Ansätze auch die Qualität und nicht nur das gefällt mir, das gefällt
mir nicht, der Farbe, des Umgangs mit Farbe, wenn man das mit Farben beurteilen kann.
NK (MED) (304/312)
und die Kommunikation ist das, was wir ansehen von dem Patienten dann. Das
Bild, was da hängt, und was wir gemeinsam dann betrachten. Was natürlich in
jedem Menschen, aber in jedem auch unterschiedlich, Reaktionen hervorruft.
Ja, über, über den Kampf, oder die Qual oder die Freude das zu tun oder die
Ausstrahlung, die da drin ist, äh, das Licht, die Dunkelheit, äh den Schrecken, der oft in den Patienten ist
NK (MED) (421/425)
NK: Ja also ästhetische Phänomene spielen glaube ich weniger, weniger eine
Rolle. Es ist eher so die Kriterien auch, äh, kann ein Mensch mit dem Material umgehen? Kann er das fühlen oder angemessen anwenden? Kann er sein
Selbst darin ausdrücken und ich versuche das mehr als Mensch anzugucken und
mehr als, ja auch schwingungsfähiger, auch künstlerisch interessierter
Mensch,
NK (MED) (445/450)
Äh, dieses Werk, was da entstanden ist. Und äh welche Angst, äh, welche,
äh, welcher Schrecken, oder äh, welcher Ausdruck, äh, ist das, und da merke
ich ja, dass sowohl bei Pflegenden als auch Kunsttherapeuten ein ähnliches
Echo auch äh schwingt, ja, was bei jedem Menschen ein bisschen anders sein
kann, aber es geht doch oft auf ähnliche Aspekte hinaus.
OGE (MED) (307/312)
Oder dann sieht man Mensch, mh, dieses, dieses blasse, stille Kind, das
malt da feuerrot und da ist eine irre Dynamik, da denkt man Mensch, so viel
Power hat der. So, so, so kenne ich den ja gar nicht, Mensch, das steckt in
dem, das ist ja klasse. Also kriegt man noch mal so einen anderen Eindruck.
Also so gucke ich da eher drauf, mehr so äm, eigentlich eher sehr intuitiv,
nicht nach einem festen Plan.
QUE (KTH) (323/335)
QUE: Äm, das wird in der Kunstbetrachtung, weil wir dann ja die Bilder vorstellen und ich sage schon auch, was ich an Dingen im Bild sehe, die die
Viergliederung, also die Wesensglieder betreffen.
I: Mhm.
QUE: Wenn das so auffällig ist. Ob es ausfließend ist, ob es verhärtet ist,
ne, also solche Tendenzen, die werden schon ganz kurz angerissen. Aber es
ist nicht so, dass der Arzt die Zeit hätte jetzt mit uns eine Bildbetrachtung zu machen, um nachzuvollziehen, was ich mache. Manchmal ist es einfach
ganz eindeutig, dass man sagt, also das ist sichtbar, dass da massiv Stoff
aufgetragen wurde, dass da, oder ausgetrocknet wirkt, dass da gar kein Wasser verwendet wurde. Also so, so ganz offensichtliche Dinge. Aber in der
Regel ist es eher mehr, dass wir zusammenfassen, was wesensgliedermäßig
auftritt und das manchmal anbieten, wenn sich das auch einbringen lässt.
Das ist nicht aber grundsätzlich so.
RAG (MED) (106/116)
RAG: Äm, also vorher wird der Patient vorgestellt mit dem Krankheitsbild
und mit dem Therapieziel (räuspert) und dann wird äh dargestellt, was der
Patient gemacht hat. Meistens macht das, macht der so ein, zwei freie Bil-

166

4.3.4. In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
der und dann wird die Aufgabe vorgestellt, die ihm gegeben wurde und wie er
das entwickelt hat und dann wird dann so meistens eher relativ unsystematisch deutlich gemacht, wo er Schwierigkeiten hat und wo man angesetzt hat.
(räuspert).
I: Im Bildnerischen.
RAG (MED) (117/124)
Welchen Zugang haben Sie persönlich zu solchen Bildern?
RAG: Also ob ich selber sozusagen das interpretiere?
I: Ja. Können Sie damit was anfangen?
RAG: Ich kann damit was anfangen, äm aber bin da nicht sehr geschult drin.
Also ich kann schon sehen natürlich wo, wenn jemand Probleme hat die Grenzen zu ziehen oder die feinen Schattierungen zu machen oder wenn etwas primär dunkel ist oder äm sozusagen krasse Farben hat. (räuspert). Ja. Aber
das ist, also, ist nicht sehr ausgebaut.
RUL (MED) (586/595)
RUL: Wir sitzen im Kreis, äh, die äh Maler bringen alle Bilder mit, legen
sie hin und dann beschreiben sie, was sie erlebt haben. Und wir, äh, äh,
dürfen zu den Bildern etwas sagen, was uns da beeindruckt da an diesen Bildern. Also, der Baum, der gemalt wurde, mit einem Riesenstamm und einer
verkümmerten Krone sagt ja eine Menge aus. Wobei es sich nicht um Psychologisieren handelt, sondern um nur die Konfiguration als Bild dessen, wo
steht die Geschichte, was ist sozusagen der Ausgangspunkt, und wo wird,
soll gearbeitet werden. Eine Mitte, die nicht gefunden wird, ein Umriss,
der am oberen Bildrand verschwindet, und dann gar nicht mehr da ist, viel
zu groß, viel zu klein, viel zu asymmetrisch, solche sehr schnell ins Auge
fallenden Details.
SO (MED) (143/163)
Wenn Sie so eine Plastik angucken, welche äm, unter welchen Gesichtspunkten
betrachten Sie die?
SO: Also, zusammengesetzt und aus dem Stück heraus entwickelt, das ist ein
wesentlicher Gesichtspunkt. Dann äm die Oberflächenbearbeitung, dann
Proportionen und Gleichgewicht, vor allen Dingen Gleichgewicht. Ist das eine Figur, die im Schwerefeld der Erde bestehen kann als Plastik? Oder muss
ich mich selber irgendwie festhalten, wenn ich sie angucke, weil ich das
Gefühl habe entweder sie oder ich kippe gleich, ja? Also das, das sind äm
(0.3) Gesichtspunkte, die mit den unteren Sinnen im wesentlichen zu beschreiben wären. Wirkt das ausgeglichen harmonisch, steht das mit sich im
Gleichgewicht, steht es mit der Welt in einem äm dialogischen Verhältnis,
was plausibel ist, ist es einfach irgendwo ein fremdes Stück in einer fremden Welt? So, das sind die Gesichtspunkte. Ist es eingegliedert? Sind Teile
der Plastik zueinander und in sich in einer richtigen Korrespondenz?
I: Das sind ja bildnerische Gesichtspunkte.
SO: Das sind bildnerische Gesichtspunkte und es sind im Grunde genommen aber die Wahrnehmungsqualitäten der unteren Sinne. Lebenssinn, Geschmackssinn,
Geruchssinn. Also Verhältnis zu sich, Verhältnis zur Welt, Verhältnis im
Schwerefeld.
I: Mhm.
SO: Und wohltuend, eben nicht so wohltuend.
TIL (MED) (86/97)
TIL: Ja, ich versuche mir das Bild äh, (atmet aus) also wenn ich etwas sehe, spricht mich das mehr oder minder an, sagen wir mal so im Sinne von ich
habe einen Bezug dazu oder ich kann da irgendwie etwas mit um, ich kann da
etwas anfangen, etwas umsetzen. Nicht alles ist für mich gleich unbedingt
so klar, im Sinne von es ist ja offensichtlich, aber äh so gewisse äh sagen
wir mal Dinge sind mir, sind mir so vom, vom Bild her, von der Anschauung,
wenn es jetzt ein Bild ist äh, wenn es eben dicht ist oder farblich auffallend in ein oder andere Richtung, dann, ja dann versuche ich das irgendwie
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auf den Patienten zu übertragen und mir, mir das abzugleichen, passt das zu
dem Bild, was ich habe, also wie, wie komme ich in meiner Wahrnehmung und
diesen künstlerischen Ausdruck, wie passt das zusammen?
TIL (MED) (259/273)
Das ist jetzt nicht nur also einer Darstellung eines individuellen
Aspektes dieses Menschen bedeutet im Sinne von, ja guck mal hier, da ist
es, wie die Erde oder wie der Himmel oder wie der Baum, der steht in der
Luft, oder solche Sachen, oder kein Kopf, kein Boden, so diese, diese Polarität, die sich ausdrückt, äh äh in einem Bild zum Beispiel oder in der
Formgebung, im Ton, wie, wie dort so die Unförmigkeit oder die, die Nichtformbarkeit, wie die Formkräfte oder die sklerotischen Kräfte, die überformten Kräfte, also wie man so diese Dinge natürlich nicht nur rein ästhetisch beschreibt, sondern damit auch irgendwo immer wieder einen Rückgriff
hat auf die Erkrankung und auf das Krankhafte oder auf das MedizinischTerminologische. Das ist ja die Verbindung von Kunst und Therapie glaube
ich.
VOJ (MED) (380/395)
insofern vermittelt er zunächst den Entstehungs- und Entwicklungsgang dessen, was dann jetzt vielleicht zu einem bestimmten Abschluss gekommen ist.
Äm, und äm es wird natürlich immer versucht, dass eben auch auf der menschenkundlichen Ebene, die Ausgangspunkt war ja für die, für das gemeinsame, für dieses Konzept, was man mit diesem Patienten gemacht hat, darüber
wird man sich natürlich auch verständigen.
I: Mhm.
VOJ: Und sehen, was realisiert sich denn da? Ist es denn, was weiß ich zum
Beispiel, Tumorerkrankung oder Leukämieerkrankung, ist es denn gelungen zum
Beispiel da so was wie, wie Steiner das beschreibt, Stacheldrähte rauszusetzen, quasi Linienhaftes rauszusetzen. Äm, quasi das, was da äm als zu
tief inkarniert Grundlage für eine Tumorerkrankung war, dann auch tatsächlich zu exkorporieren, quasi wieder rauszusetzen. Insofern spielen dann da
diese grundsätzlichen menschenkundlichen Überlegungen, die zum Konzept geführt haben, schon dann auch in der Betrachtung eine Rolle.
XUL (MED) (198/202)
XUL: Wenn ich ein Bild habe, schaue ich mir an, welche Farben sind da gewählt, äm, wie scharf oder wie äh, wie soll ich das denn nennen, das ist
völlig unfachlich, aber wie verschwommen oder scharf hat ein Kind gemalt.
Äm, passt das, welche Stimmung entsteht da auf dem Bild und wie erlebe ich
diese Stimmung zu diesem Kind?
XUL (MED) (202/213)
Aber ich habe häufig zum Beispiel Kinder, äm, hier erlebt, die ich als,
auf der Station eher in die Richtung depressiv erlebt habe, aber das finde
ich ein bisschen schwierig bei Kindern, vor allem die sechs bis zwölfjährigen Kinder, aber die eben depressive Verhaltenstendenzen hatten, die sehr
farbenfrohe Bilder gemalt haben, sehr lebendige Bilder gemalt haben. Was
ich spannend fand, dass es eben eine Ausdrucksmöglichkeit für diesen fröhlichen Anteil im Kind gab, den ich hier nicht erlebt habe.
I: Mhm.
XUL: Das sind Dinge, die mich sehr überraschen zum Beispiel. Oder auch genau andersrum, dass ein Kind, das ich hier als emotional sehr ausgeglichen
erlebt habe, sehr dunkle, trübe Bilder gemalt hat. Das war eine zusätzliche
Information. Die gab es vorher nicht.
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4.3.4.11. Schlussfolgerungen
Die gemeinsame Kommunikationsebene von Kunsttherapie und Medizin ist weder
medizinisch-naturwissenschaftlich noch von ästhetischen Fragestellungen bestimmt,
sondern folgt den individuellen Wahrnehmungen aus der Begegnung mit dem kranken Menschen. Ihr Hintergrund sind psychosoziale Fragestellungen, individuelle Lebenskonzepte und anthropologische Konzepte.
Durch die Kunsttherapie erscheint die Krankheit in einem neuen – auch sprachlichem
– Kontext, der vor allem individuelle und subjektive Wahrnehmungen zulässt. Die
Begrifflichkeiten orientieren sich dabei an dem, was sich aus der unmittelbaren
Wahrnehmung am Patienten ergibt und sich gleichzeitig als Faktoren schöpferischen
Gestaltens beschreiben lässt. Die verwendeten Begrifflichkeiten folgen also keiner
spezifischen Fachsprache, sondern der individuellen Wahrnehmung in der Begegnung mit dem Patienten und dem subjektiven Gefühl, das sich daraus für eine therapeutische Idee oder Indikation ableitet.
Die Beschreibungen benutzen keine Begriffe einer statischen Diagnostik, sondern
sind weitgehend auf Prozesse orientiert, die sich zwischen zwei Polen abspielen:
Innen und Außen, Strukturieren und Fließen, Verhärten und Auflösen. In der Art der
Beschreibung liegt viel Unbestimmtheit, meistens ist es der Versuch der sprachlichen
Annäherung an Phänomene, die sich aus den eigenen subjektiven Eindrücken ergeben.
Subjektivität und Unbestimmtheit sind nach unserer Einschätzung kein Mangel, sondern folgen der individuellen und subjektiven Wahrnehmung des Therapeuten. Um
den Unterschied zwischen einer Sprache, die objektiv messbare Umstände beschreibt und einer Sprache, die subjektive Eindrücke wiedergibt, deutlich zu machen
ein Beispiel: Ich kann die Schnelligkeit eines Autos in Abhängigkeit von Ort und Zeit
genau bestimmen, indem ich die zurückgelegte Entfernung und die Zeit, die es dafür
braucht, messe. Der Eindruck der Geschwindigkeit eines vor mir vorbeifahrenden
Fahrzeugs hat demgegenüber etwas Relatives und Unbestimmtes: „Mir schien, das
Auto war sehr schnell“.
Die Sprache ist also, da sie auf subjektiven Wahrnehmungen beruht, unbestimmt und
relativ. Die Art und Weise, wie Wahrnehmungen gemacht werden, folgt aber offenbar
einem therapeutischen Konzept, das das anthroposophische Menschenbild zum Hintergrund hat.
Aus der Untersuchung der in den Interviews verwendeten Begriffe haben sich 3 Ebenen ergeben, denen sich diese Begriffe im Wesentlichen zuordnen lassen:
-

Die Schwingungsfähigkeit des Patienten zwischen Innen und Außen,
die Handlungsfähigkeit des Patienten zwischen Strukturieren und Fließen,
und die Individualität des Patienten.

Wir haben den Eindruck, dass eine solche Zuordnung, die in Beziehung zu verschiedenen Wahrnehmungsfeldern steht, eine Möglichkeit ist, die Schnittstelle zwischen
Medizin und Kunsttherapie genauer zu beschreiben, die kunsttherapeutische Behandlung besser in das Gesamtbehandlungskonzept zu integrieren und kunsttherapeutische Interventionen nachvollziehbarer zu machen.
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4.3.4.12. Interviewstellen „Sprache“
BU (KTH) (203/206)
ich beschreibe den Prozess kurz, also es ist erwünscht, dass das sehr knapp
gefasst wird, weil äh die Zeit einfach drängt, aber ich beschreibe kurz den
Prozess, wo der Patient steht, was er macht, und das ist natürlich meine
Sprache. Also die, die künstlerische.
BU (KTH) (206/210)
Und dann erzähle ich auch noch Dinge, wie ich den Patienten wahrnehme, andere Ebene, also wenn es, wenn es Besonderheiten gibt. Äm, und da, ja, das
mache ich in meiner Sprache. Also was sich hier so im Laufe der Zeit rausgebildet und gemischt hat an Sprache. Hat, natürlich ist das auch beeinflusst vom Arbeitsumfeld.
CH (MED) (312/332)
also das ist unterschiedlich. Ich denke, wir versuchen auch anthroposophisch orientiert, menschenkundlich zu sprechen, also versuchen dann so die
verschiedenen Wesensglieder anzusprechen und da auch Denken, Fühlen und
Wollen, also diese Bereiche und da dann zu sagen, ja, was bedeutet das?
Hatten wir neulich auch, fand ich auch sehr hilfreich, wenn jemand den
Stoff nicht ergreift, beispielweise im Plastischen, was bedeutet das denn
wirklich? Ja, wie kann man das denn verstehen? Oder wenn jemand NervenSinnes-Mensch sehr stark ist, dass dann der Plastiker sagt, ja das ist alles ganz fingerspitzig und das sieht man daran und daran. Und wenn man da
mal so, so spricht, kann man das auch gut verstehen. Ja? Und was bedeutet
das? Ja? Und was ist überformt und was ist eben unterformt? Also solche, so
einer Art Sprache versuchen wir uns immer wieder zu bedienen. Ja, wobei man
dann doch auch immer wieder prüfen muss, versteht man das jetzt wirklich?
Weil doch viele unter unterformt etwas ganz anderes möglicherweise verstehen als ich. Ja? Oder jemand anderes. So, das ist ein Ringen.
I: Also das wäre dann so die anthroposophische...
CH: Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und das ist natürlich schwierig, wenn Kollegen da sind, die vom Anthroposophischen her wenig bis keine Ahnung haben,
ne. Dann, das noch so unanthroposophisch zu erklären ist eine Aufgabe, die
wir auch versuchen müssen logischerweise. Aber die gelingt mehr oder minder
gut oder schlecht. Eher mittelmäßig. Mh. Ja.
DI (MED) (509/513)
Ja. Äm, es gibt die, das Problem der zwei verschiedenen Sprachen. Da merkt
man dann auch, dass äh eben die pflegerisch-therapeutisch Tätigen oft nicht
die, ich sag das jetzt mal so anthroposophisch, Wesensgliederkunde und Ausbildung haben, wie die Kunsttherapeuten. Als ich hier angefangen habe,
habe ich die Kunsttherapeuten überhaupt nicht verstanden. Ich würde sagen
jahrelang nicht.
DI (MED) (521/523)
Im Grunde genommen braucht man ständig einen Dolmetscher oder man muss
wirklich sagen, ich verstehe jetzt nicht.
DI (MED)(555/559)
Da wo ein Austausch stattfindet, wo wirklich eine (...) (??der??) sich auch
gegenseitig bereichert.
DI: (....) ich würde jetzt gerne was antworten, was wahrscheinlich sehr
kitschig wirkt, aber ich glaube wirklich es ist eine, in gewisser Weise eine Herzensebene.
DT (MED) (205/209)
Und wenn die Kommunikation auch nicht stattfindet, ist es natürlich desolat. Also, man kann nur in der Kommunikation von einander lernen, wenn das
nicht implementiert ist als Eingangsnotwendigkeit, man bildet Kunstthera-
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peuten im Medizinischen und Ärzte im Kunsttherapeutischen aus. Aber so weit
sind wir heute eher rückständig als fortschrittlich.
DT (MED) (318/329)
Sie meinen mit welcher Sprache sprechen wir dann? Äh, das kann nur auf der
Ebene sein, wo beide sich befinden. Wo ich sage, wenn es Curricula gäbe,
auf der Ebene, die da erarbeitet wurde. Ansonsten kann es nur in der wirklich banalen Beschreibung sein. Schauen wir uns an, so ist die Linie, so
sind die Farben gewählt, so wird die Fläche gewählt, ist er fähig, eine
Fläche einzuhalten, er macht nur Linien, er macht gar keine Fläche, er ist
völlig begrenzt, er ist überhaupt nicht übergreifend, er ist gar nicht
(???). Letztendlich mit dem, wie sich ein normaler Mensch ein Produkt anschaut, ne. Und da muss der Kunsttherapeut mich führen, weil die sind geübt
und wir müssen den Kunsttherapeuten führen, sagen, der hat die und die Symptome, dieses Krankheitsbild und das sieht so und so aus, und dann kann er
nicht das können. Also mehr haben wir ja nicht als Sprache, als unsere normale Umgangssprache.
EF (MED) (9/11)
Gut, vielleicht zu der ersten Frage, das ist natürlich immer sehr
patientenspez... individuell, warum man jetzt für einen Patienten Therapie
haben möchte.
EF (MED) (412/429)
Sie haben also die Besprechung auch schon geschildert, wie die passieren.
Wenn Sie sich austauschen über die kunsttherapeutischen Prozesse, stehen da
eher die medizinischen oder stehen da eher gestalterisch-ästhetische Gesichtspunkte im Vordergrund?
EF: Also, es ist schon so, dass die jeweilige Kunsttherapie natürlich von
ihrem Standpunkt ausgeht, beziehungsweise von dem, was sie dann ja auch mit
dem jeweiligen Patienten macht und was sie da beschreiben kann. Also bei
der Maltherapie ist es schon so, dass die Bilder eben nach bestimmten Gesichtspunkten auch angeschaut werden, hmm, eben nach bestimmten Prozessen
auch geguckt wird, wie ich es eben schon gesagt hatte, dass man eben guckt,
wo fällt es ihm leicht, wo fällt es ihm schwer, wo braucht er Unterstützung...
I: Das ist ja die Handlungsebene.
EF: Genau. Aber schon auf der Grundlage dessen, was der Patient eben künstlerisch dort produziert hat, sage ich jetzt mal. Und es kommt natürlich
dann kommen auch Aspekte hinzu, äm, dass man natürlich guckt, wie ist der
Patient, malt der jetzt eine halbe Stunde ruhig vor sich hin, oder, äm,
braucht der sehr viel Unterstützung und Hilfe und ist eigentlich eher fahrig, so was kommt natürlich dann auch dazu, aber der Gegenstand ist dann
erst mal das Bild.
EF (MED) (458/465)
Aber, um es vielleicht, äm, noch mal ein bisschen konkreter zu sagen, dass
ein Kunsttherapeut jetzt vielleicht bestimmte Ausdrücke wählt, wenn er zum
Beispiel sagt, es geht um die Mitte, das ist natürlich, dann kann es schon
auch mal kompliziert werden, wenn jetzt der Kunsttherapeut mit der Mitte
etwas ganz anderes meint, als der Arzt, oder der Pflegende, oder, hmh, auch
der andere Kunsttherapeut. Also, eben, so etwas meine ich, dass man einfach
schon auf dieser verbalen Ebene, dass es da schon manchmal auch zu Missverständnissen kommen kann. (....) In der Terminologie letztendlich.
FO (MED) (181/195)
Also theoretisch und praktisch ist eigentlich der gemeinsame Nenner, so gut
wir das können, äm, der anthroposophisch- menschenkundliche Ansatz. Das
heißt, wenn wir, was wir ja machen, ist, wir schildern in so einer Therapiebesprechung noch mal die Erkrankung in so einem menschenkundlichen Kontext. Dann hat, sammelt man ja die Wahrnehmungen des Patienten und stellt
auch die in einen menschenkundlichen Kontext. Und sagt dann also, therapeutisch wäre wichtig, dass der Mensch tiefer in seine Beine kommt, sich unten
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durchwärmt, dass die Empfindungsfähigkeit da angeregt wird, äm, äh dass es
seelisch sich aber auch befreien kann, ja, dass es sozusagen einen Ausdruck
findet, nicht oben so gestaut ist, als Asthmatiker in den Atemwegen, also
kommt da zum Beispiel raus, dass man da sagt, also bitte, in der Sprachgestaltung Hexameter, der auch gelaufen wird mit den Beinen, und ansonsten etwas mit ganz weiten Bildern, was sich poetisch freisetzt, ja, sehr stark in
den Klang rein geht, weniger konsonantisch ist und so, ja. Landschaftsstimmung, weiß der Henker (lacht).
FO (MED) (472/478)
Ja, also insgesamt denke ich, da ist äm, fehlen uns differenzierte Instrumente, und zwar alltagstaugliche Instrumente, ne, nicht jetzt wissenschaftlich, mit denen man mal mit großem hermeneutischen Aufwand an einem Fall
komplett versucht mal alles abzubilden, was auch überhaupt nicht praxistauglich ist, sondern wirklich so für diese Dinge im therapeutischen Geschehen, wie legt man Indikationen fest, wie beschreibt man Therapieziele,
wie beurteilt man, ob sie auch erreicht worden sind? Da haben wir glaube
ich noch viel vor.
FO (MED) (710/732)
FO: Ja, wie gesagt, das was uns am besten hilft, ist sozusagen das Menschenkunde, anthroposophisch- menschenkundliche, so was in der art. Ja.
Weil man da letzten Endes doch auch für die qualitativen Prozesse, die in
der Kunst erlebbar werden, also Stichwort Ätheratem, Bildekräfte, beispielsweise, ja, wie ist denn jemand im Gestalten, äm, äh, wie ist es sozusagen im Bezug auf das Ineinander von Lebendigkeit und Empfindsamkeit, was
für Qualitäten sind das eigentlich? Wie bewegt sich jemand, der das macht,
wie kommt der in den Ausdruck, was drückt sich darin aus? Da gibt es ja
vieles, was man dann sehr qualitativ, künstlerisch beschreiben kann und wo
es eben sozusagen, das, was die Künstler als Beschreibung dann wohl verstehen können und das was wir, wenn wir die Heilpflanzen auch beschreiben auch
gut verstehen können, auf dieser Basis gibt es sozusagen eine Verständigungsmöglichkeit.
I: Mhm.
FO: Aber auch da ist, ne, es gibt halt einen, der redet da immer dick von
ätherisch, von Klangäther und von Lebensäther und sonst was, und andere,
die eben sagen würden, na ja ich sehe eben der hat Schwierigkeit damit
wirklich auch das Ende zu finden, der, das Bild ist wenig durchgliedert, es
fließt alles ineinander, ja, da kann ich auch sagen ja, okay, also offensichtlich zu wenig Klangäther, zu wenig Lebensäther, zu wenig Konturierung,
ne, zu wenig Durchgestaltung, äm, äm, das ist unterschiedlich.
I: Mhm.
FO: Aber das ist eben auch so, da lernt man sich so kennen und mit der Zeit
versteht man sich, äm, (0.2), aufregender Prozess, wenn es klappt.
HF (KTH) (330/340)
Inwiefern eine andere Sprache?
HF: Äh, nicht so anthroposophisch. (lacht). Ja, so allgemein verständlicher. Äh, weil es nutzt nichts, wenn ich sage, also die hat jetzt einen
schwachen Ätherleib, so jetzt als Beispiel. Keiner weiß, was das bedeutet.
Das bringt überhaupt nichts.
I: Und die Sprachebene ist dann die ? Also, wie verständigen Sie sich denn,
also zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten und Pflegeteam?
HF: Äh ja, ganz normal. So.
I: Alltagssprache.
HF: Ja, Alltagssprache. Ja, genau. Also quasi dann dreigliedrig, ne, also
Nerven-Sinnes-System, Stoffwechsel, Gliedmaßen, das versteht dann auch jeder.
HF (KTH) (382/393)
Was macht es dann aus, die Zusammenarbeit?
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HF: Das ist ein, ein, ein, von der Viergliederung zum Beispiel, ja. Das man
wirklich gucken kann, ja wo ist denn jetzt wirklich die Störung? Ist das
Ätherische zu schwach oder ist das Astralische zu stark? Immer diese Frage,
äh, was ist es denn jetzt wirklich? Das ist schon spannend.
I: Und was ist dann der Beitrag der Medizin, wenn die (???)
HF: Äh, jetzt von denen, die sich auch auskennen?
I: Ja, klar.
HF: Äh, ja die versuchen zum Beispiel das Krankheitsbild so zu interpretieren, also auch viergliedrig, ja? Was bedeutet das denn mh also für die Wesensglieder und dadurch kommt man schon einen Schritt weiter. Unter Umständen. Manchmal auch nicht, aber so, das ist schon gut.
IX (MED) (440/451)
Und dann haben wir noch als drittes eine fortlaufende Besprechung, wo wir
jetzt speziell mit den Kunsttherapeuten und Ärzte noch mal speziell den
Prozess einer Patientin kunsttherapeutisch oder mehr unter geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten angucken. Und da machen wir in der Tat dann so
eine Besprechung, dass wir erst mal gucken, wie ist der äußere Eindruck und
dass wir versuchen noch mal die verschiedenen Wesensgliederebenen anzugucken, also das ist eher eine differenzierte Betrachtung unter diesen Gesichtspunkten, ne. Und äh da gibt es ja hier so in der Maltherapie, dass
man auf die, auf die Form achtet, auf die Gestaltung, ne, von Frau Frieling, was da entwickelt wurde, das man solche Ebenen dann anguckt. Oder eben, dass man die Wesensglieder anguckt, was ist da im Ätherischen, im
Astralischen und so weiter. Das Physische dann noch mal versucht anzugucken.
IX (MED) (590/603)
auf welcher Ebene findet der Austausch statt? Ist es eher, also welche
Sprache wird auch gesprochen, auf welcher Ebene. (??man sagen??) Ist es eher aus dem medizinisch-psychotherapeutisch-psychologischen Blickwinkel,
ist es mehr ein ästhetischer Blickwinkel?
IX: Also das ist manchmal schwierig, ne. Das ist immer auch eine Frage, wie
lange man zusammen arbeitet. So es entwickelt sich ja dann so eine Metasprache, ne, die ein Außenstehender manchmal gar nicht versteht. Manchmal
wird ja gar nicht viel geredet, da wirft man sich nur so ein paar Worte zu,
untermalt mit einem bestimmten Ton oder so was und aha, das ist so jemand
wie Frau Müller, weißt du noch, jaja, ne, und so weiter. Äm, also das hat
erst mal eine eigene Geschichte, mit der eigenen Person, es ist viel Alltagssprache. Ja, also wir sind sehr, sehr am Konkreten. Also es wird viel
in praktischen Beispielen gesprochen und es wird relativ wenig auf so einer
Metaebene gesprochen.
IX (MED) (628/632)
Insofern hat diese Sprachverwirrung sich gebessert in unserer Besprechung,
die wir haben, wo wir also dann speziell dann noch mal auch unter äh anthroposophischen Gesichtspunkten also die Wesensglieder und solche Dinge unter den Gesichtspunkten angucken, auch die Entwicklung, also die lebensgeschichtliche Entwicklung.
JU (KTH) (421/428)
Ja. In der Fallbesprechung steht im Vordergrund äh, äh, ich drücke es jetzt
vielleicht mal kurz im anthroposophischen Jargon aus, eine Betrachtung der
vier Wesensglieder des Patienten X. Also ich achte darauf, wie erscheint
dieser Mensch in seiner physiologischen Äußerlichkeit, wie erscheint ein
Mensch in seiner vitalen, ätherischen Konstitution, wie äußert sich ein
Mensch in seiner seelischen Eigenart? Bei dem Ich wird es natürlich schwierig – habe ich ein Ich, erlebe ich ein Ich als Gegenüber? Und in dem Punkt
spielt es natürlich gleich eine Rolle und ich, ich selber, wer bin ich?
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KAS (KTH) (680/682)
Wie sieht das zum Beispiel aus, wenn du so eine Diagnostik machst? Wie äußerst du dich, also wie formulierst du die?
KAS: Also es ist eigentlich mehr eine Beschreibung.
KAS (KTH) (689/693)
Was ist dann die Ebene, wo du, worüber du was vermittelst?
KAS: Ja, über Beschreibung, Beziehung, Betrachtung. Wahrnehmung, Sinneswahrnehmung. Ich verschaffe dann Sinneswahrnehmungen, den, den, dem Team,
ja, indem ich die Sachen auch mitnehme und auch äm zeige und den Prozess
schildere oder so. Und auch wenn er witzig ist, oft ist es ja auch witzig,
LUM (MED) (176/184)
Und mit welchem Blick werden dann diese Werke betrachtet, also von
LUM: Ha, ja, also das ist sicherlich sehr unterschiedlich, äm, da würde ich
mal sagen, spielt viel, Subjektivität einfach rein. Also Bauchgefühl. Es
hat keiner von uns, oder kaum einer, mir fällt jetzt niemand ein im ärztlichen Kollegium, vielleicht mit Ausnahme von Herrn VOJ (MED), der über viele
Jahre ja auch einfach die Dinge mit entwickelt hat, eine echte Ausbildung
in der Beurteilung solcher Dinge, sondern es fängt, ohne da jemandem zu
nahe treten zu wollen, auf der ebene an, das Bild gefällt mir oder es gefällt mir nicht, das ist schön, oder das ist nicht schön, das ist fröhlich
oder traurig.
LUM (MED) (280/290)
Könnten Sie die, die Ebene benennen, auf der sich die Ärzte, oder Sie sich
mit den Kunsttherapeuten in (?) in welche Verständigung zu kommen, also
nicht nur Informationsaustausch, sondern (???) findet Verständigung statt?
LUM: Mhm. Ich glaube, dass, wenn es gelingt, gelingt es an den Stellen, wo
ich es vorhin genannt habe, das, was so die klassische Kinderbesprechung
ist, also die intentionale Hinwendung zu einem kranken Menschen, also hier
kranken Kind, von beiden, oder ich sag mal Berufsgruppen, mit einer Fragehaltung. Also nicht so ergebnisorientiert, also wir müssen jetzt eine Besprechung abhaken und in einer Stunde fertig sein und acht Patienten besprochen haben, sondern eine intentionale Hinwendung, sozusagen was willst
du oder was kannst du Wesen mir mitteilen, sagen.
MA (KTH) (219/219)
was eben hilfreich ist, ist die, ist eine bildhafte Sprache.
OGE (MED) (315/335)
Die Kunsttherapeuten sind natürlich alle deutlich anthroposophischer als
ich und die sind natürlich auch von ihrer Ausbildung her anthroposophische
Kunsttherapeuten, deshalb sind die natürlich viel geschulter als ich dann
in Wesensgliedern zu denken und äm (atmet laut) das können manche gut vermitteln, da muss man halt aber auch gucken, dass an sozusagen da an der
Schnittstelle sich gegenseitig auch versteht und nicht von der Terminologie
aneinander einfach vorbei redet.
I: Mhm.
OGE: Das klappt aber eigentlich ganz gut. Und bei manchen habe ich aber
auch das Gefühl, das ist halt einfach so ein bisschen blabla, also so Hülle
bilden und Rhythmisieren, so na ja, also (lacht). Also da habe ich nicht
das Gefühl, dass da was Inhaltliches wirklich dahinter steckt, so.
I: Mh.
OGE: Also wenn alle Kinder immer Hülle gebildet kriegen, dann, das ist halt
schön, aber, das ist halt so eine Phrase dann.
I: Das ist Ihnen zu unspezifisch.
OGE: Das ist mir zu, zu unspezifisch und ich habe auch das Gefühl, das ist
irgendwie sehr undifferenziert. Natürlich ist für Kinder irgendwie die
Umhüllung so vielleicht im ersten Jahrsiebt wirklich noch was äm wichtiges,
aber (atmet), wenn man aber sonst nichts zu sagen (??)irgendwie hat von dem
Kind, bringt mich das auch nicht weiter so.
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OGE (MED) (377/385)
I: Hmm. Aber was ist vorherrschend in der Verständigung, im umgangssprachlichen, allgemeinverständlichen...
OGE: Ich glaube so (räuspert), ja, viel, viel einfach deutsch formulierte
Geschichten oder wenn ich, also ich nenne natürlich schon auch psychiatrische Krankheitsbilder, aber erkläre dann meistens noch mal, was ich damit
meine, oder wie ich das jetzt sehe oder ich spreche, erzähle natürlich auch
von den Interventionen, die wir hier machen mit den Kindern und ich versuche das aber auch sozusagen so zu erklären, dass sie da mit ins Boot kommen
können und das verstehen können.
PIO (MED) (59/62)
darüber haben Sie gesprochen?
PIO: Ja. Wir sind regelmäßig äm äh einmal die Woche ist immer eine Kunstbesprechung von einem Patienten, wo dann eine halbe Stunde lang einfach nur
die Kunstwerke äh Kunststücke, wie immer
PIO (MED) (67/70)
Fallbesprechung heißt?
PIO: Fallbesprechung heißt es geht eine Stunde lang über einen Patienten,
äm, und da wird nach anthroposophischen Gesichtspunkten äm das Wesen, das
Ätherische, das Astral
PIO (MED) (269/272)
Äm, umgekehrt ist es natürlich auch so, dass so ein gewisses Vokabular ist
irgendwann einigermaßen bekannt, so, wenn nicht wird noch mal nachgefragt,
aber ich würde sagen, dass wir uns einigermaßen normalsprachlich verständigen, so weit es das gibt.
PIO (MED) (272/284)
ich habe schon den Eindruck, dass in der Kunsttherapie und insgesamt im
anthroposophischen Bereich so gewisse Wörter Usus sind, die äh draußen im
Rest der Welt nicht unbedingt bekannt sind in ihrer bunten Bedeutung.
I: Zum Beispiel?
PIO: Allein schon diese Grundprinzipien, das Astralische und das Ätherische. Das Rhythmische. Äm, äins Einatmen kommen“. Das sind natürlich alles
so Begrifflichkeiten, die äm, oder äder untere Mensch“, also das sind alles
so Begriffe, die, die, die natürlich sich, sich auch in den Therapien und
in den Gesprächen hier darüber niederschlagen, die ich jetzt vorher draußen
noch nicht so oft gehört habe. Muss ich sagen.
I: Das ist hier so die Sprachebene.
PIO: Ja.
RAG (MED) (199/203)
Das machen primär die Kunsttherapeuten. Was wir über längere Zeit probiert
haben ist, dass wir zusammen versuchen den Patienten in den vier Ebenen zu
beschreiben. Und dann äm, wir haben das im Prinzip da stehen gelassen,
Heilbedarf formuliert, und dann hat jeder für sich überlegt, was für Therapieideen er dazu hat.
RAG (MED) (301/303)
Also das einzige, was ich mir, es gibt zwei Sachen, die ich mir wünschen
würde. Äm, dass man das üben würde, versuchen es klarer zu fassen, warum
man welche Therapie macht und welche, welchen Erfolg man sieht.
SO (MED) (195/198)
Also die Sinneslehre ist die Brücke, über die beide sich verständigen können. Ja? Und, also da bin ich ziemlich sicher, denn alle zwölf Sinnesqualitäten sind letztlich auch die Anschauungskategorien, die sowohl der Kunsttherapeut verwenden kann, die auch der Arzt verwenden kann
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SO (MED) (268/275)
Und denke, dass dieses Gespräch ein Instrument ist um sowohl für die Ärzte,
also auch für mich, und für den Kunsttherapeuten eine Wesensgliederbetrachtung so reichhaltig zu machen, dass wirklichkeitsgesättigte Begriffe entstehen. Und wir von solchen Sprüchen weg kommen, wie, der astralische Leib
greift zu tief rein ins Ätherische und man sich da irgendwie so eine Legobaustein- Geschichte vorstellt, die so nicht stimmt, sondern die äm auf dem
Hintergrund des dreigegliederten Menschen unendlich differenziert und kompliziert ist und mit solchen Sentenzen völlig unzureichend geschildert ist.
TIL (MED) (251/257)
in welcher Sprache, welche Sprache herrscht da vor? Ist es eher eine medizinisch geprägte und sind es diese medizinischen Aspekte oder gestalterische, ästhetische Aspekte, die den Austausch prägen?
TIL: Beides.
I: Können sie das an einem Beispiel (??zeigen oder erklären???)
TIL: Ja, also das ist einfach so dieses Abwechseln zwischen sagen wir mal,
dass jemand irgendetwas als sklerotisch bezeichnet
TIL (MED) (276/280)
Ja, also für, für mich, ich habe also einen, für mich selber ist das, wenn
Sie mich so persönlich fragen, ist das äm die Verständigung äm (0.4) geht
bei mir schon sehr, also ich bin jetzt gar nicht so unbedingt an einem rein
Medizinisch-Terminologischen interessiert, sondern auch am KünstlerischProzessualhaften bin ich interessiert.
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4.3.5. An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und
Kunsttherapeuten?
4.3.5.1. Fragestellung
Im Zusammenhang mit der Fragestellung nach den spezifischen Bedingungen der
Kunsttherapie im klinischen Rahmen interessiert uns, wo die Schnittstellen zwischen
ärztlicher und kunsttherapeutischer Praxis liegen und was an diesen Schnittstellen
passiert. In diesem Zusammenhang gehen wir folgenden Fragen naCH (MED)
-

Wie gestaltet sich das Zusammenwirken der Kunsttherapeuten mit den Ärzten
und den anderen Therapien?
Welche Organisationsstrukturen gibt es an der Schnittstelle zwischen Medizin
und Kunsttherapie?
Welche Formen der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten
führen zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
Wie ist die Kunsttherapie in das therapeutische Gesamtkonzept eingebunden?
Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische
Arbeit?
Welche Formen der Dokumentation und Vermittlung gibt es?

4.3.5.2. Kategorien
Wir haben in den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten die folgenden Schnittstellen untersucht:
-

Schnittstellen Arzt – Therapeut vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung (Vorbesprechung / elektronische Schnittstellen)
Teambesprechung - Fallbesprechung
Kunstbesprechung
Übergabe
Informelle Besprechungen
Bilaterale Besprechungen
Patientenzentrierte Besprechungen
Gespräche mit Arzt und Patient
Therapeutenbesprechungen
Schnittstelle Dokumentation

Die entscheidenden Parameter für die Untersuchung der Schnittstellen waren:
-

Teilnehmer und Häufigkeit
Bewertung der Schnittstelle für die Zusammenarbeit in den Interviewaussagen
Einfluss auf die Diagnostik
Einfluss auf das gesamte Behandlungskonzept
Einfluss auf das kunsttherapeutische Behandlungskonzept
Reflektion der kunsttherapeutischen Behandlung
Informationsweitergabe
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4.3.5.3. Schnittstellen Arzt – Therapeut vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung (Vorbesprechung / elektronische Schnittstellen)
Vorgespräche
Eine Besprechungskultur im Vorfeld der kunsttherapeutischen Behandlung ist im
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke nur stellenweise ausgebildet. In den einzelnen
Abteilungen wird unterschiedlich mit Besprechungen umgegangen, die der kunsttherapeutischen
Behandlung
vorausgehen.
In
einigen
Bereichen
des
Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke kommt es aufgrund der strukturellen
Gegebenheiten nie zu gemeinsamen Behandlungsbesprechungen, da es kaum
Berührungspunkte zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten hierfür gibt. (DT (MED)
118/136).
In mehreren Abteilungen gibt es Strukturen, die regelmäßige Vorgespräche ermöglichen. In einmal wöchentlich stattfindenden Besprechungen werden geplante Neuaufnahmen gemeinsam betrachtet und anhand der bereits vorliegenden Informationen überlegt, welche Therapien sinnvoll erscheinen. Meistens kommt es dann auch
schon zu direkten Therapieabsprachen (OGE (MED) 258/262, ZAD (KTH) 98/118).
Aber auch dann, wenn in den wöchentlichen Besprechungen Gelegenheit für Vorabsprachen ist, sind sie nicht in jedem Fall – wie z.B. im Akutbereich - gewährleistet:
FO (MED) 341/372
…jetzt nehmen wir mal worst case. Worst case ist, wir hatten am Dienstag
Therapiebesprechung und am Mittwoch kommt ein Patient neu in die Kunsttherapie. Der wurde am Mittwoch Morgen aufgenommen, ne, wurde also nicht besprochen. Hat jetzt lange Zeit. Dann gibt es entweder im direkten Gespräch
zwischen Kunsttherapeut und Arzt eine kurze Information, was ist das für
ein Krankheitsbild, worum geht es da? Es gibt aber auch die Situation, Arzt
überlastet, Kunsttherapeut überlastet, Kunsttherapeut erfährt, da ist ein
Patient, da solltest du mal hingehen, der hat ein Asthma, und dann geht der
hin und macht eine erste Therapiesitzung und versucht sich überhaupt erst
mal ein Bild zu machen. Also seinerseits vom Patienten. Und hat dann einen
Eindruck und kommt dann oft anschließend und fragt, das und das habe ich
beobachtet, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Wenn man Pech
hat, macht der Kunsttherapeut auch erst mal drei vier Tage irgendwas, aufgrund so des eigenen Eindrucks, und dann spricht man erst miteinander. Das
empfinde ich als unglücklich…“

In vielen Bereichen gibt es keine festen Strukturen, die Vorgespräche ermöglichen.
Es liegt in der Hand des verordnenden Arztes, ob Vorgespräche mit den Kunsttherapeuten stattfinden. Die Ärzte scheinen unterschiedliches Gewicht auf Vorgespräche
zu legen. In einigen Abteilungen finden Vorgespräche nur statt, wenn die Arbeit mit
dem Patient als „schwierig“ bewertet wird oder eine Vorinformation dem Arzt erforderlich erscheint. Dann initiiert der Arzt ein Vorgespräch (EF (MED) 301/317, KAS
(KTH) 9/34, NK (MED) 273/278):
KAS (KTH) (9/34)
Und es gibt die andere Situation, dass im Vorab, bevor der Patient überhaupt aufgenommen wurde, mich schon meinetwegen die Ärztin informiert, dass
der und der Patient kommt und es ist ein ganz schwieriger Verlauf oder eine
ganz schwierige Aufgabenstellung und ich dann schon in Kenntnis gesetzt
werde, was ja auch dann ganz bestimmte Sachen auslöst.
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Eine besondere Form der Kooperation zwischen Ärzten und dem Therapiebereich
vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung gibt es auf einer Station, auf der
eine Kunsttherapeutin fest an den Visiten teilnimmt. Diese Therapeutin entscheidet
dann mit dem Arzt zusammen, welche Kunsttherapie indiziert ist. Dabei hat sie den
Überblick, bei welchem Kunsttherapeuten noch Therapieplätze frei sind. Ob diese
Therapeutin dann auch die behandelnden Kunsttherapeuten mit den notwendigen
Informationen versorgt, erschließt sich aus der Aussage nicht (FO (MED) 72/77).

Elektronische Schnittstellen
Das Orbis PC-System dient der schnellen Informationsweitergabe. Die Anforderung
der Therapien sowie die für die jeweilige Therapie notwendigen Informationen werden über dieses System vermittelt. Die Informationen ergeben stichwortartig einen
Auftrag für die Therapeuten (IX (MED) 460/465, OGE (MED) 266/269) und enthalten
Angaben zur Diagnose, menschenkundlichen Vorraussetzungen, den ärztlichen Erwartungen an die Therapie, die persönlichen Daten des Patienten und andere für die
Therapie wichtige Informationen (BU (KTH) 32/61, CH (MED) 121/126).

Die Ärzte, die das persönliche Gespräch zur Vorinformation bevorzugen, machen
einen entsprechenden Vermerk (LÖ (MED) 48/56). Wenn die stichwortartigen Angaben im Orbis-System nicht ausreichen, muss entweder telefonisch nachgefragt oder
eine der Besprechungsebenen genutzt werden (XUL (MED) 316/332). Häufiger gelangen die Patienten auf anderen Wegen in die Kunsttherapie und die Anforderung
wie auch die therapierelevanten Informationen werden über das Orbis PC-System
nachgereicht (ZAD (KTH) 113/118).
Um ein Mindestmaß an Information sicherzustellen, wurde das System so aufgebaut,
dass bestimmte Masken ausgefüllt sein müssen. Allerdings werden diese zum Teil
umgangen, indem dort Leerzeichen oder Platzhalter eingetragen werden, so dass die
Therapeuten z.T. nur sehr rudimentäre Informationen zur Verfügung haben (BU
(KTH) 26/37). In solchen Fällen versuchen sich die Therapeuten die nötigen Informationen gegebenenfalls telefonisch zu beschaffen. Wenn die Informationen über das
Orbis-System nicht ausreichen, müssen die Kunsttherapeuten direkt oder telefonisch
das Gespräch mit Ärzten oder Pflegekräften suchen, um an weitere Informationen zu
gelangen (BU (KTH) 32/61, QUE (KTH) 14/25).

Im Hinblick auf Vorabinformationen vor Beginn der Kunsttherapie hat das Orbis PCSystem eine tragende Rolle. Häufig gibt es über die Informationen des Orbis PCSystems hinaus keine weiteren Therapievorbesprechungen (ZAD (KTH) 98/118).
Über das Orbis PC-System wird die Kunsttherapie für den einzelnen Patienten angefordert. Die Informationen des Orbis PC-Systems sind jederzeit abrufbar und dienen
den Kunsttherapeuten als Vorabinformation.

Das System scheint insgesamt gut bewertet zu werden. Wo das Orbis PC-System
noch nicht installiert ist, scheint sich die Informationsbeschaffung schwieriger zu gestalten (HF (KTH) 35/51).
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Welche Kooperationen zwischen Arzt und Kunsttherapeut sind notwendig vor Beginn
der kunsttherapeutischen Behandlung
Die Notwendigkeit und Relevanz von Vorbesprechungen wird unterschiedlich eingeschätzt. So wird von einer Ärztin eine Besprechung vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung als nicht zwingend erforderlich angesehen, da die Verordnungskompetenz auf Seiten des Arztes liegen würde (PIO (MED) 76/89). Sofern die Kunsttherapeuten unabhängig von dem medizinischen Befund in den ersten drei Stunden
mit dem Patienten frei arbeiten (JU (KTH) 9/21), erübrigt sich hier eine Zielvereinbarung vor Beginn der Therapie. Wenn nicht die Notwendigkeit einer „dringenden medizinischen Information“ besteht, scheint der „unvoreingenommene Erstkontakt“ durch
den Kunsttherapeuten auch eine Möglichkeit zu sein, um zu einer um den kunsttherapeutischen Befund erweiterten Diagnose und einem gemeinsamen Behandlungskonzept zu gelangen (EF (MED) 301/317):
EF (MED) (301/317)
diesen Aspekt, mit welcher Information geht der Patient in die Kunsttherapie , also welche Informationen haben die Therapeutinnen und Therapeuten?
EF: Ja. (...) Mhm. Also es ist häufig so, dass wir, äm, bevor der Erstkontakt zwischen dem Therapeuten und dem Patienten stattfindet häufig gar
nicht ausführlich vorher gesprochen haben, oder von meiner Seite eine klare
Erwartung an die Therapie geäußert wurde. Äm, mhm, wenn es jetzt Patienten
sind, wo ich auf jeden Fall vorher mit dem Kunsttherapeuten Rücksprache
halten möchte, dann mache ich das auch, also, hmhm, aber häufig ist das so,
dass die Kunsttherapeuten dann Kontakt mit dem Patienten aufnehmen, auch
ein erstes Vorgespräch machen, und dann die Therapie beginnen. Und wir dann
eben in dieser wöchentlichen Therapiebesprechung dann, wie ich das gerade
geschildert habe, vorstellen. Was zum Teil gar nicht so schlecht ist, wie
ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Kunsttherapeut auch mehr oder weniger unvoreingenommen erst mal den Patientenkontakt bekommt, wenn es dann
jetzt ganz wichtige oder dringliche medizinische Informationen gibt, die,
die eben der Kunsttherapeut auch haben sollte, dann haben wir immer vorher
eine Rücksprache.

Dem Kunsttherapeuten ermöglicht das Nicht-Wissen, was auf ihn zukommt, den unvoreingenommenen Erstkontakt zum Patienten, der über die kunsttherapeutische
Befunderhebung zu Erkenntnissen führen kann (KAS (KTH) 9/34), die auch aufschlussreich für die Ärzte sind (DT (MED) 33/45):
DT (MED) (33/45)
… Realität ist es leider weiterhin so, dass die Kommunikation zwischen
Kunsttherapeuten und Ärzten sehr gering ist. Und in Herdecke, dass ich häufig erlebt habe, dass die Erwartungen der Ärzte an die Kunsttherapeuten
ist, die werden schon finden, was für den Patienten richtig ist und die
kriegen halt die Diagnose mitgeteilt und nicht viel mehr. Und so erstaunlich es auch ist, dass die dann demonstrierten Eingangsprodukte, die zum
Beispiel in der Maltherapie sehr aufschlussreich sind für uns wiederum, was
sieht der Kunsttherapeut tatsächlich an diesem Patienten, was sieht er für
einen Entwicklungsweg, während seines Stationsaufenthalts an Änderungen in
der Gestaltungsfähigkeit…

Von vielen wird jedoch die Kooperation zwischen Arzt und Kunsttherapeut vor Beginn der Kunsttherapie als notwendig und gewinnbringend angesehen. Wir vermuten,
dass da, wo die Behandlungsdauer länger ist, sich andere Notwendigkeiten ergeben
als im Akutbereich.
Zunächst ermöglicht ein Vorgespräch einen gleichen Informationsstand für alle an
der Behandlung eines Patienten Beteiligten (TIL (MED) 53/61). Da der Erstkontakt
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zum Patienten in der Regel vom Arzt vorgenommen wird, ist der Arzt für die nachfolgenden Therapien der Informationsträger. Sinn eines Vorgesprächs ist dann die Weitergabe von Informationen, welche für die Kunsttherapie relevant sind.
Vorabsprachen scheinen in vielen Bereichen sinnvoll für die Entwicklung eines Gesamtbehandlungskonzeptes. Darüber hinaus scheinen Zielformulierungen für die
Therapie hilfreich, um ihre Wirkung „beurteilbar“ zu machen (FO (MED) 657/673).
Vor allem im Akutbereich des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke scheinen die
Organisationsstrukturen nicht ausreichend für einen effektiven Einsatz der Kunsttherapien (FO (MED) 341/372).
Oft erhalten die Kunsttherapeuten vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung
lediglich rudimentäre Informationen. Es ist nicht immer ein Konzept sichtbar für sinnvolle Kooperationen zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten.
Eher lassen die Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten darauf schließen, dass es
noch nicht überall effiziente Organisationsstrukturen gibt, die eine Zusammenarbeit
zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten schon vor Beginn einer kunsttherapeutischen
Behandlung im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungskonzeptes ermöglichen.

4.3.5.4. Teambesprechung – Fallbesprechung
Teambesprechung
An der Teambesprechung nehmen alle an der Behandlung des Patienten Beteiligten
teil. In der einstündigen Teambesprechung werden einmal in der Woche oder vierzehntägig ca. 15 Patienten besprochen. Die Teambesprechung wird inhaltlich eher
von den Medizinern bestimmt (MA (KTH) 178/212).
In der Teambesprechung tauschen sich die Beteiligten über den Stand der Behandlung aus und entwickeln gemeinsam eine Perspektive für die weitere Behandlung
(KAS (KTH) 470/552, QUE (KTH) 78/83, XUL (MED) 330/337).
Allgemein wird die Teambesprechung als eine wichtige Schnittstelle in der Zusammenarbeit angesehen (MA (KTH) 178/185). Von einigen wird die für die Teambesprechung zur Verfügung stehende Zeit als zu kurz erlebt (HF (KTH) 342/348, SO
(MED) 310/325).
Die Teambesprechung dient dem Austausch der verschiedenen Professionen (CH
(MED) 340/350) und der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes:
KAS (KTH) (470/552)
Aber bei den, bei den äh wöchentlich stattfindenden Besprechungen, wo jeder
Patient einmal kurz vorgestellt wird, sind in der Regel die Ärzte dabei,
die anderen Therapeuten und auch Pflegende. Teilweise auch Lehrer, bei den
Kindern. Und das Ziel ist schon auch kurz ein richtiges Bild zu haben von
dem, wo arbeitet man gerade, wo steht der und auch eine Absprache oder
Rückfragen und über das Behandlungskonzept. Das ist das Ziel. Das geht natürlich nicht immer, weil wir oft zu viele Patienten haben, aber in der Regel ist es schon möglich da Rückfragen und auch über neue Schritte, Änderungen in der Therapie zu sprechen, ne. Und auch das einzubringen. Äm, das
ärztliche Behandlungskonzept wird da auch vorgestellt, genau wie unseres
und es ist dann halt so ein Zusammenklang, ja? Also da könnte man sich sicher noch mehr vorstellen, dass man das methodisch auch noch mal ein bisschen besser aufgreift und auch versucht, da könnte ich mir gut vorstellen,
dass man da versucht eben in neue oder vertiefende Formen der Zusammenar-
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beit zu kommen, dass man sich das noch mehr in seiner Eigenart meinetwegen
vorstellt. Aber da gibt es schon Zusammen-, Zusammenarbeit…

In mehren Aussagen wird die Teambesprechung als wechselseitige Absprache beschrieben, die im Einzelfall Auswirkungen auf die jeweilige therapeutische Behandlung habe:
LÖ (MED) (102/112)
Teamsitzungen, die laufen zum Beispiel so ab, dass ich zu jedem Patienten,
der in der, der Kunsttherapie erhält, äm die medizinische Entwicklung der
letzten Woche sage, was sich getan hat und den seelisch-sozialen Aspekt mit
reinnehme, was ich wahrgenommen habe, was mir von der Pflege gesagt wurde,
was wahrgenommen wird, äm und die Therapeuten sagen ihre Seite, und wir
versuchen das dann zu verbinden. Also entweder ist es dann, zeigt es Parallelen auf oder es sind Widersprüche und dann guckt man wo, wie das zustande
kommt. Äm, (0.2) und es kann auch sein, dass durch Hinweise der Therapeuten
ich durchaus auch äm die medizinische Behandlung ändere. Ja, oder auch noch
mal Angehörigengespräche in einer anderen Richtung führe oder so. Das ist
aber wechselseitig und feste Beispiele zu nennen ist schwierig.

Fallbesprechung
Für die Fallbesprechungen kommen die am therapeutischen Prozess Beteiligen zusammen. Wer das ist, ist scheinbar je nach Station unterschiedlich. Sie wird von einzelnen auch als eine Art erweiterte Übergabe angesehen (IX (MED) 385/429).
Der Umfang der Fallbesprechung variiert zwischen den einzelnen Stationen von vierzehntägig bis 1x wöchentlich. Dabei stehen zwischen einer halben bis zu einer Stunde für 6 - 8 Patienten oder für einen Einzelpatienten zur Verfügung. Der Begriff Fallbesprechung scheint dabei unterschiedlich benutzt zu werden und lässt sich nicht
immer klar von der Teambesprechung unterscheiden.
Überwiegend wird die Fallbesprechung von den interviewten Ärzten positiv bewertet
(NSCH (MED) 171/189, OGE (MED) 354/360). Von den Kunsttherapeuten liegen
keine Aussagen zur Bewertung vor.
In den Fallbesprechungen geht es, wie auch in den Teambesprechungen, neben einer umfassenden Informationsweitergabe vor allem um die Mehrdimensionalität der
Patientenwahrnehmung, die besonders von den Ärzten geschätzt zu werden scheint
(IX (MED) 542/567). Die Fallbesprechungen werden offenbar von den Ärzten geleitet,
die hier die Gelegenheit haben über die Diagnose, Anamnese und Vorgeschichte zu
sprechen (QUE (KTH) 221/225). Die an der Behandlung beteiligten Therapien können aus ihrer Wahrnehmung zu einem Gesamtbild beitragen und den Stand der therapeutischen Behandlung darstellen. Durch den gemeinsamen Blick auf den Patienten entwickelt sich ein gemeinsamer Behandlungsduktus, der Einfluss auf das Gesamtbehandlungskonzept haben kann ( IX (MED) 511/528, NSCH (MED) 171/189).
Da die Fallbesprechung nach der diagnostischen Phase stattfindet, kann in ihr die
Eingangsdiagnose überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden (NSCH (MED)
171/189). Aus der erweiterten Betrachtung des Patienten im Team erfolgt u.U. auch
eine gemeinsame Indikationsstellung (NSCH (MED) 171/189) oder eine Modifikation
der Therapien, da sich alle an der Behandlung Beteiligten gegenseitig beeinflussen.
Das scheint vor allem für die Psychiatrie und Psychosomatik zu gelten.
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In manchen Bereichen wird sich eine Intensivierung dieser Form des Austausches
gewünscht (TIL (MED) 349/358). Der 1-wöchige Rhythmus der Sitzungen scheint im
Akutbereich nicht auszureichen, um über die Behandlung in jedem Fall in einen ausreichenden Austausch zu kommen, der sogar – wie hier idealtypisch dargestellt –
direkten Einfluss auf kunsttherapeutische Interventionen nimmt:
FO (MED) (78/100)
typische Forum dafür ist diese wöchentlich stattfindende Therapiebesprechung. Äm, die machen wir so, dass dort alle am Therapieprozess Beteiligten
sich einmal treffen, das heißt Kunst, Ärzte, Pfleger, aber auch Krankengymnastik, Bäderabteilung, äm, weil eben die Patienten, die wir jetzt anthroposophisch etwas umfassender behandeln, ist eine relativ gut differenzierbare Gruppe und das sind eben häufig die, die sowohl pflegerische Anwendungen als auch kunsttherapeutische Interventionen kriegen. Die kriegen vielleicht auch eine rhythmische Massage oder ein Rosmarinsdispersions???bad.
Also das sind dann pro 18-Bettenstation sind das vielleicht vier, fünf,
sechs Patienten insgesamt, um die es da geht. Die besprechen wir dann eine
Stunde lang, und da wird oft eben genauer sozusagen, es werden erst mal die
Eindrücke gesammelt von allen Berufsgruppen, so das Krankheitsbild besprochen, es wird besprochen wohin soll die Therapie eigentlich gehen, und dann
wird auch oft konkreter mit den Therapeuten besprochen, machen wir eher
das, machen wir eher das, machen wir eher das? Und eben auch innerhalb der
Therapien, dass man so sagt, das wäre doch was zum Wahrnehmungsübungen, ruhiges, langsames Schichten, da ein bisschen Jahreszeitenstimmungen, Laubfarbe etc., ne, meinetwegen dass man schon ein bisschen konkreter schon bespricht, oder auch in der Heileurythmie sagt, macht es so oder eher so. Äm,
und dann gucken wir die nächste Woche wieder drauf, äm ist natürlich das
Problem, wir haben häufig Liegezeiten bei diesen Patienten um zwei Wochen.
Also nicht vier und nicht fünf und nicht sechs Wochen, so dass wir da eigentlich deutlich merken, Besprechungen einmal wöchentlich reichen eigentlich nicht aus. Ne, die reichen eigentlich nicht aus.

Der direkte Einfluss der Fallbesprechung auf kunsttherapeutische Interventionen bildet aber eher die Ausnahme. Die Fallbesprechungen dienen in der Regel der erweiterten Patientenwahrnehmung und führen zu gemeinsam formulierten Zielen (IX
(MED) 511/528, BU (KTH) 521/546).

4.3.5.5. Kunstbesprechung
Rahmenbedingungen
Die Kunstbesprechungen werden in den verschiedenen Abteilungen unterschiedlich
gehandhabt und reichen von umfangreichen Einzelbesprechungen bis zu Besprechungen, in der jeder Patient kurz betrachtet wird.
In der Regel sind bei der Kunstbesprechung alle am Behandlungsgeschehen Beteiligten anwesend (EF (MED). 158/163, JU (KTH) 443/449, NK (MED) 332/335). Insgesamt scheint der zeitliche Rahmen für die Kunstbesprechungen großzügig und der
jeweilige Umfang den spezifischen Erfordernissen des Bereiches angepasst zu sein.
Jedoch kommt es auch für die Kunstbesprechung zunehmend zu zeitlichen Einschränkungen und in manchen Bereichen ist es heute den Fachärzten aus Zeitmangel nicht mehr möglich an den Kunstbesprechungen teilzunehmen (DT (MED)
144/146, LUM (MED) 91/95). Aus zeitlichen Gründen ist auch Anderen die Teilnahme
nur sporadisch möglich, da es nicht immer gelingt einen gemeinsamen Termin für die
Besprechung zu finden (LUM (MED) 91/95).
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Die Kunstbesprechung wird von den Kunsttherapeuten gestaltet. Sie entscheiden
darüber, welcher Therapieverlauf, mit welchem Anliegen und in welcher Form in der
Kunstbesprechung vorgestellt wird (ZAD (KTH) 520/524, QUE (KTH) 195/209). Die
Möglichkeit der Darstellung des eigenen therapeutischen Vorgehens wird von den
Kunsttherapeuten geschätzt. Dabei gewinnen einerseits die anwesenden Ärzte und
Therapeuten Einblick in den kunsttherapeutischen Prozess und die gestalteten Werke und damit eine erweiterte Wahrnehmung vom Patienten (ZAD (KTH) 432/438, JU
(KTH) 430/442, NK (MED) 336/341, PIO (MED) 263/275), andererseits bieten die
Werke den Ausgangspunkt für gemeinsame menschenkundliche Betrachtungen mit
dem Ziel eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes (JU (KTH) 430/442, RAG
(MED) 193/203).
Der Austausch im Rahmen der Kunstbesprechung zwischen den Ärzten und Kunsttherapeuten erfolgt „auf Augenhöhe“ und führt zu Anregungen auf beiden Seiten (NK
(MED) 343/348, DT (MED) 885/895). Die Betrachtung der Bildwerke der Patienten
erlaubt insbesondere einen vertiefenden menschenkundlichen Blick auf den Behandlungsverlauf:
IX (MED) (431/453)
Und dann haben wir noch als drittes eine fortlaufende Besprechung, wo wir
jetzt speziell mit den Kunsttherapeuten und Ärzte noch mal speziell den
Prozess einer Patientin kunsttherapeutisch oder mehr unter geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten angucken. Und da machen wir in der Tat dann so
eine Besprechung, dass wir erst mal gucken, wie ist der äußere Eindruck und
dass wir versuchen noch mal die verschiedenen Wesensgliederebenen anzugucken, also das ist eher eine differenzierte Betrachtung unter diesen Gesichtspunkten, ne. Und äh da gibt es ja hier so in der Maltherapie, dass
man auf die, auf die Form achtet, auf die Gestaltung, ne, von Frau Frieling, was da entwickelt wurde, das man solche Ebenen dann anguckt. Oder eben, dass man die Wesensglieder anguckt, was ist da im Ätherischen, im
Astralischen und so weiter. Das Physische dann noch mal versucht anzugucken. Und das Ganze aber dann verbindet eben auch mit dem biografischen
Hintergrund und solchen psychodynamischen Aspekten, ne.

Es gibt allerdings auch kritische Aussagen zur Qualität der Kunstbesprechung. Nach
Aussage eines Arztes findet die Verlaufsdarstellung nicht immer in systematischer
Weise statt und es werde nicht deutlich, wo die Kunsttherapie in dem Behandlungsverlauf ansetze (RAG (MED) 104/116). Eine andere Ärztin kritisiert den schematischen Umgang mit Begriffen aus der anthroposophischen Terminologie (OGE (MED)
323/340).
Die Kunstbesprechungen werden überwiegend als positiv bewertet, wobei nur Aussagen von ärztlicher Seite hierzu vorliegen (DT (MED) 885/895, NK (MED) 336/351,
RUL (MED) 601/604). Es scheint so, als würden von der Kunsttherapiebesprechung
vor allem die Ärzte und die anderen Therapeuten profitieren.

Kunsttherapie als unentbehrlicher Bestandteil einer erweiterten, ganzheitlichen Diagnostik
Durch die Wahrnehmung der Patientenwerke und der Prozessbeschreibungen der
Kunsttherapeuten erweitert sich für die Teilnehmer (Ärzte, Psychologe, Psychiater
und Pflege) das Bild vom Patienten (PIO (MED) 263/275, FO (MED) 237/261). Sie
erleben den Patienten „im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten“ (FO (MED) 237/261). Die Kunsttherapeuten sind näher an der Persönlichkeit des
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Patienten, indem sie Qualitäten wahrnehmen, die die Ärzte nicht wahrnehmen können (wie sich jemand bewegt, wie jemand spricht). Über die Wahrnehmungen aus
der Kunsttherapie erschließt sich den Ärzten ein Bild über die „Gesamtkonstitution“
des Patienten vor dem Hintergrund des seelischen Erlebens, das in den Patientenwerken seinen Ausdruck findet. Hier wird der medizinische Befund insbesondere um
die psychischen Aspekte der Krankheit ergänzt, die sonst verborgen bleiben (NK
(MED) 187/192, PIO (MED) 158/198, FO (MED) 237/261). Dadurch haben die Ärzte
die Möglichkeit auf ihr eigenes therapeutisches Vorgehen aufgrund der erweiterten
Patientenwahrnehmung zu reflektieren oder ihr Therapiekonzept zu modifizieren (CH
(MED) 190/232).
Stellvertretend sei hier die Aussage eines Arztes wiedergegeben, der die Kunstbesprechungen als unentbehrlich für die eigene Diagnostik empfindet:
FO (MED) (237/261)
Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die
Kunsttherapeuten uns schildern, man könnte sagen, das ist sozusagen nicht
Kunsttherapie sondern Kunstdiagnose, sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen
der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika, oder, oder so.
Weil da natürlich viele, den Menschen sozusagen in der Gestaltung zu erleben, sozusagen im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten
und deren Einschränkungen, das ist natürlich was ganz anderes als wenn ich
einen Patienten im Zimmer oder am Bett oder im Bett und kann gerade noch
im Gespräch begegne, was doch häufig die ärztlichen Begegnungen sind, das
ist so unendlich reich, was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch
für unsere eigene Einschätzung, äh wo die Reise hingehen könnte, äm dass
das ein ganz wesentlicher Austausch ist.
I: Hmm.
FO: Und das Ziel besteht eben immer darin, äm sozusagen wirklich menschenkundlich festzulegen, was ist das gemeinsame Therapieziel. Das formulieren
wir dann auch so, dass wir sagen wirklich das Seelische darf nicht so tief
in der Leiblichkeit versinken, äm wir wollen vor allem fokussieren jetzt
auch, was weiß ich, die abendlichen Einschlafstörungen äm, dass wir das da
stärker rauslösen und wir machen das mit ????Briofüllung??? zur Nacht, und
bitte aber, wenn ihr kunsttherapeutisch was macht, dann macht bitte das und
das. Ja? Oft so, dass äm wir auch so eine Zielorientierung versuchen zu
kriegen und dann die Kunsttherapeuten fragen, was fällt euch denn dazu ein,
was ihr mit eurer Kompetenz aus eurer Erkenntnis und Erfahrung im Hinblick
auf so ein Therapieziel machen könnt.

Die meisten Ärzte sehen in der Kunstbesprechung die Möglichkeit einer erweiterten,
ganzheitlichen Diagnostik. Das betrifft sowohl den psychiatrischen als auch den somatischen Bereich.
Die Kunstbesprechungen sind ein Element im Regelkreis Diagnose – Behandlung –
Diagnose (QUE (KTH) 195/209) und damit Teil des „diagnostisch – therapeutischen
Prozesses“ (FO (MED) 291/339). Uns scheint hier eine wesentliche Schnittstelle
zwischen ärztlicher und kunsttherapeutischer Praxis zu liegen, auf die wir bereits unter dem Punkt 4.3.1.11 „Die Kunsttherapie als Prozessgeschehen – aus der Sicht
der Mediziner“ näher eingegangen sind.
Während die Ärzte den hohen diagnostischen Nutzen, der in den Kunstbesprechungen liegt, deutlich beschreiben, spiegelt sich in den Aussagen der Kunsttherapeuten
dafür kaum ein Bewusstsein wider.
Die Kunsttherapie scheint hier aber im klinischen Rahmen eine spezifische Bedeutung zu gewinnen, die über die unmittelbare kunsttherapeutische Praxis hinausgeht.
Als Mittel der Diagnostik erlangt sie insbesondere auch da eine zentrale Bedeutung,
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wo auf Grund von verkürzten Liegezeiten eine kunsttherapeutische Behandlung im
Sinne eines abgeschlossenen Prozessverlaufes kaum noch möglich ist.
Aus einer erweiterten Diagnostik, die auf einem ganzheitlichen Blick auf das Krankheitsgeschehen beruht, ergeben sich auch neue Impulse für ein gemeinsames Behandlungskonzept. Durch die Kunstbesprechung werden Potentiale und Kompetenzen des Patienten für andere Ärzte und Therapeuten sichtbar und beeinflussen dadurch andere Therapiebereiche, vor allem die Psychotherapien (CH (MED) 190/232).
Die Einflussnahme beschränkt sich aber nicht auf den psychologischen Bereich.
Durch die Kunstbesprechung werden auch konkrete Anregungen für die pharmakologische Behandlung oder für die Verordnung medizinischer Heilmittel in anderen
Bereichen gegeben (FO (MED) 237/261, RAG (MED) 193/203).
Die Kunstbesprechung ermöglicht darüber hinaus gemeinsam den Behandlungsverlauf zu reflektieren, diesen auf der künstlerischen und menschenkundlichen Ebene
zu betrachten und die einzelnen Therapiebereiche besser miteinander zu vernetzen.
(CH (MED) 190/232, PIO (MED) 158/198, RUL (MED) 616/626).

4.3.5.6. Andere Schnittstellen
Übergabe
Häufigkeit und Gestaltung der Übergaben werden unterschiedlich gehandhabt. Es
gibt tägliche und wöchentliche Übergaben, bei denen der Arzt, die Pflege und die
Therapeuten anwesend sind. In einzelnen Abteilungen sind die Kunsttherapeuten
jedoch nicht täglich mit bei der Übergabe dabei (DI (MED) 353/356). In der Übergabe
werden entweder alle Patienten des Bereiches kurz besprochen oder nur die, die
Kunsttherapie erhalten oder für die eine Kunsttherapie angestrebt wird (RAG (MED)
270/276, ZAD (KTH) 102/112).
Die Übergaben dienen dem aktuellen Informationsaustausch (ZAD (KTH) 102/112),
organisatorischen Fragen, der Vereinbarung von Therapien (RAG (MED) 270/276)
und können Anregungen für die Kunsttherapie geben. Inwieweit diese Behandlungsanregungen tatsächlich Einzug in die kunsttherapeutische Behandlung finden, lässt
sich aus den getroffenen Aussagen nicht ablesen.

Informelle Besprechungen
Die Häufigkeit der informellen Besprechungen ist abhängig von strukturellen Bedingungen. Je dichter die Berufsgruppen zusammen arbeiten, z.B. wenn die Bereiche
auf der gleichen Station angesiedelt sind, desto häufiger kommt es zu informellen
Kontakten zwischen den an der Behandlung Beteiligten (CH (MED) 150/154, OGE
(MED) 269/271).
Fehlt, wie im ambulanten Bereich, eine Struktur, die Besprechungen ermöglicht, ist
der informelle Kontakt die einzige Möglichkeit zwischen Therapeut und Arzt in das
Gespräch zu kommen.
Das Mittagessen als Ort informeller Gespräche bietet die Gelegenheit gezielt nach
Kontakten zu suchen (ZAD (KTH) 439/441).
Für die Häufigkeit der informellen Kontakte ist die Beziehung zwischen den beteiligten Personen mitbestimmend. Je besser die Beziehung, desto häufiger sind die Kontakte (LUM (MED) 95/103).
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In einzelnen Bereichen sind informelle Besprechungen die einzige Ebene des Austausches zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten.
Insgesamt gibt es nur wenige Aussagen zu dieser Form der Kooperation zwischen
Ärzten und Kunsttherapeuten. Sie wird positiv bewertet, wo sie strukturell bedingt ist,
da die Kunsttherapie z.B. auf der Station angesiedelt ist. Sie wird negativ bewertet,
wo der informelle Kontakt die einzige Möglichkeit der Kontaktaufnahme ist, weil es
keine Strukturen gibt, die einen geregelten Kontakt ermöglichen.

Bilaterale Besprechungen
Regelmäßige bilaterale Besprechungen scheinen nur vereinzelt auf wenigen Stationen stattzufinden. In der Regel werden diese Besprechungen nach Bedarf gemeinsam vereinbart oder finden in einem eher informellen Rahmen, auf dem Flur, wenn
man sich begegnet etc., statt. Die bilaterale Arzt-Kunsttherapeuten-Besprechung wird
zudem dann anberaumt, wenn es gravierende Probleme in der Behandlung eines
Patienten gibt. (LÖ (MED) 66/68, LUM (MED) 165/167, BU (KTH) 235/237) Diese
Schnittstelle wird eher als Ergänzung zu den anderen Besprechungen, wie Übergabe
oder Teambesprechung, gesehen ( GZ (MED) 299/304). In diesen Fällen wird der
direkte Kontakt jedoch sehr geschätzt.
Ein Ziel des bilateralen Austausches ist die vertiefte menschenkundliche Betrachtung
eines Patienten oder der möglichst schnelle und unbürokratische Informationsaustausch. Dabei findet der Informationsaustausch nach Bedarf statt, um über die gemeinsame Behandlung Absprachen treffen zu können. Für die Ärzte ist diese Besprechungsform auch eine wichtige Ebene um Patienteninformationen, welche für die
kunsttherapeutische Behandlung wichtig sind, weiterzugeben.

Patientenzentrierte Besprechungen
Zur patientenzentrierten Besprechung gibt es lediglich die Aussage eines Kunsttherapeuten. Diese Besprechungsform dient der kontinuierlichen Betrachtung eines Behandlungsverlaufes über einen längeren Zeitraum:
KAS (KTH) (463/469)
oder wir haben zum Beispiel auch Donnerstags vormittags eine halbe Stunde
eine Besprechung, wo es darum geht immer den gleichen Patienten zu besprechen, solange er da ist, sechs Wochen lang. Da wo man schon in eine Vertiefung kommt und auch merkt (hustet), wo findet jetzt gerade was statt und
was ist sozusagen der Schwerpunkt, um welche Gesichtspunkte geht es, und
so. Also, wo die Ärzte und Therapeuten dran teilnehmen. Leider keine Pflegenden.

Gespräche mit Arzt und Patient
Zu den Kontakten Arzt – Patient – Therapeut gehören sowohl sog. Kinderkonferenzen (OGE (MED) 430/354), um aus der gemeinsamen Betrachtung des Kindes therapeutische Ideen zu entwickeln, als auch gemeinsame Gespräche mit dem Patienten, um ihn z.B. für die Kunsttherapie zu motivieren. (DI (MED) 372/391).
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Therapeutenbesprechungen
Gemeinsame Therapeutenbesprechungen gibt es da, wo sie zusammenarbeiten:
Entweder Gespräche zwischen den Therapeuten auf einer Station oder zwischen
den Kunsttherapeuten, Praktikanten und Studierenden des Weiterbildungsstudienganges, die in einem Bereich arbeiten. Mit den anderen Kunsttherapeuten gibt es
offenbar keine regelmäßigen Besprechungen (KAS (KTH) 451/459).

Schnittstelle Dokumentation
Die Dokumentation der kunsttherapeutischen Arbeit kann verschiedenen Zwecken
dienen. Sie kann klinikintern im Falle einer Weiterbehandlung von Bedeutung sein,
sie kann sich an den weiterbehandelnden Arzt oder Therapeuten richten oder sie
kann der Reflektion der eigenen Praxis dienen.
Sofern ein kunsttherapeutischer Abschlussbericht erstellt wird, wird er von ärztlicher
Seite kaum wahrgenommen. Auf der einen Seite sei er zu lang, auf der anderen Seite zu spät und für den weiterbehandelnden Arzt unter Umständen unverständlich. An
die weiterbehandelnden Ärzte wird er offenbar in der Regel nicht mit dem Arztbrief
verschickt.
Sowohl Ziel als auch Adressat des Berichts scheinen unklar zu sein. Infolgedessen
fehlen eine Form und eine Struktur für die Berichterstellung.

4.3.5.7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Eine Besprechungskultur im Vorfeld der kunsttherapeutischen Behandlung ist im
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke nur stellenweise ausgebildet. Oft erhalten die
Kunsttherapeuten vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung lediglich rudimentäre Informationen. Es ist nicht immer ein Konzept erkennbar für sinnvolle Kooperationen zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten. In vielen Bereichen gibt es keine festen Strukturen, die Vorgespräche ermöglichen. Es liegt in der Hand des verordnenden Arztes, ob Vorgespräche mit den Kunsttherapeuten stattfinden. Von vielen wird jedoch die Kooperation zwischen Arzt und Kunsttherapeut vor Beginn der
Kunsttherapie als notwendig und gewinnbringend angesehen.
Vorabsprachen scheinen in vielen Bereichen sinnvoll für die Entwicklung eines Gesamtbehandlungskonzeptes. Darüber hinaus scheinen Zielformulierungen für die
Therapie sinnvoll, um ihre Wirkung „beurteilbar“ zu machen.
Wir vermuten, dass da, wo die Behandlungsdauer länger ist, sich andere Notwendigkeiten ergeben als im Akutbereich.
Das Orbis PC-System dient der schnellen Informationsweitergabe. Im Hinblick auf
Vorabinformationen vor Beginn der Kunsttherapie hat das Orbis PC-System eine
zentrale Rolle. Die Anforderungen an die Therapien sowie die für die jeweilige Therapie notwendigen Informationen werden über dieses System vermittelt. Allerdings
wird diese Informationsweitergabe zum Teil umgangen, indem dort Leerzeichen oder
Platzhalter eingetragen werden, so dass die Therapeuten dann nur ansatzweise Informationen zur Verfügung haben.
Das System scheint aber insgesamt gut bewertet zu sein.
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An der Teambesprechung nehmen alle an der Behandlung des Patienten Beteiligten
teil. Hier tauschen sich die Beteiligten über den Stand der Behandlung aus und entwickeln gemeinsam eine Perspektive für die weitere Behandlung. Allgemein wird die
Teambesprechung als eine entscheidende Schnittstelle in der Zusammenarbeit angesehen.
Für die Fallbesprechungen kommen wie bei der Teambesprechung die am therapeutischen Prozess Beteiligten zusammen. Die Fallbesprechung lässt sich in den Aussagen nicht immer klar von der Teambesprechung unterscheiden.
Die an der Behandlung beteiligten Therapeuten können aus ihrer Wahrnehmung zu
einem Gesamtbild beitragen und den Stand der therapeutischen Behandlung darstellen. Aus der erweiterten Betrachtung des Patienten im Team erfolgt im Einzelfall eine
gemeinsame Indikationsstellung oder eine Modifikation der Therapien.
Überwiegend wird die Fallbesprechung von den interviewten Ärzten positiv bewertet.
Der 1-wöchige Rhythmus der Sitzungen scheint im Akutbereich nicht auszureichen,
um über die Behandlung in jedem Fall in einen ausreichenden Austausch zu kommen.
Die Kunstbesprechungen werden in den verschiedenen Abteilungen unterschiedlich
gehandhabt und reichen von umfangreichen Einzelbesprechungen bis zu Besprechungen, in der jeder Patient kurz betrachtet wird. Die Kunstbesprechung wird von
den Kunsttherapeuten gestaltet. In der Regel sind bei der Kunstbesprechung alle am
Behandlungsgeschehen Beteiligten anwesend.
Durch die Wahrnehmung der Patientenwerke und der Prozessbeschreibungen der
Kunsttherapeuten in der Kunstbesprechung erweitert sich für die Teilnehmer (Ärzte,
Psychologe, Psychiater und Pflege) das Bild vom Patienten. Über die Wahrnehmungen aus der Kunsttherapie erschließt sich den Ärzten ein Bild über die „Gesamtkonstitution“ des Patienten. Die meisten Ärzte sehen in der Kunstbesprechung die Möglichkeit einer erweiterten, ganzheitlichen Diagnostik. Die Kunstbesprechungen sind
ein Element im Regelkreis Diagnose – Behandlung – Diagnose und damit Teil des
„diagnostisch – therapeutischen Prozesses“. Als Mittel der Diagnostik wird die Kunsttherapie insbesondere auch da unentbehrlich, wo auf Grund von verkürzten Liegezeiten eine kunsttherapeutische Behandlung kaum noch möglich ist.
Aus einer erweiterten Diagnostik, die auf einer ganzheitlichen Wahrnehmung des
Patienten beruht, ergeben sich auch neue Impulse für ein gemeinsames Behandlungskonzept.
Die Kunstbesprechungen werden durchgängig als positiv bewertet. Jedoch kommt es
auch bei den Kunstbesprechungen zunehmend zu zeitlichen Einschränkungen.
Neben diesen Schnittstellen zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten gibt es noch andere, die eine – zum Teil nicht unerhebliche – Rolle spielen. Dazu zählen die
-

Übergaben, die von Station zu Station unterschiedlich gehandhabt werden

-

informellen Besprechungen, die auch dazu dienen, Mängel in der Besprechungskultur auszugleichen

-

Bilaterale Besprechungen, die aber nur auf einzelnen Stationen stattfinden
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-

Patientenzentrierte Besprechungen, die den Behandlungsverlauf eines Patienten begleiten

-

Gespräche mit Arzt und Patient, die den Patienten in die Therapieplanung
einbeziehen oder „Kinderkonferenzen“, die aus der gemeinsamen Wahrnehmung des Kindes zu einem gemeinsamen Therapiekonzept führen sollen

-

Therapeutenbesprechungen gibt es in der Regel nur da, wo die Therapeuten
unmittelbar zusammenarbeiten.

-

Die Formen der kunsttherapeutischen Dokumentation sind nur schlecht entwickelt und strukturell nicht in das Behandlungskonzept eingebunden.

Aus der Darstellung der Kommunikationsstrukturen ergibt sich ein sehr heterogenes
Bild. Um die Bedeutung der einzelnen Schnittstellen einschätzen zu können, haben
wir in der folgenden Tabelle ihr Hauptgewicht deutlich gemacht, indem wir das entsprechende Feld grau unterlegt haben.

Von wesentlicher Bedeutung sind nach unserer Einschätzung
-

die Besprechungen vor Behandlungsbeginn, in denen ein Gesamtbehandlungsplan und Zielformulierungen für die Therapie festgelegt werden können
die Fall- oder Teambesprechung zur Überprüfung und zum Austausch über die
verschiedenen Behandlungen
die Kunstbesprechung, die entscheidende Impulse für eine ganzheitliche Diagnostik geben kann.

Für den Akutbereich ist eine Form der Besprechung zu entwickeln, die flexibel und
zeitnah auf Behandlungssituationen reagieren kann.

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen haben wir in folgender Tabelle zusammengefasst:

Seite 179 – 181:
Tabelle 14: Die Schnittstellen im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in den Aussagen von
Ärzten und Kunsttherapeuten
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Die Schnittstellen im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
in den Aussagen von Ärzten und Kunsttherapeuten
Schnittstellen

Besprechung
vor Kunsttherapiebeginn
Verordnender Arzt u.
Kunsttherapeut
Nach Bedarf /
In einem Fall 1x
wöchentlich

Bewertung der
Schnittstelle
für die Zusammenarbeit

Einfluss auf die
Diagnostik

Wird uneinheitlich bewertet.

Einfluss auf
das gesamte
Behandlungskonzept

Nur im Einzelfall

Im Hinblick auf
Vorhabinformationen vor Beginn der Kunsttherapie, hat
das Orbis PCSystem eine
tragende Rolle.

Einfluss auf
das kunsttherap. Behandlungskonzept

Reflektion der
KthBehandlung

In der Regel
kein Einfluß

Perspektive:

Perspektive:

Entwicklung
eines Gesamtbehandlungskonzeptes

Zielformulierungen für die
Therapie

Weitergabe von
Informationen
durch den
behandelnden
.
Arzt

Weitergabe von
Informationen
durch den behandelnden
Arzt.
Schneller und
zeitnaher Informationsaustausch

Orbis PCSystem
Allen zugänglich

Wird positiv
bewertet

Jederzeit

Teambesprechung
Alle an der Behandlung beteiligten (so
weit es die Zeit
zulässt)
I.d.R 1x wöchentlich
1 oder ½ Std.

Fallbesprechung

Wird positiv
bewertet
Zeit zu kurz, um
in einen intensiven Austausch
zu kommen

In der Regel 1 x
wöchentlich 1 Std.

Eher weniger

Wird positiv
bewertet, insbesondere auf
Stationen mit
längeren Liegezeiten

Alle an der Behandlung beteiligten

Perspektive:
Für den Akutbereich müssen
alternative
Formen der
Besprechung
entwickelt werden

Informationsweitergabe

Möglichkeit der
Überprüfung
und Modifikation
der Diagnose

Absprachen,
Abstimmung
und Überprüfung des Gesamtbehandlungskonzeptes

Entwicklung
eines gemeinsamen Bildes
vom Patienten,
das sich auf die
einzelnen Therapien auswirken kann
Entwicklung
eines Gesamtbehandlungskonzeptes

Umfassender
Informationsaustausch
zwischen den
Professionen

Anregungen für
die kunsttherapeutische Behandlung

Die erweiterte
Patientenwahrnehmung kann
Einfluss auf die
kunsttherapeutische Behandlung haben

Entstehen eines
gemeinsames
Patientenbildes

Reflektion auf
die kunsttherapeutische Praxis, indem sie in
einem Gesamtzusammenhang
erscheint.

Umfassender
Informationsaustausch
zwischen den
Professionen
Entstehen eines
gemeinsames
Patientenbildes
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Die Schnittstellen im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
in den Aussagen von Ärzten und Kunsttherapeuten
Schnittstellen

Bewertung der
Schnittstelle
für die Zusammenarbeit

Führt zu einem
erweiterten Bild
des Patienten.
Bestandteil
einer erweiterten, ganzheitlichen Diagnostik.

Kunstbesprechung
Alle an der Behandlung beteiligten
Oder nur Kunsttherapeuten und Ärzte

Einfluss auf die
Diagnostik

Wird allgemein
als sehr positiv
bewertet

1 x wöchentlich 1
Std. 30 Min. bis 90
Min.

Perspektive:
Wesentliches
Merkmal einer
Kunsttherapie
im Akutbereich
sind die diagnostischen
Möglichkeiten,
die sich über die
Kunsttherapie
erschließen

Einfluss auf
das gesamte
Behandlungskonzept

Einfluss auf
das kunsttherap. Behandlungskonzept

Reflektion der
KthBehandlung

Informationsweitergabe

Einflussnahmen
auf die gesamte
Behandlung, die
anderen Therapien und das
gemeinsame
Behandlungskonzept

Die erweiterte
Patientenwahrnehmung kann
Einfluss auf die
kunsttherapeutische Behandlung haben

Die Kunstbesprechung wird
nicht explizit als
Möglichkeit der
Reflektion auf
die kunsttherapeutische Praxis
genutzt.

Die Informationen gehen im
wesentlichen
von den Kunsttherapeuten aus

Übergabe
Aktueller Informationsaustausch zur
Koordination
des Behandlungsgeschehens

Teilnehmer:
Ärzte, Pflege,
Therapeuten,
Kunsttherapeuten
I.d.R. 1 x täglich in
einigen Bereichen 1
x wöchentlich von
unterschiedlichem
zeitlichem Umfang,

Informelle
Besprechungen
Abhängig von
strukturellen und
persönlichen
Bedingungen

Positiv bewertet, wo sie
strukturell bedingt ist.
Negativ bewertet, wo der
informelle Kontakt die einzige
Möglichkeit der
Kontaktaufnahme ist (ambulanter Bereich)

Bilaterale Arzt
Kunsttherapie
Besprechung
Kunsttherapeut und
Arzt
Unregelmäßig je
nach Bedarf

Patientenzentrierte Besprechung
Arzt, Therapeut
1 x wöchentlich 30
min jeweils der
gleiche Patient
während seiner
gesamten Behandlung
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Positiv bewertet
(kritisch wird
vermerkt, dass
die Pflege nicht
teilnimmt)

Eher gering

Aktueller Informationsaustausch zur
Koordination
des Behandlungsgeschehens

Die Informelle
Besprechung
dient dem
Informationsaustausch

Möglichkeit zur
vertiefenden
menschenkundliche Betrachtung eines
Patienten

Im Vordergrund
steht der möglichst schnelle
und unbürokratische Informationsaustausch

Da diese Besprechung
täglich stattfindet, ist sie sehr
nahe am Behandlungsgeschehen

Der Informationsaustausch
ist Teil, aber
nicht Ziel der
Besprechung

4.3.5. An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?

Die Schnittstellen im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
in den Aussagen von Ärzten und Kunsttherapeuten
Schnittstellen

Gespräche mit
Arzt und Patient

Bewertung der
Schnittstelle
für die Zusammenarbeit

Einfluss auf die
Diagnostik

Einfluss auf
das gesamte
Behandlungskonzept

Positiv bewertet

Die „Kinderkonferenz“ erweitert
die diagnostischen Möglichkeiten

Die „Kinderkonferenz“ dient der
Entwicklung
eines Gesamtbehandlungskonzepts

Arzt – Patient Therapeut

Einfluss auf
das kunsttherap. Behandlungskonzept

Reflektion der
KthBehandlung

Dient der Reflektion auf die
kunsttherapeutische Arbeit

Dient der Reflektion auf die
kunsttherapeutische Arbeit

Informationsweitergabe

Therapeutenbesprechung
Die kunsttherapeutischen Kollegen,
Praktikanten und
Weiterbildungsstudenten
täglich

Kunsttherapeutische Dokumentation
Fortlaufend

Supervision

Wird als notwendig empfunden, aber
schlecht genutzt

Keine Angaben

Perspektive:

Perspektive:

Dokumentation
und Reflektion
kunsttherapeutischer Praxis

Informationsweitergabe an
weiterbehandelnde Ärzte
und Therapeuten in der weiterführenden
ambulanten
Versorgung

Keine Angaben

unregelmäßig

Tabelle 14: Die Schnittstellen im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke in den Aussagen von
Ärzten und Kunsttherapeuten
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5.2.5.8. Interviewstellen Kategorie „Schnittstellen“
BU (KTH) (14/14)
BU: Also der Ausgangspunkt ist meistens eine Anforderung, die ich im PC
finde,
BU (KTH) (26/37)
Mit welcher Begründung kommt denn der Patient in die Kunsttherapie?
BU: Mhm. Äm, also in der Psychiatrie ist es vor allem die Ausgangsbasis,
also die Wahrnehmung, die Ärzte und die, die Pflegenden haben, die darin
dann mündet also, der Patient soll zum Beispiel strukturierter werden oder
hat Schwierigkeiten mit der Struktur oder ist zu eng, es wäre gut, wenn da
eine Lösung stattfindet. Das ist schon mit konkreten Fragestellungen auch,
oder zum Beispiel Stabilisierung, sind dann Punkte, die auftauchen. Es gibt
auch in dem Anforderungsbogen einen Punkt, also neben der, nach der Diagnose, Erwartungen an die Therapie und das kann nicht abgeschickt werden im
PC, wenn nicht da irgendetwas formuliert ist. Und es reicht, wenn ein Punkt
gemacht wird, dann ist auch was drin, aber der Computer nimmt das nur an
oder leitet das weiter, wenn dieser Punkt beantwortet ist. Also wenn da eine Eingabe ist.
BU (KTH) (32/61)
Es gibt auch in dem Anforderungsbogen einen Punkt, also neben der, nach der
Diagnose, Erwartungen an die Therapie und das kann nicht abgeschickt werden
im PC, wenn nicht da irgendetwas formuliert ist. Und es reicht, wenn ein
Punkt gemacht wird, dann ist auch was drin, aber der Computer nimmt das nur
an oder leitet das weiter, wenn dieser Punkt beantwortet ist. Also wenn da
eine Eingabe ist.
I: Was steht da zum Beispiel?
BU: Ach, da steht eben Stabilisierung, Strukturierung, Lösung, äm Selbstwertgefühl stärken, äm, positive Bestärkung, oder es steht, der Patient hat
vom Malen irgendwann profitiert, oder möchte gerne malen, ist auch manchmal, ist aber auch manchmal ein Ausschlusskriterium. Also bei Psychiatriepatienten.
I: Und welche Vorinformationen? Also aus Seiten der Medizin?
BU: Äh, ich habe in der Regel den Anforderungsbogen, da steht eine Diagnose
drin, äm, es steht, menschenkundlich gibt es eine Spalte, die ist meistens
nicht erläutert. Dann steht äh eben bei Erwartungen an die Therapie auch
häufig kurz die aktuelle Situation, warum es gerade für den Patienten ganz
wichtig ist. Dann ist zum Teil die Beschreibung, äm etwas näher erläutert,
was das für ein Mensch ist, zum Beispiel, dass er vielleicht große Schwierigkeiten hat, dass er sehr äm umtriebig ist und dass man eine Beruhigung
wünscht, und solche Dinge, die dann schon wieder in den vorgenannten Punkt
münden. Also diese Informationen habe ich und dann eben Name, Geburtsdatum,
also was eben so auf dem Anforderungsbogen äh an Fragen ist.
Ich habe die Infektion, also die äh, die äh Frage nach einer Infektion, also ob jemand infektiös ist oder nicht, was vor allem nicht Psychiatriepatienten, sondern somatische Patienten betrifft, die muss auch angekreuzt werden. Und da heißt es dann ja, nein unbekannt, was aber für das Malen jetzt
nicht so ausschlaggebend ist. Also ich weiß das Alter, ich weiß äm die
Krankenkasse, den Patienten, die Diagnose und äm manchmal Stichworte dazu
oder ein besonderes Anliegen vom Arzt oder vom Psychologen, das da formuliert wird. Das ist die Regel.
BU (KTH) (173/176)
die Psychiatrie, die im Moment mein Hauptbereich ist, da sieht es so aus,
dass äh ein Mal pro Woche Teambesprechungen sind. Das heißt eine Kunstübergabe, wo alle Kunsttherapeuten in die Übergabe kommen, wo Pflegende, Ärzte,
Psychologen, Therapeuten zusammensitzen, bis einschließlich Sozialarbeiterin
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BU (KTH) (173/184)
Äm, die Psychiatrie, die im Moment mein Hauptbereich ist, da sieht es so
aus, dass äh ein Mal pro Woche Teambesprechungen sind. Das heißt eine
Kunstübergabe, wo alle Kunsttherapeuten in die Übergabe kommen, wo Pflegende, Ärzte, Psychologen, Therapeuten zusammensitzen, bis einschließlich Sozialarbeiterin, und für jeden Patienten kurz berichtet wird, was in der Woche gelaufen ist. Von allen Therapien her. Auch eventuell, was es für gravierende Besonderheiten auf Station gab, also es ist gleichzeitig eine Übergabe für die Pflegenden, wo aber der Schwerpunkt auf dem, auf den Kunsttherapien liegt. Das ist für uns auch eine Informationsquelle, äm, wo wir
auch gegenseitig wahrnehmen, was macht der andere Kunsttherapeut, was macht
der Patient im Werken oder im Plastizieren oder in der Heileurythmie. Äm,
gibt auch wieder Rückschlüsse, um so auf dem Laufenden zu bleiben. Oder eventuell kleine Änderungen äh vorzunehmen.
BU (KTH) (184/190)
Äm, dann gibt es also noch eine Fallbesprechung, wo wöchentlich ein Patient
ausgesucht wird, äh über den eine Stunde lang unter allen Aspekten geredet
wird, also sehr intensiv Biografie, dann Erscheinung, Seelenleben, IchKonfiguration und auch die künstlerischen Therapien mit dem Sinn eine Zielsetzung zu finden in dieser Stunde, die eventuell auch verändert sein kann,
oder eine veränderte Wahrnehmung zu haben.
BU (KTH) (192/194)
Und dann gibt es Kunstbesprechungen, wo auch ein mal pro Woche, wo ein Patient eine halbe Stunde lang nur von den künstlerischen Therapien her besprochen wird.Also mit Ärzten und zum Teil Pflegenden. Ja, das war es eigentlich.
BU (KTH) (195/195)
Supervisionen gibt es unregelmäßig
BU (KTH) (221/224)
Und auf der Gynäkologie ist es so, äm, dass ein Mal wöchentlich alle Ärzte
sich treffen und die Therapeuten dazu, das ist dann eine halbe Stunde, das
sind auch nicht so viele Patienten, sind in der Regel vier bis fünf Patienten, die da besprochen werden,
BU (KTH) (235/237)
BU: Ja, und da, das war es dann eigentlich an Besprechungen. Also wenn dann
akute, dringende Sachen anliegen, kann ich auch einen Arzt anpiepsen oder
anrufen und kurzfristig Dinge besprechen.
BU (KTH) (521/546)
Also da kann sich natürlich auch was verändern in der Begegnung.
I: Die ergibt sich aber aus dem Kunst, dem kunsttherapeutischen Prozess.
Oder auch von außen?
BU: Äm, durch die Besprechungen. Also durch alles gemeinsam. Ich mh, also
das ist eben das, das es gut zusammenfließt. Gerade in der Psychiatrie äh,
bei den anderen würde das es auch tun, aber es ist einfach von der Zeit her
gar nicht so dieser intensive Austausch und längere Begleitung, deshalb eben bezogen auf die Psychiatrie, äm, dass durch diese Besprechungen auch so
ein Entschluss gefasst werden kann, eben jetzt mal zu konfrontieren oder zu
gucken, wie ist die Stabilität. Äm, was dann eben, dass dieser Entschluss
zusammenfließt natürlich auch aus dem, was ich mit beitrage, äm, dass von
vielen Seiten sich was verstärkt und verfestigt an Bild, wo man jetzt noch
mal etwas anders vorgehen. muss. Dass, dass ich alleine diese Dinge bewirke, das kann ich bei mir selber, für mich selber beschließen, aber äm, wenn
es dann für alle Gültigkeit haben soll, dann muss es aus einer Besprechung
resultieren. Also dass zum Beispiel auch die Pfleger entsprechend mit dem
Patienten umgehen und sagen und die Zeit knapp machen, weil jemand unendlich ausufert oder so. Das. Also bei manchen Patienten ist es auch sehr
wichtig eben ganz genau auf Pünktlichkeit zu gucken, auf solche Dinge, das
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gehört alles mit dazu. Und beim anderen, den lässt man vielleicht mal etwas
länger arbeiten, ne, weil jetzt, weil er jetzt gerade gut im Prozess ist
und sonst vielleicht nicht rein kommt oder eher so ein gehemmter, blockierter Mensch ist. Also auch das ist wieder nicht nur was der Patient malt,
sondern auch wie ich mit dem Patienten umgehe ergibt sich eines aus dem anderen. Und natürlich auch aus den Besprechungen. Ob ich mit jemandem strenger umgehe, bestimmter, oder sehr loslassend, sehr offen, sehr freilassend.
BU (KTH) (575/582)
ich habe noch drei ambulante Patienten, da ist es schwieriger in den Austausch zu kommen oder das, den Ärzten stelle ich das manchmal beim Mittagstisch dann vor oder so und da finde ich ein bisschen schade, dass die Ärzte
zu kommen, uns, und fragen, wie geht es denn mit diesem oder jenem Patienten. Also die verordnen das und dann ist das aus dem Sinn und ich muss dann
eigentlich immer wieder selber die Anknüpfung suchen und äm das Gespräch.
Das ist anders bei den stationären Patienten, da ist einfach mehr im Fluss.
BU (KTH) (621/628)
I: Da kommt es ja dann wahrscheinlich auch nicht zur Rückkopplung.
BU: Ja, genau. Also da ist es dann so, dass ein Patient geschickt wird und
dass ich entweder mich irgendwie versuche im Team breit zu machen oder mit
den Ärzten ein Gespräch ja zu erzwingen fast, aber das, das dann ja mehr
oder weniger noch eine zusätzliche Zeitbelastung ist für die. Ist aber
jetzt auch im Moment so, dass äm die Stationen, mit denen ich arbeite, da
sind feste Besprechungszeiten drin und da ist ein Austausch mehr oder weniger. Aber es ist einfach so, dass für die Ärzte die Zeit immer sehr knapp
ist.
CH (MED) (98/106)
Geht das so weit, dass Sie auch formulieren, Aufgaben formulieren, dass Sie
sagen eher mit Aquarell oder eher...
CH: Also in der Erstanordnung meist nicht, das passiert dann eher in dem
Austausch, also in den Übergaben. Also dass dann, wenn ich auch die ersten
Bilder mit sehen kann, wir darüber sprechen, dass das dann entsteht. Aber
mehr so im Team, also das ist dann schon so, dass mehr von den Therapeuten
das auch kommt, dass ich dann denke: ja, genau, dieser Aspekt. Also es ist
mehr so was oft eine Linie, also das deckt sich dann mit dem, ja, wo ich
auch gerade stehe in der Arbeit.
CH (MED) (150/154)
Und wenn aber äm ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt zwischendurch was
wissen, kann ich natürlich hier ideal, ich bin hier auf der Etage sowieso
direkt, hingehen, dann findet der Austausch dann auch außerplanmäßig statt.
Aber oft ist das auch nicht möglich, weil die Zeit sehr knapp ist. Ja, das
sind so die Hauptaustauschpunkte.
CH (MED) (166/186)
CH: Hm. Also meistens ist das so, dass die Kunsttherapeutin oder der Kunsttherapeut die Bilder eben aufhängt und dann schauen wir mal. Wir sagen unsere Eindrücke, wir sammeln erst mal, was uns so auffällt und dann gibt es
aber auch eine kunsttherapeutische Stellungnahme (lacht) sage ich mal dazu,
also mehr vom Fachlichen aus, was da zu erkennen sein kann, also welche
Farben sind gewählt, wie wird die Farbe, viel Wasser, wenig Wasser, was überhaupt da für Kriterien sein können, also das ist ja sehr unterschiedlich. Ja, ist das phantasievoll, ist das mechanisch, ist das verbunden ist
das gefühlsbetont oder nicht, also da gibt es ja unheimlich viele verschiedene Aspekte, die dann meist die Therapeuten uns dann berichten. Und so von
meiner Seite, ich versuche das dann mit den, denen, die mir im Gespräch
auffallen, diagnostisch wichtig sind, dann auch in Austausch zu bringen und
oft ergänzt sich das ja sehr stark, dass ja Eindrücke ganz ähnlich sind.
Und man dann so sagt, ah ja, mhm, habe ich mir schon gedacht und hm, dann
gucken wir natürlich, was ist dann die nächste Richtung? Also worum kann es
dann gehen?
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I: Mhm.
CH: Also, soll er jetzt noch mehr in den Gefühlsausdruck gebracht werden
oder soll er lernen wirklich ausdauernd willenshaft dabei zu bleiben? Es
gibt ja auch Patienten, die haben überhaupt kein Zutrauen in künstlerisches
Tun, entwerten sich permanent, dass man sagt, ja, gucken wir mal, wie können wir da das Selbstbewusstsein fördern oder solche Dinge.
CH (MED) (121/126)
zum Beispiel äm schon jemand, der so wenig Ich-Struktur hat, der so wenig
seinen Willen greifen kann, der so ganz äh strukturlos ist, wo ich so das
Gefühl habe, also da muss eigentlich der Therapeut oder die Therapeutin
stellvertretend für den etwas anbieten, das er dann greift. Und da würde
ich so was zum Beispiel auch schon in die Anforderung schreiben. Ja, also
mehr Struktur anbieten in konkreter Form.
CH (MED) (137/140)
Also das ist hier ja schon vom Stationsablauf relativ vorgegeben. Rein äußerlich werden eben ein Mal in der Woche eine Übergabe mit allen Kunsttherapeuten und anderen, also Heileurythmisten und so weiter, mh, da wird jeder Patient, jede Patientin hier besprochen in relativ knapper Form.
CH (MED) (144/144)
Und eine weitere Stunde für eine Fallbesprechung,
CH (MED) (190/232)
CH: Also in der Kunstbesprechung stehen schon wirklich die jetzt, bei den
Bildern ist das ja offensichtlich, oder auch das, was plastiziert wurde,
das ist wirklich das, worauf wir uns konzentrieren. Und das Psychotherapeutische ist mehr im Hintergrund, also da, das kommt auf Anfrage, wenn die
Therapeuten mich fragen, dann sage ich natürlich was, oder wenn sich was
wirklich Wichtiges jetzt noch aufdrängt, aber ich versuche eigentlich die
relativ kurze Zeit, die ja dafür bleibt, möglichst viel wahrzunehmen und zu
hören, was sagen die Kunsttherapeuten jetzt, wie arbeitet dieser Mensch,
was fällt da auf, was ist das Besondere oder was ist auch das Schwierige.
Also ich denke schon, dass zu 80% eigentlich das ist, was die Kunsttherapeuten uns oder mir dann sagen.
I: Mhm.
CH: Das ist mir das zentral Wichtige, ich nehme das auf und versuche das in
Bezug zu setzen zu meiner Arbeit.
I: Hm. Kann das auch Auswirkungen auf den Behandlungsverlauf haben, was in
der Kunsttherapie passiert? Oder was sich Ihnen da zeigt?
CH: Sicher. Ich kann das nur ganz schwer ganz konkret fassen.
I: Mhm.
CH: Natürlich hat das Auswirkungen. Ganz, ganz sicher.
I: Auch auf Ihr Konzept? Ihr Behandlungskonzept?
CH: Hm. Manchmal, also gerade wenn jetzt so Strukturschwierigkeiten sind,
dann merke ich das, dass also mir dann, wenn ich es vielleicht auch selber
noch gar nicht für so wichtig befunden habe, dass jemand doch ganz viel äußere Struktur hierfür braucht, dass ich dann einfach auch merke nee, ich
kann jetzt auch da nicht so viel verlangen, zum Beispiel, psychotherapeutisch, dass ich da mehr Hilfe gebe, mehr noch äh den Patienten begleite und
weniger Selbständigkeit erwarte, als jetzt vielleicht erst mal so impliziert. Also hier auf der ?C? ist das so häufiger so, dass die Menschen halt
nicht so stark sind, wie jetzt ambulante Patienten sein können auch. Und
dass ich dann manchmal auch erschrecke und äWas?“, ja, äSo sieht das aus?
Um Gottes Willen“, irgendwie. Dann, merke ich ja, muss ich auch meine therapeutische Vorstellung nach unten korrigieren. Also weniger Anspruch haben. Ja, das passiert. Und seltener nach oben, also das ist eigentlich, das
ist seltener, dass ich irgendwo sage: super, toll, dass das jemand so toll
kann, und so eigenständig arbeitet oder so phantasievoll oder weiß nicht
was, so dass es eben die andere Seite gibt, das ist viel seltener. Und
manchmal erschrecke ich mich dann auch. Gerade was hier plastiziert ist,
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dass es dann völlig inergriffen ist der Stoff, wo gar nicht, ja, durchplastiziert werden kann.
I: Hm.
CH: So dass ich dann denke: Boah, ja, oh irgendwie ne, was, was ist denn
da? Und dann noch mal neu zu gucken, also was drückt sich denn da wirklich
aus? Wie meine ich das denn? Das ist dann ja oft eine gemeinsame Suchbewegung, das weiß man nicht sofort. Das muss man erst mal feststellen.
DI (MED) (353/356)
DI: Also das, was strukturiert vorgegeben ist, was ja hier eigentlich wunderbar ist, wenn man in so einem Bereich arbeitet, in der Psychotherapie,
da gibt es eben wirklich Besprechungen. Im Grunde genommen gibt es fast jeden Tag Übergaben, wobei die Kunsttherapeuten sind nicht jeden Tag dabei.
DI (MED) (361/371)
Darüber hinaus gibt es äh immer wieder äm die Situation, dass ich den Bedarf habe, ich muss jetzt mit dem Kunsttherapeuten Kontakt aufnehmen, das
muss der wissen, dass jetzt grade hier irgendwie eine Katastrophe passiert
ist, bevor der zu dem ins Malen geht, äm, als auch umgekehrt, dass die
Kunsttherapeuten mich ansprechen und sagen, ich komme mit dem Patienten
nicht klar, oder ich verstehe den nicht, oder ich brauche ein paar biografische Angaben, und äh, also das richte ich eigentlich dann immer auch ein,
dass man irgendwie sich austauschen kann. Am liebsten muss man wirklich zusammen hingehen, also dass ich dann zu dem Kunsttherapeuten gehe und mir
angucke, was ist, was gestalten die und wo ist das Problem oder so.
DI (MED) (372/391)
Äh ich hatte es jetzt in letzter Zeit immer wieder, dass ich gerade mit
jungen, noch unerfahrenen Kunsttherapeuten, das war so, vielleicht Zufall,
äm die selber auch in eine gewisse Not geraten waren. Das passiert immer
wieder, vor allem, dass Patienten nicht äußern, wie es ihnen geht. Auch
wenn man sie fragt, ägeht es Ihnen gut?“. äJa“, aber in Wirklichkeit sieht
es ganz anders aus und sie können das nicht äußern, sie spüren es ja auch
gar nicht genau. Sie spüren es wohl, aber sie können es nicht artikulieren
und realisieren es nicht.
Und dann habe ich mehrfach schon in letzter Zeit erst mit der Kunsttherapeutin mich ausgetauscht und dann gesagt, sollen wir nicht die Patientin
mit dazu nehmen? Und wir fragen sie. Dieses Ins-Boot-Holen ist so wichtig,
damit es nicht... Viele haben Autoritätskonflikte und erleben dann ämir
wird was übergestülpt“. Ja? Während, wenn man mit Patienten mit rein nimmt
und sagt, wie wäre das jetzt, wir haben jetzt überlegt gehen wir so weiter,
gehen wir so weiter, wo wollen wir eine ganz andere Technik, da gibt es
das, das und das, und wie, und wir sagen natürlich nicht richtig durchblickend, selektiv sozusagen, selektiv offen. Nicht direkt die therapeutische
Idee dahinter, aber schon die Zielrichtung, die man sich vorgenommen hat
und das nehmen die meisten Patienten sehr dankbar auf und auch die Kunsttherapeuten sind entlastet, weil sie merken, aha, jetzt habe ich ihn wieder. Äh, er geht wieder mit. Das habe ich jetzt öfter gemacht.
DT (MED) (33/45)
DT: Und dann vielleicht zunächst von den Rückmeldungen von den Patienten,
dass sie am Anfang skeptisch sind und ich sage mal zu 80%, 85% mit positiver Rückmeldung von den Therapien zurückkommen. Realität ist es leider weiterhin so, dass die Kommunikation zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten sehr
gering ist. Und in Herdecke, dass ich häufig erlebt habe, dass die Erwartungen der Ärzte an die Kunsttherapeuten ist, die werden schon finden, was
für den Patienten richtig ist und die kriegen halt die Diagnose mitgeteilt
und nicht viel mehr. Und so erstaunlich es auch ist, dass die dann demonstrierten Eingangsprodukte, die zum Beispiel in der Maltherapie sehr aufschlussreich sind für uns wiederum, was sieht der Kunsttherapeut tatsächlich an diesem Patienten, was sieht er für einen Entwicklungsweg, während
seines Stationsaufenthalts an Änderungen in der Gestaltungsfähigkeit.
I: Mhm.
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DT (MED) (118/136)
Wo ich dann immer sage, das soll anstrengend sein, das soll keine Beschäftigung sein, das ist eine Therapie, und wenn es ihnen schön geht dabei, ist
was nicht richtig, es soll auch eine Forderung sein. Deswegen fangen die
auch nie im höchst akuten Schub an, sondern immer, wenn es eine gewisse
Kräftigung gegeben hat. Manchmal schon am Bett, bitten wir den Kunsttherapeuten auch ans Bett, wenn wir merken der Patient ist körperlich zu schwach
bis da hin zu laufen, aber dann wird es in der Regel auch sehr vorsichtig
und sehr sachte auf der Station gemacht.
I: Und eine, eine, die Zielformulierung? Wo findet die statt und wie bildet
die sich?
DT: Ist leider bisher verbal, konkret null.
I: Mhm.
DT: Also das ist leider das Problem, was dadurch bedingt ist, dass man
nicht in regelmäßigem Kontakt miteinander steht.
I: Mhm.
DT: Nur wenn ich mal mit einem Kunsttherapeuten rede, dann merke ich, es
ist sofort fast schon ein (???) Verstehen da von den Menschen, die hier
sind und das längere Zeit machen.
I: Mhm.
DT (MED) (144/146)
DT: Nur so. Bisher quasi nur so, da ich auch selbst bei den Kunsttherapiebesprechungen, die dann mitunter stattfinden, selbst als Facharzt nicht
teilnehmen konnte, einfach aus Zeitmangel,
DT (MED) (171/176)
Und da sind solche Besprechungen nicht mehr drin. Habe aber darauf gedrängt
immer, dass die Stationsärzte mit regelmäßig da sind, dass die auch den
Kunsttherapeuten das Krankheitsbild erklären müssen, des Patienten, was da
ist, also da lief die Kommunikation. Das kann ich aus Erfahrung selbst berichten, darauf haben wir gedrängelt, dass das stattfindet, die Besprechung.
DT (MED) (286/311)
DT: Ja? Da kann man glaube ich sehr schnell an (??sein?), da schauen wir
uns doch mal das Bild an, was bei diesem Menschen entsteht. Und aus meiner
Erfahrung sage ich, das, was ich eben erlebt habe, es spiegelt sich auch
sehr schnell wider. Wir können es als Diagnostikum benutzen, wie können es
auch als therapeutischen Erfolg nutzen, wo ist der Patient hingekommen und
können an dem Patienten sehen, was hat es ihm denn selbst gebracht, und was
hat er für eine Freude dabei entwickelt, oder was war das für Kraft für ihn
da hin zu kommen, äh dieses Ergebnis zu erreichen. Da wäre für mich eine
organisatorische Struktur notwendig, um, also Änderung der Struktur notwendig, um überhaupt in diesen Prozess reinzukommen. Und damit auch eine gewisse Qualität zu bekommen, haben wir das Ziel, was wir eigentlich wollen,
auch wirklich erreicht.
I: Ja.
DT: Denn das ist, wenn man es am Einzelfall mal macht, immer sehr subjektiv, und wenn man es eben sage ich mal in einem Rahmen eines gewissen Curriculums hat für ein Krankheitsbild, auch besser abzulesen ist, sind wir da
gelandet, wo wir eigentlich hinwollten? Dann hat der neue Kunsttherapeut,
der gekommen ist, tatsächlich dann auch das Ergebnis und hat er auch die
Möglichkeiten so das zu machen, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Das
gleiche gilt für den ärztlichen und den pflegerischen Bereich. Das ist meine Phantasie, wie man so was in einem Akutkrankenhaus überhaupt noch realisieren kann.
Vielleicht, mit Abstrichen??, ich könnte mir auch vorstellen, dass die
Kunsttherapie sehr gut auch mehr im akuten Bereich als diagnostische Hilfe
sein kann. Ja, habe ich einen Patienten mit bestimmten Symptomen, die mir
unklar sind, wo ich nicht gleich ??? kann, nicht weiß, wie komme ich mit
dem klar, dass man bei dem mit dem Kunsttherapeuten sehr schnell (ermitteln???) kann, wo liegt da das Problem?
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DT (MED) (878/882)
ich war aber auch als Assistent hier ja im Haus früher schon tätig und da
habe ich auch mit Kunsttherapeuten ganz gut zusammen gearbeitet. Auch mit
den regelmäßigen Konferenzen, Besprechungen und so, ein Mal in der Woche,
oder zwei Mal die Woche, je nach dem. Es war eigentlich eine gute Zusammenarbeit, aber da waren die Ressourcen noch ein bisschen besser als sie jetzt
sind.
DT (MED) (885/895)
DT: Also es kam ein sehr gutes Feedback von den Kunsttherapeuten über den
Patienten selber, über die Entwicklung, die der Patient aus deren Sicht gemacht hat. Und die konnten wiederum auch gut nachvollziehen aus meiner
Sicht, was ich so bei Patienten erlebt habe während des stationären Aufenthaltes. Ja, also da haben sich oft die, die Beobachtungen sehr gut ergänzt,
haben sich sehr gut entsprochen. Ja? Und es war einfach auch immer sehr interessant, was dann die Kunsttherapeuten berichteten, was sich jetzt konkret für Entwicklungen da also anhand von bestimmten Übungen gezeigt haben,
was er vorher nicht konnte, was er jetzt plötzlich kann und so, und wo man
dann auch gleichzeitig sagen konnte ja, er hat jetzt auch eine Entwicklung
in seiner Krankheit gemacht. Also sprich eine Besserung in seiner, in seinem Krankheitsverlauf. Das schon.
EF (MED) (158/163)
Wir haben einmal in der Woche eine Besprechung mit den Kunsttherapeuten, da
kommt dann immer auch noch die Bäderabteilung dazu, mit rhythmischen Massagen, Organeinreibungen??, was man eben da, auf dieser Seite noch verordnet,
es kommen auch die Krankengymnasten mit hinzu, also das ist eigentlich ein
Ort wo sozusagen Ärzte, Pflegende und alle sonst beteiligten Therapeuten
Patienten besprechen, die jetzt eben dann auch mehr als eine Kunsttherapie
haben,
EF (MED) (301/317)
diesen Aspekt, mit welcher Information geht der Patient in die Kunsttherapie, also welche Informationen haben die Therapeutinnen und Therapeuten?
EF: Ja. (...) Mhm. Also es ist häufig so, dass wir, äm, bevor der Erstkontakt zwischen dem Therapeuten und dem Patienten stattfindet häufig gar
nicht ausführlich vorher gesprochen haben, oder von meiner Seite eine klare
Erwartung an die Therapie geäußert wurde. Äm, mhm, wenn es jetzt Patienten
sind, wo ich auf jeden Fall vorher mit dem Kunsttherapeuten Rücksprache
halten möchte, dann mache ich das auch, also, hmhm, aber häufig ist das so,
dass die Kunsttherapeuten dann Kontakt mit dem Patienten aufnehmen, auch
ein erstes Vorgespräch machen, und dann die Therapie beginnen. Und wir dann
eben in dieser wöchentlichen Therapiebesprechung dann, wie ich das gerade
geschildert habe, vorstellen. Was zum Teil gar nicht so schlecht ist, wie
ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Kunsttherapeut auch mehr oder weniger unvoreingenommen erst mal den Patientenkontakt bekommt, wenn es dann
jetzt ganz wichtige oder dringliche medizinische Informationen gibt, die,
die eben der Kunsttherapeut auch haben sollte, dann haben wir immer vorher
eine Rücksprache.
FO (MED) (72/77)
Wir können nicht immer alles machen, was wir machen, da haben wir auch
nicht die Therapeutenmassen, die wir dafür bräuchten, ja, sondern sie weiß
dann eben auch, in der Sprache sind noch zwei Plätze frei, in der Heileurythmie ist noch ein Platz frei und dann kann man das ein bisschen sortieren. Das ist aber häufig sozusagen der erste Anlauf.
Etwas, wo es noch kein dezidiertes, gemeinsames Gespräch gibt,
FO (MED) (78/100)
typische Forum dafür ist diese wöchentlich stattfindende Therapiebesprechung. Äm, die machen wir so, dass dort alle am Therapieprozess Beteiligten
sich einmal treffen, das heißt Kunst, Ärzte, Pfleger, aber auch Krankengymnastik, Bäderabteilung, äm, weil eben die Patienten, die wir jetzt anthro-
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posophisch etwas umfassender behandeln, ist eine relativ gut differenzierbare Gruppe und das sind eben häufig die, die sowohl pflegerische Anwendungen als auch kunsttherapeutische Interventionen kriegen. Die kriegen vielleicht auch eine rhythmische Massage oder ein Rosmarinsdispersions???bad.
Also das sind dann pro 18-Bettenstation sind das vielleicht vier, fünf,
sechs Patienten insgesamt, um die es da geht. Die besprechen wir dann eine
Stunde lang, und da wird oft eben genauer sozusagen, es werden erst mal die
Eindrücke gesammelt von allen Berufsgruppen, so das Krankheitsbild besprochen, es wird besprochen wohin soll die Therapie eigentlich gehen, und dann
wird auch oft konkreter mit den Therapeuten besprochen, machen wir eher
das, machen wir eher das, machen wir eher das? Und eben auch innerhalb der
Therapien, dass man so sagt, das wäre doch was zum Wahrnehmungsübungen, ruhiges, langsames Schichten, da ein bisschen Jahreszeitenstimmungen, Laubfarbe etc., ne, meinetwegen dass man schon ein bisschen konkreter schon bespricht, oder auch in der Heileurythmie sagt, macht es so oder eher so. Äm,
und dann gucken wir die nächste Woche wieder drauf, äm ist natürlich das
Problem, wir haben häufig Liegezeiten bei diesen Patienten um zwei Wochen.
Also nicht vier und nicht fünf und nicht sechs Wochen, so dass wir da eigentlich deutlich merken, Besprechungen einmal wöchentlich reichen eigentlich nicht aus. Ne, die reichen eigentlich nicht aus.
FO (MED) (78/84)
typische Forum dafür ist diese wöchentlich stattfindende Therapiebesprechung. Äm, die machen wir so, dass dort alle am Therapieprozess Beteiligten
sich einmal treffen, das heißt Kunst, Ärzte, Pfleger, aber auch Krankengymnastik, Bäderabteilung, äm, weil eben die Patienten, die wir jetzt anthroposophisch etwas umfassender behandeln, ist eine relativ gut differenzierbare Gruppe und das sind eben häufig die, die sowohl pflegerische Anwendungen als auch kunsttherapeutische Interventionen kriegen.
FO (MED) (227/236)
Dieses Ziel gilt ja zunächst mal für alle Therapien, von medikamentös bis
Massage, und findet dann aber eine Entsprechung für die Kunsttherapie. Und
das ist immer in diesen Therapiebesprechungen interessant, wenn man eben
merkt, wenn die Pflegenden dann schildern, wir nehmen den so und so wahr,
oder der Arzt schildert was und sagt was zum Krankheitsbild. Der Kunsttherapeut schildert, wie sich so ein Mensch bewegt hat in der Heileurythmie
zum Beispiel, dann merken im Prinzip alle Berufsgruppen, sehr interessant,
wir sprechen vom Gleichen. Ja? Und man erlebt dann ja oft auch eine wirkliche Evidenz, äh und merkt an den Beobachtungen der anderen, äh ja genau,
das ist eigentlich das, was ich auch wahrnehme.
FO (MED) (237/261)
Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die
Kunsttherapeuten uns schildern, man könnte sagen, das ist sozusagen nicht
Kunsttherapie sondern Kunstdiagnose, sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen
der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika, oder, oder so.
Weil da natürlich viele, den Menschen sozusagen in der Gestaltung zu erleben, sozusagen im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten
und deren Einschränkungen, das ist natürlich was ganz anderes als wenn ich
einen Patienten im Zimmer oder am Bett oder im Bett und kann gerade noch
im Gespräch begegne, was doch häufig die ärztlichen Begegnungen sind, das
ist so unendlich reich, was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch
für unsere eigene Einschätzung, äh wo die Reise hingehen könnte, äm dass
das ein ganz wesentlicher Austausch ist. I: Hmm.
FO: Und das Ziel besteht eben immer darin, äm sozusagen wirklich menschenkundlich festzulegen, was ist das gemeinsame Therapieziel. Das formulieren
wir dann auch so, dass wir sagen wirklich das Seelische darf nicht so tief
in der Leiblichkeit versinken, äm wir wollen vor allem fokussieren jetzt
auch, was weiß ich, die abendlichen Einschlafstörungen äm, dass wir das da
stärker rauslösen und wir machen das mit ????Briofüllung??? zur Nacht, und
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bitte aber, wenn ihr kunsttherapeutisch was macht, dann macht bitte das und
das. Ja? Oft so, dass äm wir auch so eine Zielorientierung versuchen zu
kriegen und dann die Kunsttherapeuten fragen, was fällt euch denn dazu ein,
was ihr mit eurer Kompetenz aus eurer Erkenntnis und Erfahrung im Hinblick
auf so ein Therapieziel machen könnt.
FO (MED) (341/372)
I: Ich komme noch mal an diese, an den Einstieg der Therapie zurück. Also
dass, der Informationsaustausch in den, haben Sie auch geschildert, in den
Besprechungen, aber mit welchen Informationen geht ein, also welche Informationen hat die Kunsttherapie, haben die Kunsttherapeuten, wenn der Patient das erste Mal kommt und vielleicht gleich noch mal so...
FO: Ja.
I: ... als Perspektive auch, was, was denken Sie beeinflusst diese Information oder diese Information auch den kunsttherapeutischen Prozess?
FO: Ja. Also, jetzt nehmen wir mal worst case. Worst case ist, wir hatten
am Dienstag Therapiebesprechung und am Mittwoch kommt ein Patient neu in
die Kunsttherapie. Der wurde am Mittwoch Morgen aufgenommen, ne, wurde also
nicht besprochen. Hat jetzt lange Zeit. Dann gibt es entweder im direkten
Gespräch zwischen Kunsttherapeut und Arzt eine kurze Information, was ist
das für ein Krankheitsbild, worum geht es da? Es gibt aber auch die Situation, Arzt überlastet, Kunsttherapeut überlastet, Kunsttherapeut erfährt,
da ist ein Patient, da solltest du mal hingehen, der hat ein Asthma, und
dann geht der hin und macht eine erste Therapiesitzung und versucht sich
überhaupt erst mal ein Bild zu machen. Also seinerseits vom Patienten. Und
hat dann einen Eindruck und kommt dann oft anschließend und fragt, das und
das habe ich beobachtet, wie soll es denn jetzt eigentlich weitergehen?
Wenn man Pech hat, macht der Kunsttherapeut auch erst mal drei vier Tage
irgendwas, aufgrund so des eigenen Eindrucks, und dann spricht man erst
miteinander. Das empfinde ich als unglücklich, bei den kurzen Zeiten, weil
man dann oft eben diese Qualität sich eben gemeinsam zu verständigen, worum
geht es denn, auch worauf gucken wir, auch um mal zu sehen, wie beurteilen
wir denn mal Erfolge oder Misserfolge, ja da hat man ja auch die dollsten
Stilblüten, nicht. Dann sagt ein Kunsttherapeut, also heute habe ich in der
Heileurythmie das und das gemacht und bei diesen Asthmatikern sind also
seit heute die Atemwege richtig frei. Sagt man ja ja, hast du gemacht, ist
schön, der kriegt seit gestern Abend Kortison. Ja. Äm, wo zum Teil einfach
auch, wenn man nicht gut im Gespräch ist, die illusionärsten Verkennungen
entstehen, ja, und man fragt sich dann beim nächsten Mal, warum klappt es
denn jetzt nicht mehr, ja.
FO (MED) (657/673)
I: Ich würde noch einmal auf diesen Aspekt, den Sie vorhin gesagt haben, da
gibt es, ich schließe da an, wo Sie gesagt haben, da kriegt jemand Maltherapie verordnet und dann wird Maltherapie gemacht, ob es nun sinnvoll, also
auch in der, wenn Sie das Gefühl haben, die Therapeuten merken selbst, es
ist nicht unbedingt sinnvoll, aber sie halten trotzdem fest. Was meinen
Sie, was die Ursache ist?
FO: Also manchmal merken es die Therapeuten ja auch, ne. Nein, die Ursache
ist (0.10), die Ursache, dass das erst mal weiterläuft, ist häufig, dass
man einfach meint, man will noch mal probieren, möchte mal noch machen, und
aber auch sich nicht ganz klar ist, wo die Zielkriterien sind, an denen man
überprüfen kann, ob man überhaupt weiter kommt.
I: Und diese Zielkriterien? Werden die nicht erfasst, oder...?
FO: Ja, wie gesagt, manchmal werden sie nicht von vorneherein nicht gut genug verabredet, manchmal hat der Therapeut kein Bild, manchmal hat die Therapiesitzung noch nicht stattgefunden, äh manchmal herrschen zeitliche
Fehleinschätzungen, manchmal sind sie gar nicht beurteilbar innerhalb der
Therapiesitzung.
GZ (MED) (286/299)
Dann ist es so, dass wir einmal in der Woche eine, eine Teamsitzung machen.
Das heißt mit einem Arzt, einem Pflegenden, jemanden von der Krankengymnas-
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tik, einen von der Ergotherapie und da ist dann auch von, also von äh der
Heileurythmist dabei, der uns betreut und die Musiktherapeutin. Und bringen
bei den Patienten, die bei ihnen in Behandlung sind, dann sozusagen auch
ihre Wahrnehmung mit ein.
I: Mhm.
GZ: Also das ist eigentlich ein wöchentliches Treffen, wobei äm sozusagen
jeder Patient zwei Wochen behandelt wird. Normalerweise. Weil wir die Station dann geteilt haben, sonst ist die Besprechung zu lang. Also das ist
eigentlich eine regelmäßige Rückmeldung darüber, oft mh, da besprechen wir
auch, wenn wir schon äh Patienten auch anmelden wollen und sagen wir da
schon vorneweg was. Das ist auch eine gute Möglichkeit erstens, weil die
Kunsttherapeuten erst mal rückfragen können, aber auch eben anhören können,
was die anderen aus dem Behandlungsteam für Erfahrungen mit dem betreffenden Patienten machen.
GZ (MED) (299/304)
Äm, und dann gibt es auch die Möglichkeit äm , weil viele der Patienten auf
der Station behandelt werden, äh, äm, dass man sich auch zwischendurch austauschen kann.
I: Mhm.
GZ: Oder Fragen stellen kann. Aber eigentlich ist die Teamsitzung so der
Hauptpunkt.
HF (KTH) (35/51)
HF: Ja. Äm, und da hoffe ich, dass wir dann auch einen eigenen Computer bekommen und dass dann die Kommunikation auch besser ist, weil dann könnte
zum Beispiel ich auch anrufen, wenn ich morgens komme und dann das schon
klären. Äh, auf diesen Anforderungszetteln steht immer die Diagnose auch
von den Patienten und auch die Anforderung an die Kunsttherapien. Zum Beispiel äh sie auf die Erde bringen, so bei Hysterikern, oder äh, äh was habe
ich denn jetzt für Patienten. Also eine Patientin, die sehr kindlich noch
ist trotz ihres Alters für mehr, äh über die Maltherapie mehr ins Erwachsenwerden zu bringen. Und das sind dann Aussagen von den Ärzten, wo ich
dann natürlich auch nachfrage, weil man kann sich ja viel darunter vorstellen auch. Also es gibt ja, ich werde nie vergessen: In meinem Praktikum
hatte eine Ärztin mal geschrieben: Sich selbst äh und das Leben wieder lieben zu lernen. Das fand ich, also das fand ich wirklich (??bedeutungs?)voll. (lacht) Äh, eine Vorabinformation über den Patienten ist nur
möglich, wenn ich mich selber drum kümmere. Das heißt ich muss entweder,
also ich muss auf die Station gehen und versuchen den behandelnden Arzt zu
treffen, was also schwierig ist, weil die auch immer in Gesprächen sind,
oder einen Pflegenden zu finden,
HF (KTH) (342/348)
Man hat immer wenig Zeit, das finde ich auch, weil es sind fünfzehn Leute,
die dort zusammen sitzen in einer Stunde und man muss auch dann, man kann
nicht viel erzählen, ja, man kann nur ganz kurz immer, das muss ich auch
noch lernen, äh, nur ganz kurz dann was sagen zu den Patienten. Weil alle
dran kommen müssen, es müssen ja alle Patienten besprochen werden in dieser
einen Stunde. Und das ist, also, das ist so ein bisschen Durchhecheln.
IX (MED) (385/429)
IX: Also es gibt auf der Station regelmäßige Besprechungen mit den Therapeuten. Leider immer weniger. Das hängt damit zusammen, dass wir finanziell
hier sehr knapp gehalten werden und unsere personellen Ressourcen beständig
schrumpfen. Aber es ist immer noch sagen wir mal ein ausreichend tragfähiges Netz da. Wir kämpfen sehr darum. Wo wir also in den Fallbesprechungen
uns möglichst alle zusammen, also die Therapeuten, Pflegende und Ärzte, alle Berufsgruppen, uns auf dem Laufenden halten, was gerade passiert. Also
dass alle an diesem Prozess teilnehmen können. Und das wird dann vorher so
ein bisschen strukturiert, wer welche Therapie jetzt grade an diesem Tag,
von Woche zu Woche wechselt das, oder welche Patienten im Mittelpunkt ste-
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hen. Das findet regelmäßig statt, also das ist so eine Art erweiterte Übergabe. Also der Prozess ist wichtig, ne. Dann gibt es einmal in der Woche
eine Fallbesprechung, wo ein Patient besprochen wird und wo dann auch die
verschiedenen Berufsgruppen erzählen, was ist im Prozess passiert. Und ein
wichtiger Teil spielt, ist eben dabei auch dieses psychodynamische Verständnis. Also, das heißt das, was die Patienten erlebt haben und erleben,
das erleben wir natürlich mit. Also jemand, der Angst vor Menschen hat, hat
natürlich auch Angst vor mir als Therapeut. Und ich erlebe, dass ich auch
verunsichert bin oder dass ich so behandelt werde als wäre ich böse, oder
gefährlich und das löst in mir auch was aus. Also dieses ist sozusagen ein
Teil dessen, ne. Dass also auch Konflikte entstehen auf der Station untereinander mit den Pflegern, mit den Ärzten, Abwertung oder auch Idealisierung. Also all das gehört mit dazu und wird mit besprochen. In der Kunsttherapie ist das auch, ne. Und das kann natürlich auch gerade für Praktikanten sehr verunsichernd sein, weil die zum Beispiel erleben, dass Patienten sich, oder Patientinnen sich einer Therapie verweigern, gar nicht mitmachen oder sehr abwertend sind und sagen, ach, was wollen Sie denn, und
Sie machen das ja gar nicht richtig, ne. Und gerade wenn man unerfahren
ist, dann ist man sehr geneigt sich an der Technik festzuhalten und dann
hat man irgendwie so ein Konzept, das muss aber doch so und so gemacht werden, und gerät dann immer mehr aneinander und am Schluss geht gar nichts,
ne. Und im Grunde genommen kann man sagen diese Patientin, die wehrt sich
zu Recht dagegen, dass jemand über sie verfügt. Also da geht es jetzt gar
nicht um die Maltherapie, sondern um die Situation. Und dies ist zum Beispiel so eine Besprechung dann anzugucken und zu sehen, dass das an anderen
Stellen auch auftaucht und dass das erst mal ein Teil der Dynamik der Patientin ist, ja, also dass die uns so sieht, wie sie das im Leben bisher gelernt hat und dass man das erst mal respektierten muss und vielleicht dieser Patientin deutlich vermitteln muss, Sie bestimmen, was gemacht wird.
Ja, und das man erst nach und nach dann sozusagen empathisch positiv konnotierend ein Stück weit den Therapieprozess oder dass man das schon mitsteuert, aber so, dass man immer wieder betont, dass die Patientin, dass die
Grenzen sozusagen respektiert werden, ne. Das ist so etwas Wichtiges, was
wir dort in den Besprechungen dann auch kommunizieren und natürlich kann
man dann in den einzelnen Therapieformen, der Kunsttherapie noch mal sehr
genau sehen, welche Entwicklungen da stattfinden, also auch welche Fähigkeiten und Möglichkeiten da sind und auch welche Hemmnisse. Ne.
IX (MED) (431/453)
Und wie betrachten Sie die Werke? Wenn wir jetzt mal bei der bildenden
Kunsttherapie? Da sind ja immer reale Werke auch da...
IX: Jaja. Die werden dann mitgebracht, die gucken wir uns dann an und, na
gut, es gibt ein Zeitproblem. Also es gibt einmal diese Übergaben, da haben
wir relativ wenig Zeit, ne. Dann kann man immer nur so...- Bitte?
I: Über welche Spanne?
IX: Das ist eine Stunde und da müssen 16 Patienten angeguckt werden, ne.
Wobei dann immer so ein bisschen gewichtet wird, einige haben mehr Platz
und dafür andere mal weniger.
Und dann haben wir noch als drittes eine fortlaufende Besprechung, wo wir
jetzt speziell mit den Kunsttherapeuten und Ärzte noch mal speziell den
Prozess einer Patientin kunsttherapeutisch oder mehr unter geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten angucken. Und da machen wir in der Tat dann so
eine Besprechung, dass wir erst mal gucken, wie ist der äußere Eindruck und
dass wir versuchen noch mal die verschiedenen Wesensgliederebenen anzugucken, also das ist eher eine differenzierte Betrachtung unter diesen Gesichtspunkten, ne. Und äh da gibt es ja hier so in der Maltherapie, dass
man auf die, auf die Form achtet, auf die Gestaltung, ne, von Frau Frieling, was da entwickelt wurde, das man solche Ebenen dann anguckt. Oder eben, dass man die Wesensglieder anguckt, was ist da im Ätherischen, im
Astralischen und so weiter. Das Physische dann noch mal versucht anzugucken. Und das Ganze aber dann verbindet eben auch mit dem biografischen
Hintergrund und solchen psychodynamischen Aspekten, ne.
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IX (MED) (439/440)
Die Fallbesprechungen dauern ein dreiviertel Stunde für einen Patienten, da
kann man viel angucken.
IX (MED) (440/453)
Und dann haben wir noch als drittes eine fortlaufende Besprechung, wo wir
jetzt speziell mit den Kunsttherapeuten und Ärzte noch mal speziell den
Prozess einer Patientin kunsttherapeutisch oder mehr unter geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten angucken. Und da machen wir in der Tat dann so
eine Besprechung, dass wir erst mal gucken, wie ist der äußere Eindruck und
dass wir versuchen noch mal die verschiedenen Wesensgliederebenen anzugucken, also das ist eher eine differenzierte Betrachtung unter diesen Gesichtspunkten, ne. Und äh da gibt es ja hier so in der Maltherapie, dass
man auf die, auf die Form achtet, auf die Gestaltung, ne, von Frau Frieling, was da entwickelt wurde, das man solche Ebenen dann anguckt. Oder eben, dass man die Wesensglieder anguckt, was ist da im Ätherischen, im
Astralischen und so weiter. Das Physische dann noch mal versucht anzugucken. Und das Ganze aber dann verbindet eben auch mit dem biografischen
Hintergrund und solchen psychodynamischen Aspekten, ne.
IX (MED) (460/465)
IX: An den Therapeuten. Äm, das kann ich jetzt auf der Station nicht ganz
genau sagen, weil ich bin mehr in der Ambulanz. Äh, also einmal gibt es eine Anforderung, da steht aber in relativ dürren Worten irgendwas drin, dünnes Hemd oder sonst irgendwas, ja. Äh, oder schwer traumatisiert, also so
ein paar Stichworte, die äh gewissermaßen schlaglichtartig so eine Art Bild
geben, das macht dann jeder mehr oder weniger in seinem persönlichen Stil.
IX (MED) (465/498)
Wichtiger ist aber, dass man sich äh in den Übergaben trifft und einen kurzen Austausch macht. Und da werden alle relevanten Dinge ausgetauscht und
es wird dann vielleicht ein Schwerpunkt gesagt. Also es wird gesagt, hier
geht es jetzt erst mal um Stabilisierung, das ist jemand, der ist völlig
chaotisiert im Moment, da geht es darum erst mal Struktur und Form zu bekommen, oder Innen- und Außenwahrnehmung, derjenige hat ganz wenig
Introspektion, und Innenwahrnehmung, da geht es darum erst mal so etwas wie
eine Hülle zu schaffen. Und vielleicht so was wie eine Innenwahrnehmung zu
bekommen. Also im Plastischen wäre das Innen-Außen, ne. Es kann auch sein,
dass man konkrete Hinweise gibt, im Malen speziell ist es für viele Patienten ein Problem, das nass in nass zu arbeiten, weil ihnen da gewissermaßen
die Kontrolle entgleitet. Sie erinnern sich ja an dieses Thema mit der Kontrolle und Sicherheit, dass heißt da ist es dann für viele ganz gut erst
mal mit Pastellkreiden oder mit Kohle oder so was zu arbeiten, oder auch
Formzeichnen. Also Dinge, die äh einem nicht so leicht wegfließen. Und dass
man dann erst schrittweise vielleicht daran arbeiten kann, dass jemand später auch nass in nass arbeitet, ne.
I: Und das würden Sie auch so mit weitergeben, an Information, dass sie bestimmte Techniken, bestimmte Gestaltung...
IX: Ja. Als Idee, ne. Also ich sage das immer so als interessierter Laie,
(lacht) mache ich dann, äh, ich bin ja kein Kunsttherapeut, ne, würde ich
mir denken, so was wäre doch vielleicht ganz gut so. Also ich versuche meine Idee, die ich da habe, darzustellen und dann äh hoffe ich, dass die das
auf ihre Weise dann umwan-. Also meistens kriegen die ja dann Ideen und sagen, das kann man so und so machen, ne oder dass man zum Beispiel Veränderungen auch äh vollzieht. Das ist auch ein wichtiges Element, ne. Also der
Gang durch den Tageslauf, verschiedene Lichtstimmungen oder die Entwicklung
einer Pflanze vom Samenkorn bis zur Pflanze oder Gang durch die Jahreszeiten oder so was, ja. Also das ist auch ein ganz wichtiges, wertvolles Element, weil vieles ist ja so wie eingefroren, ne. Und für Patienten sozusagen im Tun zu erleben, wie sich etwas verändert und wächst, ne, und dass
sich vielleicht auch der Kreis wieder schließt, das ist glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, was dann eben sehr viel Anstoß an die eigene Entwicklungsfähigkeit und die eigenen Lebenskräfte sozusagen gibt, ne.
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IX (MED) (511/528)
wir arbeiten im Team. Also insofern ist es so, dass alles immer sich gegenseitig beeinflusst, also die pflegerische Wahrnehmung, wie der im Sozialen
auf der Station ist, wirkt in die Kunsttherapie, wirkt in das Ärztliche und
das Ärztliche wirkt in die Art wie- und so weiter und so fort, ne.
I: ???
IX: Ja, also das kann man glaube ich gar nicht trennen, das ist (0.2) also
alles, alles ist miteinander im Kontext. Also unser Ziel ist ja, dass wir
einen gemeinsamen Prozess gestalten. Also nicht einer wurschtelt da vor
sich hin, der Therapeut führt irgendwelche Gespräche, die Pflegenden machen
irgendwas und der Kunsttherapeut macht auch irgendwas und wenn man Glück
hat, passt es zusammen, ne. Das ist es eben nicht. Sondern das ist ja auch
ein wichtiges therapeutisches Element, dass bei den Patienten ja wirklich
alles auseinander gefallen ist, mehr oder weniger. Und dass wir, indem wir
alles zusammenbringen im Team auch ein Stück Heilungsprozess für den Patienten durchführen. Interessant ist ja immer, dass nach einer Fallbesprechung es dem Patienten in der Regel besser geht.
I: (lacht)
IX: Warum auch immer, ne.
I: Ja.
IX (MED) (542/567)
IX: Ja. Natürlich. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt schwer zu sagen, weil
das ist eigentlich etwas ganz Normales, Selbstverständliches, also das, es
vervollständigt mein Bild. Also ich sehe den Patienten einfach noch mal anders. Ja. Also ich nehme was anderes wahr, wenn ich mir die Bilder angucke
und höre, wie das auch verläuft, jeder selbst sieht ja immer nur so einen
kleinen Ausschnitt, ne. Oder wenn die Patienten mir auch erzählen, was sie,
oder wie sie gemalt haben, wie es ihnen geht, das ist noch mal eine andere
Ebene, also äh – es ist schwer das zu sagen. Natürlich gibt es mir manchmal
Hinweise, wenn die sagen, also da das Problem mit dem Wasser zum Beispiel,
ne, also das zerfließt alles, oder jetzt im Malen ganz scharf abgegrenzte
Konturen und jemand malt nass in nass immer noch so ganz grafisch und so
was, ne. Das sind für mich wichtige Hinweise. Ich gleiche das mit dem ab,
was mein Eindruck ist und es entsteht eigentlich immer ein gemeinsames
Bild.
Also ich glaube dieser Teamgedanke, dieses miteinander arbeiten, sozusagen
alles, zumindest im Ideal sozusagen gleichzeitig im Blick zu haben. Das
spielt eine wichtige Rolle, ist aber auch jetzt in der Psychotherapie vielleicht anders als in anderen Disziplinen, weil ich muss auch in der Psychotherapie ständig sozusagen das, was ich höre, und das was ich erlebe und
welche Phantasien und Einfälle ich habe, das muss ich versuchen gleichzeitig im Blick zu behalten, ne. Also ich kann mich nicht nur an die Fakten
halten, wenn ich jetzt Internist wäre, würde ich auf das Röntgenbild gucken
und sagen okay, da ist jetzt irgendwie so ein Fleck und da müssen wir jetzt
das und das machen, da müssen wir reinstechen oder so, ne. Das ist hier anders. Also dieses mehrdimensionale Arbeiten spielt glaube ich in der Psychotherapie und in der Psychosomatik insbesondere eine ganz wichtige Rolle
und da ist eben die Kunsttherapie eine Ebene.
JU (KTH) (9/21)
Welche Vorabinformationen hast du, wenn der Patient/ die Patientin in die
Kunsttherapie kommt? Schildere das möglichst genau an einem Beispiel.
JU: Wie war die erste Frage?
I: Schildere mir bitte ausführlich den Ausgangspunkt einer kunsttherapeutischen Behandlung.
JU: Ja, also zunächst mal zum Anfang. Es kommt ein Patient hierher, ähm,
weil da eine Verordnung ärztlicherseits ist. Für den Patienten. Für mich
ist das so, dass ich eine Anforderung, eine schriftliche Anforderung bekomme, wo, auf der erst mal nur die medizinische Diagnose steht. Ähm, worum es
bei mir geht, ist, dass äh es nicht bei Diagnose x eine bestimmte Therapie
gibt, sondern in der Praxis fangen wir erst mal damit an, dass äh jeder Patient zunächst mal die ersten drei Stunden ungefähr frei arbeiten kann.
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JU (KTH) (392/405)
Es gibt regelmäßige Besprechungen, sogenannte Fallbesprechungen, in manchen
Situationen. Wöchentlich regelmäßige Übergaben, in denen Informationen aus
den verschiedenen Therapiebereichen, also ein Psychiater hat auch Gesprächstherapien, und so weiter, vermittelt werden. Ähm, und es ist nicht
so, dass jeder Therapeut (räuspert), ob Psychiater, Kunsttherapeut, oder
so, äh, (räuspert), sich nun einen Weg vornimmt und es gibt nur den, den,
der dann zum bitteren Ende durchgezogen wird, sondern in diesen Übergaben
wird immer wieder im Team sich sozusagen gegenseitig abgetastet. Und der
Kurs wird dann, wie beim Segeln, je nach Windrichtung, je nach Zielrichtung natürlich immer wieder korrigiert. Es findet da also ein relativ reger
Austausch statt.
Das Problem ist natürlich gerade in unserer Zeit, dass äm, ja, dass eben
auf Zeit als Geldqualität geachtet wird. Und hier geht es eben darum, dass
Zeit und Ziel und Motiv und sehr Ich- Impulsierung sozusagen, dass das das
ist, um was es geht. Es findet also ein reger Austausch statt.
JU (KTH) (409/410)
Äähh, wöchentlich ist eine Übergabe, die alle Patienten der Psychiatrie betrifft, also auch den Patienten X, äh.
JU (KTH) (410/412)
Ähm, ebenso ist wöchentlich eine äh Fallbesprechung, die bei mehreren Patienten den Patienten X nicht unbedingt sehr oft äh trifft.
JU (KTH) (412/417)
Es gibt auch wöchentlich eine regelmäßige Kunstbesprechung, äh, das heißt,
da wird ein bestimmter Therapieverlauf, Arbeitenverlauf eines bestimmten
Patienten beschrieben. Das betrifft Patienten X auch nur alle paar Wochen
ein Mal. Ähm, es kann auch sein, dass zwischendrin kurze Absprachen stattfinden.
I: Also es sind drei Besprechungstermine?
JU (KTH) (419/430)
I: Und was unterscheidet den Zweiten vom Dritten? Die Fallbesprechung von
der Kunstbesprechung?
JU: Ja. In der Fallbesprechung steht im Vordergrund äh, äh, ich drücke es
jetzt vielleicht mal kurz im anthroposophischen Jargon aus, eine Betrachtung der vier Wesensglieder des Patienten X. Also ich achte darauf, wie erscheint dieser Mensch in seiner physiologischen Äußerlichkeit, wie erscheint ein Mensch in seiner vitalen, ätherischen Konstitution, wie äußert
sich ein Mensch in seiner seelischen Eigenart? Bei dem Ich wird es natürlich schwierig – habe ich ein Ich, erlebe ich ein Ich als Gegenüber? Und in
dem Punkt spielt es natürlich gleich eine Rolle und ich, ich selber, wer
bin ich?
I: Ja.
JU: Na ja, und so weiter. Ja? Das ist die Fallbesprechung.
JU (KTH) (430/449)
Die äh Kunstbesprechung, da geht es darum, dass Werke betrachtet werden.
Auch die wiederum, was habe ich physisch vor mir in dem Werk? Was habe ich
ätherisch, vital vor mir in dem Werk? Was äußert sich in dem Werk als seelisch-emotionale, strukturiert- gedankliche äh und auch (?wesensmäßig???)
impulsive, was äußert sich da für eine Qualität?
I: Hmm.
JU: In dem Werk. Das Werk sagt aber natürlich auch eine ganze Menge über
seinen Schöpfer aus, und in dem Fall ist der Schöpfer der Patient. Also ich
betrachte so über diese Viergliedrigkeit äh die Erstarbeiten und die Grundübungen, von denen ich sprach, also wo es zum Beispiel um das Vögelchen gehen kann, in ihrer Qualität, in dieser viergliedrigen Qualität, die äh sozusagen Bild ihres Schöpfers, des Schöpfers dieser Form sind.
I: Wenn ich richtig verstanden habe ist da das gesamte Team dabei?
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H: Da sind auf jeden Fall aus dem Pflegeteam die sogenannte Bezugsperson,
also der Pflegemitarbeiter, der am nächsten an diesem Patienten dran ist.
Äh, die Ärzte, Psychologen, Kunsttherapeuten, alle Kunsttherapeuten, die
mit diesem Menschen zusammenarbeiten. Also so, dass die Darstellung sich
nicht nur auf die plastischen Arbeiten bezieht, sondern auch auf das, was
in der Werktherapie, in der Maltherapie, Musiktherapie, geschieht.
KAS (KTH) (9/34)
in die Kunsttherapie? Welche Vorabinformationen hast du, wenn der Patient/
die Patientin in die Kunsttherapie kommt? Schildere das möglichst genau an
einem Beispiel.
KAS: Mhm. Also man kann ja äm das nicht in einem Beispiel schildern, sondern es gibt unterschiedliche Situationen, wie die Patienten kommen. Es
gibt ja die Situation, wo der Patient vor der Tür steht und ich nicht weiß,
dass er kommt und nur er weiß, dass er kommen soll und er dann kommt und
beginnt. Ich kann es dann halt durch die Uhrzeit oder durch sein Alter einordnen, wo er herkommt, weil ich mein Arbeitsgebiet kenne. Das ist ein Extrembeispiel, was aber vorkommt. Und es gibt die andere Situation, dass im
Vorab, bevor der Patient überhaupt aufgenommen wurde, mich schon meinetwegen die Ärztin informiert, dass der und der Patient kommt und es ist ein
ganz schwieriger Verlauf oder eine ganz schwierige Aufgabenstellung und ich
dann schon in Kenntnis gesetzt werde, was ja auch dann ganz bestimmte Sachen auslöst. Also das ist zum Beispiel bei Patienten, wo Gewalttätigkeit
oder so äh vermutet wird oder wo entsprechende Sachen schon vorgefallen
sind. Und was ich ganz witzig finde, ist, dass sich das meistens im nachhinein als völlig unbegründet rausstellt, also dass das gar nicht das Problem, also man hat eine Riesenangst sage ich jetzt mal, oder Ängste auf jeden Fall, die da, oder Mutmaßungen und dann kommt jemand, der ganz, ganz
anders ist als erwartet habe und er hat, gibt auch kein Problem. Also das
sind so zwei Extrembeispiele.
Aber die Situation inzwischen, also nachdem das Krankenhaus wirklich ja in
den letzten Jahren diese Umstellung auf dieses Orbis- Computersystem äm gemacht hat, ist es so, dass die Patienten über äm den PC angemeldet sind und
wir die Diagnosen wissen. Und zwar nach den IC-D10-Diagnosen, so weit wir
damit was anfangen können.
KAS (KTH) (451/459)
KAS: Also ich fange mal nicht bei den Ärzten an, äm sondern ich gehe mal
von der Häufigkeit der Kontakte aus und das Häufigste, dass ich mit Menschen, die jetzt den gleichen Patienten, oder die gleichen Patientengruppe
behandeln, das sind ja die Kollegen. Mit den, mit den äm Kunsttherapiepraktikanten und mit den Weiterbildungsstudenten, mit denen ich zusammenarbeite, da gibt es natürlich täglich Kontakt und da haben wir eine Möglichkeit
zu reflektieren und äm uns auszutauschen. Ne, das ist ja der häufigste Kontakt, allerdings sind wir da in unserer Berufsgruppe und da kommen jetzt
keine Informationen sonst, sonst zu, ne.
KAS (KTH) (463/469)
oder wir haben zum Beispiel auch Donnerstags vormittags eine halbe Stunde
eine Besprechung, wo es darum geht immer den gleichen Patienten zu besprechen, solange er da ist, sechs Wochen lang. Da wo man schon in eine Vertiefung kommt und auch merkt (hustet), wo findet jetzt gerade was statt und
was ist sozusagen der Schwerpunkt, um welche Gesichtspunkte geht es, und
so. Also, wo die Ärzte und Therapeuten dran teilnehmen. Leider keine Pflegenden.
KAS (KTH) (470/552)
Aber bei den, bei den äh wöchentlich stattfindenden Besprechungen, wo jeder
Patient einmal kurz vorgestellt wird, sind in der Regel die Ärzte dabei,
die anderen Therapeuten und auch Pflegende. Teilweise auch Lehrer, bei den
Kindern. Und das Ziel ist schon auch kurz ein richtiges Bild zu haben von
dem, wo arbeitet man gerade, wo steht der und auch eine Absprache oder
Rückfragen und über das Behandlungskonzept. Das ist das Ziel. Das geht na-
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türlich nicht immer, weil wir oft zu viele Patienten haben, aber in der Regel ist es schon möglich da Rückfragen und auch über neue Schritte, Änderungen in der Therapie zu sprechen, ne. Und auch das einzubringen. Äm, das
ärztliche Behandlungskonzept wird da auch vorgestellt, genau wie unseres
und es ist dann halt so ein Zusammenklang, ja? Also da könnte man sich sicher noch mehr vorstellen, dass man das methodisch auch noch mal ein bisschen besser aufgreift und auch versucht, da könnte ich mir gut vorstellen,
dass man da versucht eben in neue oder vertiefende Formen der Zusammenarbeit zu kommen, dass man sich das noch mehr in seiner Eigenart meinetwegen
vorstellt. Aber da gibt es schon Zusammen-, Zusammenarbeit, also wirklich
eine Zusammenarbeit mit dem Team.
I: Also der Arzt stellt sein äm Bild vom Patienten vor...
KAS: ... was er mit ihm macht...
I: ... was er mit ihm macht, und ihr macht das auch.
KAS: Ja, genau. Wir machen sozusagen eine Schilderung, im Idealfall haben
wir eine Schilderung, wie ist der Patient jetzt gerade mit dem Arzt im Gespräch oder medikamentös oder in der Psychotherapie, wir haben inzwischen
auch einen stark verhaltenstherapeutischen Ansatz da, mit Kindern, ja.
Dann, was sagt die Erzieherin, oder wie benimmt er sich auf Station, äh,
was sagen die Pflegenden, wie ist er in der Schule, was macht er noch in
der Heileurythmie und was machen wir. Zum Beispiel jetzt, ne.
I: Mhm.
KAS: Und dann trägt man so ein bisschen zusammen und äm kann dann auch Fragen stellen, also auch Fragen stellen warum, was ist der Hintergrund für
die Krankheit oder wie sieht es im Elternhaus aus oder wie geht es vor allem weiter? Eine wichtige Frage bei Kindern ist immer, wie geht es eigentlich weiter? Wie wird das aufgenommen, was wir veranlagen? Oft sind es ja
tragische Schicksale eben mit zerbrochenen Familien oder auch (?ist da?)
Familienzusammenhalt, so dass sie außerhalb der Familie untergebracht werden müssen und so weiter. Also das muss man sich schon im Klaren sein.
I: Wie wirkt sich das, diese Teambesprechung, auf deine Arbeit aus?
KAS: Na, in Bezug auf Anfang und Ende, ne. Also in solchen Teambesprechungen wird auch klar, jetzt habe ich noch so und so viel Zeit auf ein Ende
hin zu arbeiten oder immer wieder, wenn wir zum Beispiel so mh Kinder haben, die ganz stark in der therapeutischen Auseinandersetzung im Rahmen der
Verhaltenstherapie sind, dass äm ich der Meinung bin, das kann es nicht nur
sein, sondern dass wir dann auch zum Beispiel auch Sachen anbieten über das
Formenzeichnen zum Beispiel und dann sagen, der kommt morgens mal eine
Viertelstunde und macht ein intensives Formenzeichnen, äh -Arbeit an der
Tafel oder so. Also dass wir schon auch die Therapie verändern oder auch
aufnehmen.
I: Das schlägst du dann vor, das Formenzeichnen.
KAS: Das schlage ich vor und dann kann man das dann in den Therapieplan
aufgenommen, wenn es geht. Oder ich kriege auch in der Besprechung eine Idee, um was es geht. Also gerade bei diesen Kindern, denen, die so ein
schwieriges Schicksal haben und die eigentlich wenig zum Lachen, sage ich
mal in Anführungszeichen, in ihrer bisherigen Entwicklung haben, also einfach auch einen Raum zur Verfügung stellen. Also dass einfach mir noch mal
klar machen und das wirklich auch mit den Kindern dann auch pflegen. Ne,
das ist eine Sache des Raumes, den ein Kind betritt und dann mit mir und wo
es auch die Sachen erlebt oder erleben darf, die es eigentlich braucht für
eine gesunde Entwicklung, die es bis jetzt vielleicht nicht hatte.
I: Mhm.
KAS: Ja? So würde ich den Zusammenhang sehen. Hat manchmal was recht Trockenes, also sozusagen im Alltag was Erstarrtes und manchmal ist es auch
sehr lebendig, das hängt immer von den Phasen ab, in denen so ein Team sich
gerade befindet oder die Einzelnen sich befinden. Also kommt man in einen
anregenden Austausch oder ist das mehr so kurzer Bericht, Häkchen dahinter
machen und Nächster, so, ne.
I: Du hast eben gesagt, manchmal kommt das vor, dass ihr das Entscheidende
oder Wesentliche trefft und manchmal äh sind es nur Nebenwege. Was passiert, wenn ihr das Entscheidende trefft?
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KAS: Ja, das merkt man dann, das kommt dann also, das ist ja jetzt gar
nicht so durch uns, sondern für uns stellt sich das teilweise ja gleich
dar, ne. Aber wenn, wenn man jetzt von den anderen Berufsgruppen gespiegelt, ja, genau, ganz wichtig und ich habe den Eindruck da oder dadurch und
er berichtet ganz begeistert davon, also so, ne. Ne, also, wenn man das Gefühl hat, da ist jetzt was, was Wesentliches für, und das ist ja auch gar
nicht begründbar, nicht weil wir jetzt so gut sind oder so, sondern weil
da, da taucht plötzlich was Wesentliches auf. Ja, für das Kind oder, bei
den Kindern ist es oft so, bei den Erwachsenen teilweise auch noch, dass da
teilweise auch etwas ganz Wesentliches dann plötzlich Gestalt wird, was zum
Beispiel in der Psychotherapie eine Rolle spielt oder was sich da dann ganz
positiv rausstellt, so. Also das wäre so, wie man dann etwas zurückgespiegelt bekommt, glaube ich.
Auch über den Patienten. Ne, auch über den Patienten natürlich, bei den Erwachsenen, bei den Kindern ja weniger, da ist es macht Spaß oder macht keinen Spaß, aber auch über die Patienten.
I: Und hat das eine Auswirkung auf das gesamte Konzept unter Umständen?
Kann der arzt dann...
KAS (KTH) (611/614)
Gibt es Gespräche nur mit dem Arzt?
KAS: Selten, selten. Also es gibt schon immer mal wieder einen Austausch
oder so, auch bei Konflikten, äm, ganz selten über Email oder auch dann telefonisch, so. Aber es gibt keine äm geplanten Besprechungen mit dem Arzt.
LÖ (MED) (48/56)
LÖ: Das mache ich lieber mündlich als schriftlich, also die Anforderung an
die Kunsttherapie erfolgt in schriftlicher Form. Äm, da schreibe ich meistens allerdings nur drauf äbitte mündlich“, weil ich sonst so viel Text
schreiben müsste, weil dann äh äm sozialmedizinische, medizinische Aspekte
aus der Anamnese, Akut- aber auch vorherige Anamnese und biografische Aspekte hereinkommen, bevor ich da einen ganzen Text geschrieben habe, habe
ich das ja schneller erzählt, so dass die Therapeuten über den, das Krankheitsbild und die sozialen und biografischen Umstände nach Möglichkeit so
umfassend informiert sind, wie ich.
LÖ (MED) (56/60)
Die machen dann allerdings selber auch eine Anamnese und erheben äh biografische Aspekte mit dem Patienten und ergänzen das dann, so dass ich dann in
den regelmäßigen Teamsitzungen auch noch mal eine Erweiterung meiner Anamnese über die Therapeuten bekomme, was dann auch gleich Ihren dritten Punkt
erfüllt, inwiefern ich dann Berührungspunkte mit den Therapeuten habe.
LÖ (MED) (61/64)
Teamsitzungen, einmal pro Woche, wo alle Kunsttherapeuten und nach Möglichkeit auch Bäderabteilung und Krankengymnastik oder Ergotherapeuten, also
alle, das gesamte therapeutische Team, und wenn es möglich ist auch aus der
Pflege jemand dabei ist und dann Therapiepatienten,
LÖ (MED) (66/68)
Da bei zwingender Notwendigkeit, wenn die Therapeuten oder wenn ich das Bedürfnis habe, dass ein Zwischengespräch notwendig ist, machen wir das direkt, auf direktem Weg zwischendurch.
LÖ (MED) (102/112)
Teamsitzungen, die laufen zum Beispiel so ab, dass ich zu jedem Patienten,
der in der, der Kunsttherapie erhält, äm die medizinische Entwicklung der
letzten Woche sage, was sich getan hat und den seelisch-sozialen Aspekt mit
reinnehme, was ich wahrgenommen habe, was mir von der Pflege gesagt wurde,
was wahrgenommen wird, äm und die Therapeuten sagen ihre Seite, und wir
versuchen das dann zu verbinden. Also entweder ist es dann, zeigt es Parallelen auf oder es sind Widersprüche und dann guckt man wo, wie das zustande
kommt. Äm, (0.2) und es kann auch sein, dass durch Hinweise der Therapeuten
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ich durchaus auch äm die medizinische Behandlung ändere. Ja, oder auch noch
mal Angehörigengespräche in einer anderen Richtung führe oder so. Das ist
aber wechselseitig und feste Beispiele zu nennen ist schwierig.
LÖ (MED) (136/156)
LÖ: Ja. Ja, da kann man ein Beispiel, was weiß ich, aus der Maltherapie zum
Beispiel nennen, dass wenn die Maltherapeuten vorschlagen, dass Sie bei einem Patienten jetzt mehr in die Pastelltechnik gehen würden und ich der
Meinung bin, also vielleicht doch erst noch mal Formenzeichnen, dann werden
wir das besprechen und vielleicht zum Konsens kommen. Und sonst vielleicht
erst dem einen den Vortritt lassen und dann das andere später versuchen.
I: Und dieses, dieses Wissen über die Technik, also jetzt zu sagen lieber
Formenzeichnen.
LÖ: Das lernt man mit der Zeit. Ich habe keine...
I: ???
LÖ: Genau. Das bekommt man aber auch beigebracht von älteren Kollegen, erfahreneren Kollegen.
I: Und würden Sie in dem Austausch, sehen Sie da auch einen Problembereich?
LÖ: Ich jetzt nicht wirklich, nein. (lacht)
I: Würden Sie, können Sie die Bedeu...
LÖ: Wobei ich in der letztlichen Entscheidungsfindung den Kunsttherapeuten
höhere Kompetenz zuweise, in dem, was sie machen wollen, wenn sie verstanden haben, was ich möchte, was dabei heraus kommt. Also, muss man dann eben
Kompromisse machen manchmal, aber das ist okay.
LUM (MED) (91/95)
L: Unterschiedlich. Inzwischen leider viel zu gering, das heißt ich habe
systematisch wenig Berührungspunkte mit den Kunsttherapeuten, die einmal
wöchentlich stattfindende Kunsttherapiebesprechung äh liegt zu einer Zeit
wo ich häufig nicht teilnehmen kann und, äm, also wo alle Kunsttherapeuten
zusammenkommen.
LUM (MED) (95/107)
Wir hatten früher zusätzlich einmal wöchentlich mit dem Kunsttherapeuten
alleine eine Besprechung, die ist auch, äh, dem Pragmatismus und auch eben
wieder den ökonomischen Zwängen zum Opfer gefallen. Äm, sodass der wesentliche Berührungspunkt zur Kunsttherapie eigentlich tatsächlich die Person X
oder jetzt inzwischen schon fast Herr Zendeler (?), in Zusammenarbeit, wenn
man sich einfach kennt und auf dem Flur trifft, und bestimmte Dinge bespricht, oder Uli, der auch mal auf mich zu kommt, bei dem Patient ist das
und das, oder ich auf ihn zugehe, also selektiv, nicht systematisch.
Und durchaus auch, also da gibt es auch andere Berührungspunkte, dass wir
gemeinsam, jetzt grade vorletzte Woche ein Wochenende gestaltet haben für
Eltern, deren Kinder verstorben sind. So dass wir einfach auch gemeinsam
künstlerische Prozesse gestalten, durchleben, die sie ??? und so weiter.
LUM (MED) (95/97)
Wir hatten früher zusätzlich einmal wöchentlich mit dem Kunsttherapeuten
alleine eine Besprechung, die ist auch, äh, dem Pragmatismus und auch eben
wieder den ökonomischen Zwängen zum Opfer gefallen.
LUM (MED) (152/167)
also der Austausch, wie gesagt, findet in dieser mehr oder weniger systematischen Form statt, dass einmal in der Woche die sogenannte Therapeutenvisite ist, wo alle, im Idealfall alle an der Therapie Beteiligten, das heißt
die Pflegenden, die Ärzte, die Kunsttherapeuten, die Heileurythmisten,
Werktherapeuten, Heilpädagogen, wer auch immer an dem Setting mit beteiligt
ist, Psychologen, zusammen kommen und sich über den Therapieprozess austauschen, das heißt also der Kunsttherapeut erzählt, was er in der Woche mit
dem Patienten erarbeitet hat, was für Wahrnehmungen er in dem Zusammenhang
gehabt hat, welche Fort- oder Rückschritte er sieht, das gleiche machen die
anderen Therapeuten, sodass da ein Bild entsteht, wobei man sich klar machen muss, dass da eben eine halbe, dreiviertel Stunde für sechs, sieben,
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acht Patienten, also es hat nicht den Charakter dessen, was wir bis vor
nicht allzu langer Zeit auch gepflegt hatten, sogenannte Kinderbesprechungen, wo man dann wirklich für einen Patienten, ein Kind eine Stunde hatte.
Das gibt es hier nicht. Ansonsten gibt es zwischendurch situationsgebunden
oder problemorientiert telefonische, persönliche, unstrukturierte Kontakte.
LUM (MED) (152/157)
also der Austausch, wie gesagt, findet in dieser mehr oder weniger systematischen Form statt, dass einmal in der Woche die sogenannte Therapeutenvisite ist, wo alle, im Idealfall alle an der Therapie Beteiligten, das heißt
die Pflegenden, die Ärzte, die Kunsttherapeuten, die Heileurythmisten,
Werktherapeuten, Heilpädagogen, wer auch immer an dem Setting mit beteiligt
ist, Psychologen, zusammen kommen und sich über den Therapieprozess austauschen,
LUM (MED) (165/167)
Ansonsten gibt es zwischendurch situationsgebunden oder problemorientiert
telefonische, persönliche, unstrukturierte Kontakte.
LUM (MED) (257/260)
teilweise fehlenden Strukturen, wobei das an uns liegt, ob wir die verabreden oder nicht, also wenn es die Therapeutenvisite gibt, und keine Ärzte
dazukommen, dann ist es schlecht, dann kann da kein Austausch stattfinden.
LUM (MED) (280/291)
I: Könnten Sie die, die Ebene benennen, auf der sich die Ärzte, oder Sie
sich mit den Kunsttherapeuten in (?) in welche Verständigung zu kommen, also nicht nur Informationsaustausch, sondern (???) findet Verständigung
statt?
LUM: Mhm. Ich glaube, dass, wenn es gelingt, gelingt es an den Stellen, wo
ich es vorhin genannt habe, das, was so die klassische Kinderbesprechung
ist, also die intentionale Hinwendung zu einem kranken Menschen, also hier
kranken Kind, von beiden, oder ich sag mal Berufsgruppen, mit einer Fragehaltung. Also nicht so ergebnisorientiert, also wir müssen jetzt eine Besprechung abhaken und in einer Stunde fertig sein und acht Patienten besprochen haben, sondern eine intentionale Hinwendung, sozusagen was willst
du oder was kannst du Wesen mir mitteilen, sagen.
I: Also auf einer Wahrnehmungsebene.
MA (KTH) (178/212)
MA: Also, die Besprechung ein mal in der Woche ist ein ziemlich wichtiger
Punkt. Sie findet ein Mal eben statt, dann haben Anteil alle Berufsgruppen,
die Pflege, soweit das möglich ist, das ist für die immer wieder schwierig,
aber es gab immer wieder Zeiten, wo das auch gelungen war, mh, die Berufsgruppen sind alle vertreten, Ärzte, Physiotherapeuten, äm Sprachgestalter,
Heileurythmisten, Bäderabteilung, Physiothera.- ist ja KG, mh, Pflege, wir
hier. Äm, Das ist gut, ich finde, erlebe die Besprechung auch als strukturiert, das ist auch eine jahrelange Arbeit, die da Frucht bringt...
I: Mhm.
MA: ...und für Konzentration und äSoll ich dran bleiben“ für jeden auch
fordert, hm (2.0), da ist Austausch und auch ein inneres Abgleichen möglich. Auch einen konträren Ansatz darzustellen, und im Team gucken, ist das
okay, also man verständigt sich dann mal kurz, dass das erlebbar, dass der,
dass ein konträrer Ansatz nicht dagegen arbeitet, sondern einen Aspekt
besonders...
I: Mhm.
MA: ...bearbeitet, und angeht. Oder braucht es vielleicht noch mal ein Umwerfen des Ansatzes, oder es kommen direkt dann auch noch mal Wünsche, oder
Kriterien von Seiten des Arztes. Es kann auch manchmal ein anderer Mitarbeiter sein, der das mit, ein anderer Therapeut oder dass die KG auf was
aufmerksam macht, was für uns so gar nicht verständlich war. Oder eben andere Berufsgruppen. Das ist der Ort.
I: Schildere mal so eine Besprechung. Wie (..) funktioniert das?
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MA: Äm, wir haben uns jetzt zu so einer Struktur aufgeschwungen, also eine
Stunde ist Zeit, jeder versucht pünktlich zu sein, äm, es gibt äm immer einen, das hat überwiegend die Sprachgestalterin jetzt gemacht, seit Jahren,
auch hingeführt und die hat ich sage mal Impulse gesetzt äh, dass es Mitschriften gibt, zu den Patienten, in einem Extraordner, bisher in einem
Extraordner, so dass wenn ein erneuter Aufenthalt war, man zu den Kunsttherapien nachlesen konnte. Die Struktur ist, dass wir immer erst den Arzt
bitten, etwas zu sagen, medizinische Aspekte für uns, etwas kleines Biografisches, und dass wir uns danach mit unseren Sachen dazu... und dann gibt
es manchmal noch äm nötig noch Fragen zu klären oder dass noch mal der Arzt
was in einem Bild fasst, aus den Wahrnehmungen auch, die er hatte oder
vielleicht, was er auch, ja, auch aus den Wahrnehmungen, die kommen, darauf, lasst uns mal darauf achten oder. Es geht ja bei dieser Erkrankung
darum, ja?
NK (MED) (134/137)
mit ein paar Bemerkungen, die ich immer reinschreibe in die Anforderungen,
worum es geht, also, bei jemanden, die in Fahrt, in Dialog bringen, in Kommunikation, auch in die körperliche Bewegung und, äh,
NK (MED) (147/155)
Aber im Austausch habe ich eigentlich immer erlebt, dass man sich gut einigen kann, oder dass man gut zuhören kann. Äh, zum Beispiel habe ich oft erlebt, ja, dass ich dazu neige, äm, Patienten zu überfordern, von wegen ja
das kann der schon, das wird der schon jetzt machen, und dann kriege ich
von den Kunsttherapeuten die Antwort: nee, das ist viel zu früh, so weit
sind wir noch gar nicht.
I: Mhm.
NK: Das müssen wir noch viel weiter unten anfangen und aufbauen. Und das
ist, sehe ich als sehr wertvoll an.
NK (MED)(187/192)
Und ich weiß, dass, als sie das angefangen hat, als ich das anfänglich gesehen habe oben bei der Kunstbesprechung, äm, die hat es schon zwei Wochen
vorher angefangen zu plastizieren, also das ist geradezu begnadet sozusagen, dass die Patienten das vorher machen und hinterher kann man es dann in
der verbalen Therapie aufgreifen, was sie da machen, was für sie auch überraschend ist.
NK (MED) (273/278)
Sie haben schon Erwartungen an die Kunsttherapie, die Sie dann auch formulieren. Äh, äm, sprechen Sie unter Umständen mit dem Kunsttherapeuten vorher darüber?
NK: Manchmal vorher. Das mache ich insbesondere , wenn ich weiß, dass die
Patienten sehr schwierig sind, um sozusagen noch näheres biografisches Material denen zu geben.
NK (MED) (326/327)
Also, es gibt eine einmal wöchentliche Fallbesprechung, da sind die Kunsttherapeuten, die Pfleger und die Ärzte dabei,
NK (MED) (329/332)
Dann gibt es eine Kunst, Künstlerbesprechung mit dem Plastizier- und
Sprachgestaltungstherapeuten, auch Heileurythmie, wo wir auch noch mal mehr
auf dem künstlerischen Aspekt gemeinsam einen Patienten angucken, das ist
auch einmal in der Woche.
NK (MED) (332/361)
Du dann gibt es die Kunstbesprechung eine ganz Stunde, wo auch Ärzte, Pflegende und äh Kunsttherapeuten dabei sind, alle praktisch auch, es können
nicht immer alle, aber normalerweise alle, äh, die, wo alle Patienten
durchgegangen werden, wo man auch aus eigener Therapie berichten kann, äh
wo aber hauptsächlich Kunsttherapeuten aus dem Verlauf ihrer Kunsttherapie
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jeweils berichten, die Bilder zeigen, und äh wo es kurz miteinander betrachtet wird, die plastizierten Objekte und die Musikbeispiele oder Musik,
auch das wird geschildert. Sprachgestaltung ebenfalls, und Dramatherapie,
oder Heileurythmie, die sind da auch alle anwesend.
I: Mmh.
NK: Ja, und dann geben wir uns gegenseitig Anregungen, also auf Augenhöhe,
ich fühle mich da nicht anders, (haa) als jeder andere Mensch auch, nicht
dass ich dann was zu sagen hätte, oder so.
I: Also, es ist ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Ihnen und den Kunsttherapeuten.
NK: Jaa. Ja.
I: Heißt das, dass die Kunsttherapeuten auch Impulse für den Gesamtbehandlungsverlauf geben können?
NK: Auf jeden Fall! Ja. Das hatte ich ja jetzt schon auch dargestellt, auch
mit der Patientin, die mit der, die Mutter mit dem Kind äh auf dem Schoß
plastiziert, dass das entscheidende Impulse gibt, oder auch ein entscheidendes Verständnis, äh, manchmal.
I: Mmh.
NK: Ja, wo man überhaupt erst die Tiefe oder den Schweregrad der Störung
erfassen kann, wenn man plötzlich so eine Skulptur sieht, und näher betrachtet und also eigentlich merkt, was mit dem überhaupt los ist.
I: Mhm.
NK: Also ich könnte nicht ohne Kunsttherapeuten arbeiten. Jedenfalls nicht
so, wie ich es hier tue. Das ist ganz klar.
NSCH (MED) (18/20)
Ich versuche auch ausführlich die Kunsttherapeuten in den Bezug auf die
vorliegende Problematik des Kindes zu informieren. Wir haben auch regelmäßige Austauschtermine und Gespräche miteinander.
NSCH (MED) (123/130)
Also kennen Sie zum Beispiel die Ateliers? Gehen Sie da mal hin, wo gearbeitet wird?
NSCH: Es passiert oft nach einer guten Behandlung, dass der Kunsttherapeut
auch einen Abschluss macht. Da sind wir als Behandelnde auch eingeladen und
dann gehe ich auch gerne hin. Die Patienten freuen sich auch zu zeigen was
sie auch geschafft haben und ähI: Ach das ist ein Abschluss auch mit den Patienten.
NSCH: Genau. Mit den Eltern manchmal auch. Das ist schon eine sehr gute Sache.
NSCH (MED) (149/152)
NSCH: Ich habe am Anfang auch erwähnt, dass die zu uns auch kommen, zu unseren Besprechungen. In unserem Konzept ist hier auch vorgesehen, dass wir
als Team zusammen auch mit den Eltern ein Gespräch auch führen, da kommen
die Kunsttherapeuten auch.
NSCH (MED) (171/189)
ich kann einen Fall auch nennen, äm wo wir äm, viele von uns im Team auch,
äm diagnostisch äm überlegt haben, dass ein Junge ein (Hassberger?)- Syndrom auch hat. Und äm nach mehreren Interventionen äm von der Maltherapeutin zum Teil und Musiktherapeuten andererseits hat sich dann auch eine depressive Entwicklung herauskristallisiert.
I: Und das heißt, Sie haben dann darauf reagiert.
NSCH: Wir haben darauf reagiert und das noch mal genau überprüft und äh das
hat sich dann auch bestätigt.
I: Mhm. (0.4) Gibt es Problembereiche zwischen Ihnen und den Kunsttherapeuten? In der Verständigung.
NSCH: Ich würde nein sagen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Ich
finde diese Zusammenarbeit sehr angenehm und äm sehr wichtig.
I: Mhm. (.0.3) Gibt es gemeinsame Zielvorstellungen, die sich dann entwickeln, für das gesamte Behandlungskonzept?
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NSCH: Auf jeden Fall. Und äm es wird dann auch in Details auch besprochen,
nach zwei oder drei Wochen diagnostische Phase, was konkret äm (inhaltlich???) soll, sozusagen in diesem Rahmen auch erfolgen oder passieren.
Welche konkrete Interventionen. Das besprechen dann auch wir gemeinsam.
OGE (MED) (258/262)
Also, wir versuchen, es klappt immer noch nicht so jetzt ganz gut, weil wir
erst das auch so ein bisschen umgestellt haben, freitags kommen die Kunsttherapeuten immer zur Besprechung, wir versuchen Patienten, die dann neu
geplant kommen werden, dann bereits vor zu besprechen und zu verteilen auf
die Therapien.
OGE (MED) (262/266)
Mh, dann treffen wir uns eben wöchentlich, da kommen leider nicht immer regelmäßig alle, aber also mit den Maltherapeuten klappt das sehr, sehr gut.
Äh, da setzen wir uns zusammen mit der Schule, den Ärzten, den Kunsttherapeuten und der Pflege und besprechen mit Schwerpunkten Kinder, manche ausführlich, manche etwas weniger ausführlich.
OGE (MED) (266/269)
Da ist natürlich die Orbis- Anforderung über den Computer ist auch ein Berührungspunkt, wo man irgendwie so stichwortartig irgendwie dann so auch
versucht seine Ideen, oder seinen Auftrag zu formulieren.
OGE (MED) (269/271)
Mh, dann gibt es auch informelle Kontakte, dass man einfach noch mal (räuspert) miteinander spricht, irgendwie sich so auf dem Flur sieht oder so.
OGE (MED) (323/340)
Und bei manchen habe ich aber auch das Gefühl, das ist halt einfach so ein
bisschen blabla, also so Hülle bilden und Rhythmisieren, so na ja, also
(lacht). Also da habe ich nicht das Gefühl, dass da was Inhaltliches wirklich dahinter steckt, so.
I: Mh.
OGE: Also wenn alle Kinder immer Hülle gebildet kriegen, dann, das ist halt
schön, aber, das ist halt so eine Phrase dann.
I: Das ist Ihnen zu unspezifisch.
OGE: Das ist mir zu, zu unspezifisch und ich habe auch das Gefühl, das ist
irgendwie sehr undifferenziert. Natürlich ist für Kinder irgendwie die
Umhüllung so vielleicht im ersten Jahrsiebt wirklich noch was äm wichtiges,
aber (atmet), wenn man aber sonst nichts zu sagen (??)irgendwie hat von dem
Kind, bringt mich das auch nicht weiter so.
I: Mhm.
OGE: Aber dann möchte ich die natürlich auch nicht kränken, die Kunsttherapeuten, so. Aber dann ist natürlich auch so das Problem, dann wird es mehr
so zu einem Pflichtaustausch, dass man sich dann trifft, um sich getroffen
zu haben, und dass man den Termin halt auch absolviert.
OGE (MED) (340/346)
Und (nun haben???) wir gestern überlegt, dass wir eine Kinderkonferenz auch
noch mal einführen zusammen mit den Kinder, Kunsttherapeuten, ab Januar,
dass wir da noch mal da ein bisschen mehr zusammen auch ins inhaltliche Arbeiten kommen und das finde ich eine gute Sache.
I: Was machen Sie da?
OGE: Dass wir noch einzelne Kinder einmal im Monat rausgreifen und die uns
einfach noch mal beschreiben,
OGE (MED) (340/354)
wir gestern überlegt, dass wir eine Kinderkonferenz auch noch mal einführen
zusammen mit den Kinder, Kunsttherapeuten, ab Januar, dass wir da noch mal
da ein bisschen mehr zusammen auch ins inhaltliche Arbeiten kommen und das
finde ich eine gute Sache.
I: Was machen Sie da?
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OGE: Dass wir noch einzelne Kinder einmal im Monat rausgreifen und die uns
einfach noch mal beschreiben, sozusagen anschauen, wie ist der in verschiedenen Bereichen. Wie ist der im körperlichen Bereich, wie ist der im seelischen Bereich, wie ist der im, im sozialen Bereich äm und da einfach noch
mal so zu, zu schauen, kommt man da auch bestimmten Mustern auf die Spur,
äm, was bringt es, wenn man das mit der Familie verknüpft, was man da an
Wissen hat und was kann man daraus äh an neuen therapeutischen Ideen ableiten? Worum geht es denn bei dem eigentlich?
I: Mhm.
OGE: Und ich finde, wenn man das gut hinkriegt, ist das sehr befruchtend.
OGE (MED) (354/360)
Und ich finde, wenn man das gut hinkriegt, ist das sehr befruchtend.
I: Mhm.
OGE: Wenn man allerdings physischen Leib, Ätherleib und Astralleib dann so
irgendwie abhakt, na was fällt mir dazu ein, Ätherleib, war das nicht
irgendwie was mit der räumlichen Orientierung und den Gewohnheiten, dann
kann es halt auch ein bisschen zur Farce werden. Aber mh, aber
grundsätzlich finde ich unsere Kunsttherapeuten hier wirklich gut, muss ich
sagen.
PIO (MED) (59/63)
darüber haben Sie gesprochen?
PIO: Ja. Wir sind regelmäßig äm äh einmal die Woche ist immer eine Kunstbesprechung von einem Patienten, wo dann eine halbe Stunde lang einfach nur
die Kunstwerke äh Kunststücke, wie immer, von diesem einen Patienten einfach nur auf dieser Kunstebene besprochen werden.
PIO (MED) (67/72)
I: Fallbesprechung heißt?
PIO: Fallbesprechung heißt es geht eine Stunde lang über einen Patienten,
äm, und da wird nach anthroposophischen Gesichtspunkten äm das Wesen, das
Ätherische, das Astralische, das Ich und so weiter und so fort von diesem
Menschen beleuchtet und da kommen die Kunsttherapeuten dann auch mit dazu
und tragen das Ihrige dazu bei.
PIO (MED) (76/89)
I: Das ist ja schon mal was. Aber auf welcher Ebene? Ich meine äh Sie haben
gesagt, Sie hätte bestimmte Kriterien wonach Sie äm verfahren, wenn Sie jemanden zum Werken oder zur Maltherapie schicken....
PIO: Hm.
I: ... äm und haben die auch benannt. Ist das, erfolgt das in Absprache mit
den Therapeuten oder ist das aus Ihrer Kenntnis der Therapien?
PIO: Ist sehr unterschiedlich. Meistens aus meiner Kenntnis, oder Vermutung
(lacht) zum Teil??? auch. Manchmal, wenn halt gerade Kunstbesprechung ist
und genau an dem Tag ist irgendjemand neu gekommen, äm, dass sich das dann
sozusagen so ergibt, dass da dann mit allen gesprochen werden kann, äm,
dann kommt es auch dazu, dass irgendwelche, also dass das Team sozusagen
zusammenträgt, was für diesen Patienten sinnvoll wäre. Ansonsten ist das
so, dass ich das anordne und höchstens hinterher eventuell mal gesagt wird,
das war jetzt totaler Quatsch, äh meistens aber nicht. Sondern dann ist das
schon so.
PIO (MED) (156/198)
Also mit allen, dass es um alle Patienten geht äm ein mal die Woche, dann
wie gesagt die Kunstbesprechung kommt dann dazu und die Fallbesprechung. Da
sehe ich die also mindestens drei mal die Woche.
I: Schildern Sie mal so eine Besprechung?
PIO: Das eine ist äh die Kunstübergabe, das heißt, dass äh wie bei jeder
anderen Übergabe systematisch jeder Patient der Reihe nach durchgegangen
wird und äm halt alle Kunsttherapeuten, die involviert sind, dann sagen,
was es in der letzten Woche Neues gab, woran die Patienten gerade arbeiten,
womit sie Schwierigkeiten haben und wo Fortschritte zu sehen sind. So was.
I: Hmm. (0.2) Und was hat das dann für Auswirkungen diese Besprechung?
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PIO: Unterschiedlich. Manchmal äm zeigt es, dass eine Therapie nicht passt.
Das haben wir jetzt ein paar Mal auch gehabt, dass dann so die Frage war,
inwieweit die Therapie für den Patienten überhaupt sinnvoll ist. Äm, dann
werden mitunter andere Therapien oder eben auch aufbauend, dass wir sagen
okay, das war jetzt lange ein Problem und das ist jetzt aber bewältigt und
jetzt läuft es so glatt, jetzt könnte man einen Schritt weitergehen und was
anderes machen. Äm mitunter ist es einfach für uns äm Anforderer sozusagen,
Behandelnde, Gesprächstherapeuten einfach eine Rückmeldung äm, weil das das
Bild so verkomplettiert, von dem Patienten. Und weil wir dann einfach auch
so die Rückmeldung kriegen, woran gearbeitet wird. Und andererseits eben
auch die Rückmeldung an die Kunsttherapien weitergeben, woran gearbeitet
werden sollte. Gerade wenn sich Dinge herauskristallisieren, wie ich vorhin
gesagt habe. Dass da noch mal Probleme oder Teilziele auftauchen, dass man
dann sagen kann okay und das sollte mehr in die Richtung gehen. Sollte ein
bisschen mehr das Strukturierende oder ein bisschen mehr das Emotionale betonen oder so.
I: Äm, welche Dinge sind das, die sich über die Kunsttherapie konkretisieren, die Sie sozusagen mit ihrem diagnostischen Blick nicht erfassen?
PIO: Puh. Das Tun. Das tatsächliche Tun. Vieles, also einiges spiegelt sich
wider, was ich im Gespräch vermuten würde, und das wird dadurch eigentlich
viel deutlicher noch, äm was konkretisiert sich da noch. Äm, es sind manchmal aber auch Unfähigkeiten, die den Patienten selbst gar nicht so bewusst
sind und die sie vielleicht im Sprachlichen auch gar nicht so sehr haben.
Die aber äm in der Kunsttherapie viel schneller deutlich werden als im Gespräch. Also es gibt viele Dinge die, ich sehe die Patienten halt auch nur
drei mal die Woche und nur ein mal richtig lang, äm und der Eindruck ist
dadurch immer, also es ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, die ich mit denen
tatsächlich verbringe, und deswegen äm dauert es manchmal auch ein bisschen
länger, bis sich, bis sich wirkliche Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften rausstellen. Manchmal geht das ganz schnell, aber viele Dinge die
brauchen ein bisschen mehr Zeit im Gespräch als das in den Kunsttherapien
ist. Da ist es manchmal sehr sehr plastisch einfach, sehr deutlich und sehr
schnell deutlich, wo die Schwierigkeiten liegen.
PIO (MED) (263/275)
PIO: Es sind eigentlich mehrere Ebenen. Also es ist manchmal, gerade in den
Kunstbesprechungen, wenn die tatsächlichen äm Werkstücke auch mitgebracht
werden, natürlich auch dieses Ansehen, dieses ganz sinnliche, das zu erfahren. Ansonsten in den Besprechungen ist es häufig einfach auch eine Verbalisierung, also eine Abstraktion dessen, was die Kunsttherapeuten wahrnehmen, äm gerade auch von der art und Weise wie die Patienten arbeiten, also
nicht nur was sie tun, sondern auch wie sie es tun. Äm, umgekehrt ist es
natürlich auch so, dass so ein gewisses Vokabular ist irgendwann einigermaßen bekannt, so, wenn nicht wird noch mal nachgefragt, aber ich würde sagen, dass wir uns einigermaßen normalsprachlich verständigen, so weit es
das gibt. Also soweit äm, also ich habe schon den Eindruck, dass in der
Kunsttherapie und insgesamt im anthroposophischen Bereich so gewisse Wörter
Usus sind, die äh draußen im Rest der Welt nicht unbedingt bekannt sind in
ihrer bunten Bedeutung.
PIO (MED) (401/439)
An welchen Stellen gibt es Berührungspunkte zwischen Ihnen und den Kunsttherapeutinnen, wie sehen diese Berührungspunkte aus und welchen Einfluss
haben sie auf die Behandlung des Patienten oder der Patientin. In welcher
Form verfolgen Sie die kunsttherapeutische Behandlung?
PIO: Ja, das habe ich ja eigentlich schon gesagt. Also mit diesen Besprechungen da regelmäßig, entsprechend sind die Kunsttherapien eigentlich von
Anfang an mit dabei, äm...
I: Wer ist überhaupt bei diesen Besprechungen mit dabei?
PIO: Da sind alle Kunsttherapeuten dabei, diejenigen vom Team, die gerade
äm, die gerade Dienst haben, äm, die ist mittags, das heißt da ist immer
Frühschicht und Spätschicht ist dann anwesend, und alle behandelnden Therapeuten. Also alle, äm, Ärzte und Psychologen auf der Station.

217

4. Auswertung der Interviews
I: Mhm. Und dann sprechen Sie über die Patienten, die zur Zeit hier in Behandlung sind?
PIO: Genau.
I: Wie machen Sie das?
PIO: Wie, wie machen wir das?
I: Ja, ich meine, ich äm, für jemanden, der vielleicht noch nicht dabei gewesen ist, und der sich überhaupt keine Vorstellung davon machen kann, wie
Sie das machen.
PIO: Okay, gut.
I: Wie würden Sie dem das schildern?
PIO: Also es geht halt einer nach dem anderen. Äm, wer halt gerade da ist,
wird meistens so zimmerweise durchgegangen, äh, dann wird geguckt, was hat
dieser Patient? Was hat der für Therapien? Und dann wird so einer Kunsttherapeut nach dem anderen äm kommt dann halt zu Wort, sagt was dazu und mitunter äm sagen halt die, die Ärzte und Psychologen je nach dem, wer der Behandelnde ist oder auch die vom Team, Pflegeteam noch was dazu. Je nachdem.
Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, sagen
mehr Leute was dazu, aber so wird dann über jeden Patienten so von jeder
Seite aus mal was gesagt.
I: Mit welchem Ergebnis? Nur, dass man es sich gesagt hat, oder hat das
dann auch unmittelbare Folgen?
PIO: Also manchmal ist es einfach, damit alle wissen, was passiert ist, äm,
dass sich Sachen auch, also dass man sich gegenseitig informiert, dass man
weiß, was ist bei dem Patienten jetzt gerade Thema, äh, mitunter auch, dass
die, dass die Kunsttherapeuten vielleicht auch wissen, wo können sie weitergehen, wo können, wo sollten sie sich zurücknehmen. Es ist also einfach
auch wirklich so ein Austausch, um sich gegenseitig so eine Richtung, also
damit alle in die gleiche Richtung stiefeln.
PIO (MED) (408/412)
I: Wer ist überhaupt bei diesen Besprechungen mit dabei?
PIO: Da sind alle Kunsttherapeuten dabei, diejenigen vom Team, die gerade
äm, die gerade Dienst haben, äm, die ist mittags, das heißt da ist immer
Frühschicht und Spätschicht ist dann anwesend, und alle behandelnden Therapeuten. Also alle, äm, Ärzte und Psychologen auf der Station.
QUE (KTH) (11/26)
Welche Vorabinformationen hast du, wenn der Patient/ die Patientin in die
Kunsttherapie kommen? Schildere das möglichst genau an einem Beispiel.
QUE: Also die Ausgangssituation, wenn ein Patient kommt, angemeldet ist sozusagen, also äm ist es so, dass wir das über den Computer erfahren. Das
heißt jeden Morgen gehe ich an den Computer, gucke die Stationen durch mit
denen ich arbeite und dann, wenn dann Anforderungen sind, dann rufe ich die
ab. Und da stehen schon Informationen drauf, also Depression zum Beispiel
und was der Pat-, was der Arzt sich wünscht, in welche Richtung das gehen
soll, Aufhellung oder Struktur oder einfach auch manchmal Diagnose, das man
auch guckt, was es wirklich ist. Und dann bespreche ich das mit dem Praktikanten, wer einen Platz hat und wer den nehmen könnte und dann melden wir
uns auf Station.
Es gibt Zettel oder Anforderungen, die sind relativ spartanisch ausgefüllt,
so dass da wirklich nur ein Name drauf steht und vielleicht infektiös oder
so, oder nicht infektiös, dann rufe ich noch mal nach. Ansonsten warte ich
dann auch schön, bis der Patient kommt
QUE (KTH) (14/25)
QUE: Also die Ausgangssituation, wenn ein Patient kommt, angemeldet ist sozusagen, also äm ist es so, dass wir das über den Computer erfahren. Das
heißt jeden Morgen gehe ich an den Computer, gucke die Stationen durch mit
denen ich arbeite und dann, wenn dann Anforderungen sind, dann rufe ich die
ab. Und da stehen schon Informationen drauf, also Depression zum Beispiel
und was der Pat-, was der Arzt sich wünscht, in welche Richtung das gehen
soll, Aufhellung oder Struktur oder einfach auch manchmal Diagnose, das man
auch guckt, was es wirklich ist. Und dann bespreche ich das mit dem Prakti-
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kanten, wer einen Platz hat und wer den nehmen könnte und dann melden wir
uns auf Station.
Es gibt Zettel oder Anforderungen, die sind relativ spartanisch ausgefüllt,
so dass da wirklich nur ein Name drauf steht und vielleicht infektiös oder
so, oder nicht infektiös, dann rufe ich noch mal nach.
QUE (KTH) (78/83)
Und so über dieses Erste kommen wir ja dann auch ein Mal in der Woche zusammen zur Teambesprechung und dann wird jeder Patient ein mal angeguckt
und alle, die mit ihm arbeiten, sprechen auch das an, was ihnen begegnet
ist. Und da kann man dann auch noch mal sich abgleichen und eventuell auch
feststellen, warum sind wir so unterschiedlicher Meinung, wo ist dann aber
das Gemeinsame? Und äm, wo auch immer wieder noch eine Korrektur gemacht
werden kann.
QUE (KTH) (184/188)
Wie sehen diese Berührungspunkte aus und welchen Einfluss haben sie auf
deine kunsttherapeutische Praxis?
QUE: Also ich denke wir haben hier ganz viele Berührungspunkte. Das Erste
ist, dass ich jederzeit runtergehen kann, wenn ich eine Frage habe und mich
da mit den Bezugspflegern auch unterhalten kann.
QUE (KTH) (189/194)
Das andere ist eine Fallbesprechung, die auch ein mal wöchentlich stattfindet, wo ein Patient angeguckt wird, der von uns, von den Kunsttherapeuten
aber auch von den Ärzten gewählt werden kann, wenn da Fragen sind. Und in
der Regel kommt auch fast jeder Patient ein mal in die Fallbesprechung, wo
die behandelnden Therapeuten alle zusammen sind, sich treffen.
QUE (KTH) (195/209)
Und dann gibt es noch eine äm, das ist die Kunstbesprechung, da wählen die
Kunsttherapeuten selbst immer jemanden aus, den sie dann nur kunsttherapeutisch sozusagen mit Aufgaben und mit Vorstellen der Bilder oder der Plastiken, je nach dem, was alles angesagt ist, die Dramatherapeuten kommen dazu,
die Eurythmisten, so dass wir auch da noch mal ein geschlossenes Bild von
einem Patienten kriegen können. Und oft ist es ja so, dass man sich sagt,
also den wünsche ich mir, weil man selbst irgendwie eine Frage hat und
sagt, ich arbeite hier, der macht zwar mit, aber irgendwie stimmt das noch
nicht. Irgendwie habe ich den eigentlich noch nicht wirklich am Arbeiten.
Und dann wünscht man sich natürlich eine Besprechung im Falle der Kunst.
Und dann kann das im Austausch ganz schön werden, dann fließen die Ideen
zusammen und es entsteht für alle eigentlich oft ein ganz neuer Aspekt auch
in Zusammenfassung oder auch ein Weg. Manchmal bleibt es auch offen und man
hat aber das andere gehört und kann da innerlich letztendlich mit dem Patienten anders umgehen und dann tut sich auch was in dem, was man selbst mit
ihm tut.
QUE (KTH) (213/216)
und die Kunstbesprechung dauert eine halbe Stunde.
I: Mhm. Da wird dann ein Fall nur besprochen.
R: Nur ein Fall, ja.
QUE (KTH) (213/215)
Bei der Fallbesprechung hat man eine ganze Stunde zur Verfügung und die
Kunstbesprechung dauert eine halbe Stunde.
I: Mhm. Da wird dann ein Fall nur besprochen.
QUE (KTH) (221/225)
QUE: Und in der Kunstbesprechung steht im Mittelpunkt eigentlich das kunsttherapeutische Schaffen des Patienten und in der Fallbesprechung kommt auch
viel, was der Arzt sozusagen an Diagnose, Vorgeschichte, an Anamnese, äm
Stationserfahrungen, also das bündelt sich auch noch mal ganz viel um den
Patienten herum.
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QUE (KTH) (489/526)
Es ist so, dass wir, oder dass ich auch bemüht bin meinen Befund relativ
schnell, kurzfristig nach Entlassung des Patienten in Orbis einzutragen,
also in diese Datenerfassung. Und ich mir da wünschte die Ärzte würden häufiger darauf zurückgreifen.
I: Hm.
QUE: Es ist so, dass ich mit, in den Besprechungen natürlich auch schon sage, äh, wenn ich den Eindruck habe es wäre gut, der würde weitermachen und
dass sie das auch gerne aufnehmen, wenn der Patient das auch will, aber
dass unsere Erfahrungen, die wir hier machen und die begleitend zu dem oder
manchmal auch getrennt von den Ärzten gemacht werden und Therapeuten, dass
die im Abschlussbericht öfters erscheinen.
I: Mhm.
QUE: Weil ich denke, das ist auch ein Kriterium, das nach Außen geht und äm
für andere sichtbar macht, was für Möglichkeiten da drin liegen. Das, das
ist was, was ich mir ganz stark wünschen würde, dass das nicht irgendwie:
Während der Zeit ist es ja ganz schön, aber im Abschlussbericht also da
kann ich ja nicht auch das noch reinschieben.
I: Mhm.
QUE: Das finde ich ein bisschen schade.
I: Mhm.
QUE: Und das versuche ich auch immer zu sagen, mit mehr oder weniger Erfolg.
I: Woran, woran scheitert das?
QUE: Ich glaube die Ärzte sind sehr unter Zeitdruck, die haben nicht nur
den einen Patienten, es sind viele und so einen Bericht schreiben sie einfach auch, weiß ich nicht, schwierig.
I: Mhm.
QUE: Für den, dass ein andere damit was draus machen kann. Hier im Haus war
das ja in Ordnung, aber wie bringe ich das jetzt vielleicht auch noch in
eine Form? Ich weiß es nicht. Also so stelle ich.... Vor allem aber glaube
ich der Zeitdruck. Man muss nämlich noch mal in diese andere Gruppe der
Therapeuten gehen und muss das aufklappen, muss das rausholen, muss das lesen und dann hängt eben auch viel davon ab, kann ich mich kurz fassen? Ne,
ist es wirklich nur ein Sechs- oder Siebenzeiler, oder habe ich endlos geschrieben, das liest natürlich keiner.
I: Das heißt du kannst dich kurz fassen?
QUE: (?Ja?). Und ich versuche das dann auch immer so zu sagen. Weil ich
denke, genau das ist wichtig. Wie der Prozess war, da geht sicher vieles
dann verloren im Endbericht, aber das Wesentliche, was passiert ist, ich
RAG (MED) (77/80)
RAG: Also meistens ist es so, dass wir das denen einmal sagen in der Frühbesprechung, äm, dass wir da jemanden haben, für den das in Frage kommt,
und dann schreiben wir das so in den Computer und in die Anweisung, dann
wird das eben einmal wöchentlich in der Therapiebesprechung besprochen.
RAG (MED) (82/83)
RAG: Falls nicht irgendwie, es gibt natürlich auch die Möglichkeit so mal
Rücksprache zu halten, wenn irgendwas ist, wenn was Dringendes ist oder so.
RAG (MED) (102/116)
I: Mhm. Äm, wenn Sie sich jetzt in der Therapiebesprechung Bilder angucken,
äm, auf welcher Ebene passiert das? Also wenn Sie jetzt so Bilder betrachten.
RAG: Also das wird meist von den Kunsttherapeuten vorgestellt.
I: Mhm.
RAG: Äm, also vorher wird der Patient vorgestellt mit dem Krankheitsbild
und mit dem Therapieziel (räuspert) und dann wird äh dargestellt, was der
Patient gemacht hat. Meistens macht das, macht der so ein, zwei freie Bilder und dann wird die Aufgabe vorgestellt, die ihm gegeben wurde und wie er
das entwickelt hat und dann wird dann so meistens eher relativ unsystema-
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tisch deutlich gemacht, wo er Schwierigkeiten hat und wo man angesetzt hat.
(räuspert).
I: Im Bildnerischen.
RAG: Das ist auch also nicht sehr ausführlich, das dauert vielleicht fünf,
maximal zehn Minuten. (räuspert). Manchmal. Selten haben wir es dann auch
eher so, dass die Kunsttherapeutin so ein bisschen ausführlicher so vier
Ebenen bespricht, die sie dort sieht, aber das ist eher selten.
RAG (MED) (193/203)
RAG: Solche Sachen. Aber auch, also in so einer Kunsttherapiebesprechung
sind dann noch mal Anregungen zum Beispiel für Heilmittel. Wenn man da gemeinsam so ein Bild der Wesensglieder entwickelt, bekomme ich da auch noch
mal Ideen, was man (an Heilmittel???) geben kann.
I: Mhm. Betrachten Sie die Bilder auch unter diesen vier Ebenen oder machen
das die Kunsttherapeuten?
RAG: Das machen primär die Kunsttherapeuten. Was wir über längere Zeit probiert haben ist, dass wir zusammen versuchen den Patienten in den vier Ebenen zu beschreiben. Und dann äm, wir haben das im Prinzip da stehen gelassen, Heilbedarf formuliert, und dann hat jeder für sich überlegt, was für
Therapieideen er dazu hat.
RAG (MED) (270/276)
Die Kunsttherapie ist bei uns (räuspert) morgens bei der Frühbesprechung
dabei, (räuspert) da werden alle Patienten angesprochen kurz, die eine
Kunsttherapie haben oder die für Kunsttherapie in Frage kommen. (räuspert)
Und auch gesagt sozusagen, wer gerade kann, von den Kunsttherapeuten, wo
noch Valenzen sind und wo nicht. Und dann auch in die Wege geleitet, wenn
man sich da für was entscheidet.
RAG (MED) (279/288)
Und äh dann gibt es äm im zweiten Punkt eben diese einstündige Besprechung
ein Mal in der Woche, wo wir die einzelnen Patienten durchgehen, und äm, äm
da dann auch die Bilder mitgebracht werden und die Kunsttherapeuten schildern, was sie machen. Und man dann auch zusammen bespricht, wie es weiter
gehen soll. (0.4) Ja, das sind die...
I: Wer ist da alles dabei?
RAG: Da sind äh, äh also alle Eurythmistinnen, Maltherapeutinnen, Sprachgestalterinnen, äm, dann die, manchmal die Krankengymnastinnen, dann die Physiotherapeutin, also die von den äußeren Anwendungen, Masseure, dann äm
Krankenpflege und die Ärzte.
RAG (MED) (305/312)
RAG: Das fände ich auch für die Ausbildung was total Wichtiges. Und einen
zweiten Punkt, ob es irgendwie möglich ist, das am Ende auch in ich sage
mal drei, vier Sätzen so zusammenzufassen, dass man das auch in den Arztbrief reinnehmen kann. Das fände ich, wenn das gelingen würde, das wäre super.
I: Das deckt sich so ein bisschen mit dem Interview, das ich gerade mit einem Kunsttherapeuten geführt habe, der sagt, der würde das eigentlich vermissen, das würde eigentlich im Computer versacken...
RAG: So ist es, das ist total schade.
RUL (MED) (98/109)
Und so gibt es das aus der Maltherapie, ob nun, wie sie mit den wasserfarben umgehen, oder ob sie, ob sie überhaupt nicht strukturiert sind, ob sie
total zerfließen im Nass-in-Nass und man schleunigst sie entweder schwarzweiß oder Flechtbänder malen lässt, um Ordnung, um Struktur für sie reinzubringen, das sind so typische, die mir jetzt spontan einfallen, Maßnahmen,
wo man selbst aus der Therapie heraus sagt, so wie gedacht kann man das gar
nicht machen. Der hat ganz andere, oder die hat ganz andere Notwendigkeiten
und Bedürfnis, dass dort wieder etwas gegriffen wird. So. Und das ist halt,
das ist so, das ist so spannend. Deswegen sind die gemeinsamen Besprechun-
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gen, die regelmäßigen, so unglaublich wesentlich. Weil äh dort, weil wir,
als, als Therapeuten von den Kunsttherapeuten genauso viel lernen können.
RUL (MED) (327/337)
I: Geben Sie ganz bestimmte Vorgaben für die Kunsttherapeuten?
RUL: Also, ich beschreibe den Patienten aus dem intensiven Gespräch , was
ich mit ihm geführt habe, beschreibe ich ihn. Äh und ich äh, äh, aus diesem
Beschreiben wird die Kunsttherapeutin etwas mitnehmen, sie muss dazu noch
gar nichts sagen. Und ich erwarte nach einer kurzen Zeit, das sind meist
Wochenabschnitte, wir hatten jeden Montag diese Besprechung, äh, dann erwarte ich, dass sie eine Beschreibung gibt. Und dann schauen wir, in welche, - ich sage natürlich zu meiner Beschreibung, äh, wo ich einen Ansatz
für die Kunst, wo ich einen Ansatz für die Kunst sehe. Ich erwarte von der
Kunsttherapeutin, dass sie das ergänzt. Oder vielleicht eine Frage stellt.
Das muss eine Arbeit werden an einem, an einem Inhalt, der uns beiden am
Herzen liegt.
RUL (MED) (445/447)
Also solche Erfahrungen können da mit reinkommen. Und je länger die Assistenten auf einer Station sind und an diesen Besprechungen teilnehmen, umso
mehr wissen sie, worauf es ankommt.
RUL
Wir
der
wir

(MED) (554/557)
haben die Möglichkeit zu unmittelbaren Interventionen telefonischer omündlicher Art, das und das haben wir erlebt, müssen wir nicht, sollten
nicht ergänzen, aufhören oder so was,

RUL (MED) (557/568)
und wie gesagt die einmal die Woche stattfindenden etwa eineinhalbstündigen
Sitzungen, wo jeder Patient, jeder Patient, der Kunsttherapie hat, gemeinsam besprochen wird mit allen beteiligten Kunsttherapeutinnen, weil die
sind meist weiblich. Und äm, äh, aus diesen Rückmeldungen, auch Rückmeldungen für die Kunst, dass äm dass sich therapeutisch-medikamentös etwas geändert hat, eine aggressive oder kooperative Wendung im Umgang. Auch eine
nicht Hintergudn hat medikamentös gehört unmittelbar mitgeteilt, und und
und besprochen. Solche Dinge. Insofern ist da eine enge Zusammenarbeit, hat
da eine enge Zusammenarbeit stattgefunden. Und wir haben uns richtig gefreut auf diese Sitzung, weil es ausgesprochen spannend war, äh, das eine
ist der Ist-Zustand, das andere ist, was entwickelt sich denn? Oder wie
greift er das auf?
RUL (MED) (584/626)
Wie sieht so eine Sitzung mit dem Kunsttherapeuten aus? Wie verständigen
Sie sich?
RUL: Wir sitzen im Kreis, äh, die äh Maler bringen alle Bilder mit, legen
sie hin und dann beschreiben sie, was sie erlebt haben. Und wir, äh, äh,
dürfen zu den Bildern etwas sagen, was uns da beeindruckt da an diesen Bildern. Also, der Baum, der gemalt wurde, mit einem Riesenstamm und einer
verkümmerten Krone sagt ja eine Menge aus. Wobei es sich nicht um Psychologisieren handelt, sondern um nur die Konfiguration als Bild dessen, wo
steht die Geschichte, was ist sozusagen der Ausgangspunkt, und wo wird,
soll gearbeitet werden. Eine Mitte, die nicht gefunden wird, ein Umriss,
der am oberen Bildrand verschwindet, und dann gar nicht mehr da ist, viel
zu groß, viel zu klein, viel zu asymmetrisch, solche sehr schnell ins Auge
fallenden Details. Also wir nehmen dann alle Stellung dazu und die Kunsttherapeutin führt uns dann den Blick aus ihrer Erfahrung und beschreibt so,
was der Patient dann so sagt, was sie erlebt und wie das dann so geht und
dann besprechen wir, ob das ein Therapieziel sein kann, sein muss, oder
manchmal auch als Versuch, es als äh, oder wir fragen dann ganz konkret,
wie meinen Sie da und dahin zu kommen? Glauben Sie, dass das über diesen
Weg, müsste nicht vielmehr jetzt ein Flechtmuster und so? Und das wird
richtig diskutiert.
I: Mhm.
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RUL: Und äh dabei lernen wir alle. Und bei der Eurhythmie ist es ähnlich.
Die Eurhythmistin macht vor, was der Patient in besonders eindrucksvoller
Weise oder eben in besonderer äh Unfähigkeit nicht zustande bringen kann,
um dann zu gucken, wie können wir es schaffen, was muss getan werden, damit
er da rein findet, dass, da etwas an Hemmung abzulegen oder an Bewegung
einzuführen, zu verstärken und zu differenzieren.
I: Mhm.
Als es wird richtig, es ist so wie, wie eine richtige Arbeitssituation.
I: Ja.
RUL: Und daran nehmen teil, äh zu meiner Zeit, der Stationsarzt, äh, eine
Schwester der Station, die sich frei machen kann, die auch weitergeben kann
in der Stationsübergabe, die, alle Kunsttherapeuten, die beteiligt sind auf
der Station, es ist immer für alle eine Sitzung, und ich als Facharzt.
I: Hm. Stehen, also, jetzt bezogen auf die bildnerischen Therapien, stehen
die, steht das Bild im Vordergrund?
RUL: Ja. Das mitgebrachte Bild und bei den, es ist auch häufig noch die äh
Krankengymnastin dabei, die rhythmische Massagen macht, also die da ? Einreibungen macht, wo bestimmte Qualitäten gefördert oder herausgearbeitet
werden sollen, die das auch mitkriegt, was sich da kunsttherapeutisch tut,
und dadurch auch Wahrnehmung und Impulse kriegt, und dann fragt bis ins Metall oder bis in die Art des ätherischen Öles, soll ich mehr so, soll ich
mehr so, und dann ergeben sich verschiedene Ausgangssituationen, die dann
in der Folgewoche aus der Erfahrung heraus angeguckt werden. Ist es auch
so, trifft es auch zu? Liegen wir da in der Beurteilung richtig?
RUL (MED) (601/604)
Und das wird richtig diskutiert.
I: Mhm.
RUL: Und äh dabei lernen wir alle.
SO (MED) (310/325)
SO: Ja, das bedarf immer wieder neuem Hingucken.
I: Wie finden die Gespräche zwischen Therapeuten und Ihnen statt?
SO: Das sind in der Regel Teambesprechungen, wo dann die Malblätter oder so
mitgebracht werden und kurz vorgestellt werden. Im Moment völlig unzureichend. Kurz. Zu kurz.
I: Von der Zeit her?
SO: Zeit zu kurz.
I: Und Sie gucken gemeinsam die Bilder an?
SO: Ja, die Therapeuten stellen die Bilder vor, sagen noch mal den Ausgangspunkt, zeigen Wege auf, die gegangen worden sind. Ja.
I: Kann es vorkommen, dass das, was in der Kunsttherapie passiert, Auswirkungen hat auf das gesamte Behandlungskonzept?
SO: In der Wirklichkeit unserer Klinik entdecke ich das so nicht. Ist so.
I: Wer ist bei diesen Besprechungen dabei?
SO: Die anderen Therapeuten, vielleicht noch der Stationsarzt, ja. In der
Regel die Pflege nicht.
TIL (MED) (53/61)
I: Wie gehen Sie dann mit dem Kunsttherapeuten in den Austausch?
TIL: Also wir, wir, wir haben hier den Austausch, dass wir uns ein mal die
Woche in so einer Therapeutenkonferenz treffen und die Patienten, die dort
in der Kunsttherapie sind, besprechen. Ja und nach Möglichkeit vorher Informationen über den Patienten austauschen im Sinne von, was hat der, warum
soll der da hin. Äh, das ist sicherlich nicht immer der Fall im Sinne von
also, dieser vorherige Austausch äh geschieht bestimmt nicht immer so, wie
das sein soll, aber idealerweise ist das so. Und dann werden wir uns eigentlich ein mal die Woche sehen, die Therapeuten, ja.
TIL (MED) (349/358)
Eigentlich wünschte ich mir mehr Austausch. Das wäre natürlich schön, aber
das lässt sich sicherlich nicht ohne weiteres realisieren. Aber ich wünschte es mir und das mal unabhängig von der Realität und von der Möglichkeit,
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wünschte ich mir mehr Austausch, gegenseitigen Austausch. Mehr Kommunikation darüber. Ich glaube schon das wäre gut. Auch für die Patienten ja gut.
Ich meine, man hat diese, man macht ja diese Therapeutenbesprechungen oder
diese Patientenbetrachtungen ja auch aus einem therapeutisch-hygienischen
Aspekt heraus für den Patienten und ich denke sicherlich, dass es auch gut
wäre da mehr drüber zu reden und mehr auch, auch diese Dinge zu besprechen.
Ich glaube schon, mhm.
URS (MED) (188/192)
Und in welcher Form verfolgen Sie die kunsttherapeutische Behandlung?
URS: Ja. Das geschieht jetzt bei uns ganz offiziell nur ein Mal in der Woche, wo wir uns eine Stunde zusammensetzen mit allen Therapeuten und den
beiden Stationsärzten,
VOJ (MED) (321/333)
VOJ: Also, es war so, ich bin jetzt seit einiger Zeit nicht mehr ganz aktiv
drin, aber (räuspert) zu der Zeit, wo ich das intensiv gemacht habe, war
das so, das wir uns äm (räuspert) mindestens ein mal in der Woche getroffen
haben, äm, äm es war aber auch so, dass wir unabhängig von einer bestimmten
Patientenbesprechung auch äm grundsätzlich dann eben Dinge bearbeitet haben. Dass wir meinetwegen versucht haben uns unabhängig von der bestimmten
Aufgabestellung, die der Patient uns gegeben hat, uns klar zu machen, was
heißt eigentlich bösartige Erkrankung.
I: Mhm.
VOJ: Dass man sich also eben über solche Grundsatzfragen äm im Hinblick
jetzt auf eben auch kunsttherapeutische Konzepte unterhalten hat.
I: Mehr als Weiterbildung.
VOJ: Ja.
VOJ (MED) (335/344)
Aber sonst haben wir uns ein Mal in der Woche äm sozusagen zu einer individuellen Therapiebesprechung getroffen und haben dann äm ein Mal in der Woche, also zu einem anderen Tag, das im Rahmen sozusagen einer kunsttherapeutischen Visite dann auch zusammen mit der Pflege und anderen Therapeuten
zusammen angeguckt.
I: Kunsttherapeutische Visite heißt?
VOJ: Da waren dann auch andere künstlerische Therapeuten anwesend, also
nicht nur der Plastizierer, sondern zum Beispiel auch der Musiktherapeut,
der Heileurythmist oder Sprachtherapeut oder so, dass man von verschiedenen
Seiten her äm dann auch das Kind oder den Patienten angeguckt hat. Inklusive Pflege.
XUL (MED) (165/169)
Also, es ist so, dass wir einmal in der Woche eine Besprechung haben, wo
die Kunsttherapeuten dazu kommen, und dann äm werden Bilder mitgebracht, äm
Plastiken werden mitgebracht, und daran wird dann eben gezeigt, wie der
therapeutische Prozess fortschreitet. Welche Ziele verfolgt sind und erreicht sind.
XUL (MED) (301/305)
Also, Sie haben gesagt es gibt einmal die Woche ein, eine Teamsitzung.
XUL: Genau.
I: Wo Sie zusammen kommen, alle. Sind da alle dabei?
XUL: Da sind alle dabei. Also Oberarzt, Stationsarzt, ich bin dabei, das
gesamte Team.
XUL (MED) (306/316)
I: Gibt es darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit dem Kunsttherapeuten?
XUL: Äm, es gibt eine Zusammenarbeit, wobei das leider in letzter Zeit weniger genutzt wird. Wir haben alle zwei Wochen eine Therapeutenbesprechung
eingerichtet, wo anderthalb Stunden Zeit besteht über spezielle Kinder zu
reden noch mal, also wenn es Besonderheiten gibt oder wenn es Auffälligkeiten im Verlauf gibt.
I: Mhm.
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XUL: Das wird aber von den Kunsttherapeuten überhaupt nicht mehr genutzt in
letzter Zeit, aber, da sind nur der Heileurythmist, Musiktherapeuten,
Spieltherapeuten dabei. Warum das so ist weiß ich gar nicht. Die kamen früher eigentlich immer dazu.
XUL (MED) (316/332)
und dann gibt es ganz am Anfang, wir müssen hier mit dem Computer Anforderungen schreiben, Kind XY kommt bitte zur Kunsttherapie, wenn ein Platz
frei ist, und dann schreibe ich da schon ein paar Vorinformationen hinein,
die mir bekannt sind. Ich kenne ja ein Kind manchmal auch nur ein paar Tage, wenn wir äm uns entschließen, das ist von unserem Gefühl jemand für die
Kunsttherapie.
I: Ja.
XUL: Dann sind diese Plätze auch recht schnell häufig vergeben.
I: Ja.
XUL: Und dann erfährt dadurch der Kunsttherapeut dadurch Informationen und
häufig, wenn die Kinder einbestellt werden dann zu festen Terminen, ruft
der Kunsttherapeut noch mal bei uns auf der Station an und erhält auch noch
mal ein paar Vorinfos.
I: Mhm.
XUL: Aber es gibt...
I: Kein Vorgespräch.
XUL: Ein Vorgespräch in dem Sinne gibt es nicht.
XUL (MED) (330/337)
XUL: Aber es gibt...
I: Kein Vorgespräch.
XUL: Ein Vorgespräch in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt dann ritualisiert
einmal die Woche äm diese Besprechungen und wenn ein Kind neu da ist, dann
gibt es sozusagen den ersten Eindruck, in dem ausführlich beschrieben wird
noch mal, warum kommt ein Kind, äh, mit welchen Auffälligkeiten kommt es,
was haben wir hier diese Woche gesehen. Und da sitzt der Kunsttherapeut
dann auch schon dabei und kriegt da auch schon mal ganz viele Informationen.
ZAD (KTH).txt (98/118)
Und zur Vorabinformation noch mal, ähm, da ist es in der Regel so, dass,
wenn der Patient telefonisch angemeldet wird, dass ich keine inhaltlichen
Informationen bekomme, sondern da geht es allein um die Organisationsfrage.
Hm, und ähm, es gibt eine Situation ähm, wir haben in der Woche auf ähm ja
auf den beiden Stationen eine sogenannte Übergabe und innerhalb dieser Übergabe, wo jeder Patient kurz besprochen wird, hm, da entsteht dann auch,
dann wird, dann werden dann auch neue Patienten manchmal vorgestellt, die
neuen Patienten. Da wird dann überlegt, hm, was der Patient für eine Therapie haben soll, oder der Arzt hat sich schon entschieden und kommt mit der
Information , oder er soll irgendwie die und die Therapie bekommen. Und bei
der Vorstellung eines neuen Patienten, also manchmal, was passiert bei der
Übergabe, da habe ich dann auch manchmal eine Information inhaltlicher Art.
Aufnahmegrund und was das für einen Erstdiagnose und so weiter, mit welchem
Menschen hat man da wahrscheinlich zu tun – also ein kurzer Aspekt äh, äh
Krankheits- und Lebensbiografie.
Eine andere Vorabinformation ist, dass die Patienten über das elektronische
Orbis- Computersystem angemeldet werden und das, ähm, die Ärzte sehr unterschiedlich aber äh in Fachbegriffen die Diagnose formulieren. Da kann ich
eben auch reingucken. Ähm, grundsätzlich ähm, da gucke ich in der Regel
rein. Wenn, wenn es ähm der, der Mehrteil der neuen Patienten, die sehe ich
eher erst und dann erscheint es erst im Orbis.
ZAD (KTH) (102/112)
Hm, und ähm, es gibt eine Situation ähm, wir haben in der Woche auf ähm ja
auf den beiden Stationen eine sogenannte Übergabe und innerhalb dieser Übergabe, wo jeder Patient kurz besprochen wird, hm, da entsteht dann auch,
dann wird, dann werden dann auch neue Patienten manchmal vorgestellt, die
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neuen Patienten. Da wird dann überlegt, hm, was der Patient für eine Therapie haben soll, oder der Arzt hat sich schon entschieden und kommt mit der
Information , oder er soll irgendwie die und die Therapie bekommen. Und bei
der Vorstellung eines neuen Patienten, also manchmal, was passiert bei der
Übergabe, da habe ich dann auch manchmal eine Information inhaltlicher Art.
Aufnahmegrund und was das für einen Erstdiagnose und so weiter, mit welchem
Menschen hat man da wahrscheinlich zu tun – also ein kurzer Aspekt äh, äh
Krankheits- und Lebensbiografie.
ZAD (KTH) (215/219)
Mh (0.5) Es ist eben so, dass im Therapieverlauf schon etwas sehr Gravierendes passieren muss. Dass ich von mir aus den entsprechenden Arzt oder
Therapeuten anspreche, um etwas zu berichten oder nachzufragen. Es passiert
so gut wie nie. Ehm. Sondern es passiert, der Austausch darüber findet eben
in der sogenannten Übergabe statt,
ZAD (KTH) (218/224)
Sondern es passiert, der Austausch darüber findet eben in der sogenannten
Übergabe statt, wo ähm man sehr unterschiedlich ähm, ähm pro Patient irgendwie drei bis fünf Minuten Zeit hat und da dann ein bis drei, manchmal
auch vier Kunsttherapeuten, eher drei, zu Wort kommen, und der, der behandelnde Arzt oder Therapeut und auch Pflege unter Umständen. In diesem Fall
war das auch so, dass in der Übergabe die Informationen dann auch aus ausgetauscht wurden. Hmm,
ZAD (KTH) (424/428)
neben der schon genannten Übergabe gibt es dann ein Mal in der Woche auch
eine Fallbesprechung für jede Station, wo man eine Stunde lang äh mit dem
Arzt und auch der(???) und anderen Kunsttherapeuten äm, zum Teil auch der
Sozialarbeiterin, äm einfach eine Stunde lang über einen Patienten sich
austauscht
ZAD
Äm,
ins
ten

(KTH) (430/432)
dann gibt es äm auch unterschiedlich oft Supervision, wo der Supervisor
Haus kommt und wir dann eine Fallsupervision, sprich über einen PatienSupervision haben.

ZAD (KTH) (432/438)
Äm, dann gibt es ein Mal in der Woche eine halbe Stunde pro Station eine
sogenannte Kunstvorstellung, wo noch mal ein Patient ausgewählt wird und da
ganz speziell die Kunsttherapeuten die Arbeiten dieses Patienten vorstellen. Also wo dann auch die Bilder aus der Maltherapie und die plastischen
Sachen, vom Plastizieren und Werktherapie und so, wirklich mitgebracht werden und dargestellt werden und darüber ausführlich gesprochen wird. Da ist
dann auch Arzt und manchmal auch die Pflege dabei.
ZAD (KTH) (439/441)
Äm, ein nicht organisierter Treffpunkt ist das Mittagessen, wo äm man äm
oft auch über Patienten sich aktuell austauscht, äm, wo man auch immer auch
eine Frage loswerden kann an den behandelnden Arzt oder Psychologen.
ZAD (KTH) (449/455)
Also das sind so diese Dinge und äm, das mit dem Mittagessen, das nutze ich
gerne immer wieder, weil mh also manchmal mache ich es auch eine ganze Weile lang gar nicht, weil ich denke, das muss jetzt auch mal eine echte Pause
bleiben und da muss der Alltag, also das eigentliche therapeutische Kerngeschäft muss dann auch mal in der Pause draußen bleiben. Aber manchmal macht
das auch wirklich Sinn und auch Spaß irgendwie da sich noch mal ganz anders
auszutauschen.
ZAD (KTH) (455/472)
Äm. und bei allen verabredeten Terminen äm ist es für mich so, dass ähm je
besser man sich selber und die anderen auf diese Sache vorbereitet haben,
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ähm je wacher man da ist äh, ja, je sinnvoller kann man diese kostbare Zeit
da auch nutzen. - Also, dass man, dass man wirklich auch äm ganz bei der
Sache ist und auch mitdenkt und äm, vielleicht auch versucht irgendwie ähm,
bei Patienten, die man selber gar nicht behandelt, irgendwie mit zu kommen,
irgendwie was da los ist. Und da von außen Fragen zu stellen, eine Idee zu
haben.
Und dann eine Sache ist äm, dass ich äm einfach wegen dem Überblick, aber
aus inhaltlichen Interesse heraus äm immer schon in den Übergaben mitschreibe, welcher Patient welche Therapien hat. Also ich habe irgendwie so,
so, so Listen und da steht dann von der Übergabe irgendwie alle zwanzig oder Patienten drauf und dann steht daneben drauf eben, welche Therapien der
hat und wer der behandelnde Arzt ist und manchmal steht da auch drauf, wann
der entlassen wird und so. Dann kann ich in der nächsten Woche hier drauf
zurück gucken und kann sagen, irgendwie ja, der hatte doch aber auch das
und das. Und beim Ersten schreiben wir auch noch drauf, was Fallbesprechung
und was Kunstvorstellung war, das lassen wir bei der Übergabe aus.
ZAD (KTH) (481/492)
I: Gut, ich stelle jetzt meine Frage doch mal. Was macht denn das Besondere
des informellen Treffens aus? Du hast ja gesagt, das beim Mittagessen, das
wäre für dich was, was du gerne nutzt. Was macht das aus?
W: Informelle Treffen haben ja einen Charakter, dass sie extrem aus der
Freiheit heraus entstehen. Also äm, da müssen beide Gesprächpartner irgendwie äh Spaß dran haben, sonst (??Minute anzugucken?) Und wenn das der Fall
ist, dann hat dieser kurze Austausch ein ganz hohes Niveau und auch man erlebt da drin natürlich äm die, die Arbeitsmotivation des anderen und seine
eigene. Und das ist ja was ganz anderes, als wenn äh man Traditionen
pflegt. Und oder die Dinge so macht, weil man sie immer schon so gemacht
hat und äh einem nichts anderes einfällt oder so. Also mh, man kann nicht
sagen entweder oder, beides ist nötig. Aber ich sehe selbstverständlich eine, eine hohe Qualität da drin.
ZAD (KTH) (499/508)
ZAD: Genau. Also für und Kunsttherapeuten sind ja diese Kunstvorstellungen
irgendwie ähm ganz besonders. Ich mache die auch sehr gerne, ich gehe da
immer hin, auch wenn ich die Patienten nicht habe. Ähm, weil da eine
Möglichkeit ist den konkreten patientenspezifischen Austausch zu
kombinieren mit ähm Fortbildungsanteilen. Also man kann in so einer
Situation sehr individuell patientenspezifisch äh vor-, also berichten,
sich austauschen und man kann aber gleichzeitig auch exemplarisch irgendwie
äm Dinge, die über äm, über Krankheitsbilder oder was auch immer, aber eher
eben nicht spezifisch-individuell, sondern exemplarisch äm diese
Besprechung abhalten. Und das eben kombinieren, und diese Kombination finde
ich eben sehr interessant.
ZAD (KTH) (520/524)
Ähm, und wie gesagt die Kunstvorstellung ist eben ein Stück weit auch ein
Ort, wo die Kunsttherapeuten sehr, sehr stark gestaltend tätig sind. Wir
entscheiden, welche Patienten wir da vorstellen und wir schmeißen dann diese Veranstaltung und sind da frei irgendwie alles Mögliche mitzubringen oder wegzulassen. Mh.
ZAD (KTH) (535/537)
Und äm, es ist ja eben auch eine Situation, dass äm also unser Publikum da,
sprich der Arzt und Psychologe, die Kollegen aus der Pflege und so weiter,
Praktikanten, Studenten und so weiter, wer alles mit kommt,
ZAD (KTH) (583/612)
I: In welcher Form, außer jetzt der Bewusstmachung, profitierst jetzt du
von den Fallbesprechungen, oder nee, aus den Kunstvorstellungen?
ZAD: Einmal sicherlich sehr äm dadurch, dass ich wahrnehme, was in den anderen Kunsttherapien passiert bei den Patienten. Das andere ist sicherlich,
dass äm oft auch äh der Arzt dann noch mal so eine Zusammenfassung macht
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und äh auch noch mal so anhand der kunsttherapeutischen Darstellungen äm
was zur Diagnose sagt oder so. Und äm da kriege ich auch noch mal im Prinzip so eine Rückmeldung, was mir dann noch mal , dass ich davon eben noch
mal profitieren kann und noch mal klarer wird irgendwie äm, wie steht denn
jetzt äm, wie steht so eine Diagnose irgendwie zu dem, was ich in der
Kunsttherapie selber erlebe? Und an der Stelle ist ja auch der Punkt, wo
man eben nicht mehr bei der Erstdiagnose ist oder bei der Situation eines
Vorgespräches vor Aufnahme, wo eine Erstdiagnose gemacht wird, sondern man
ist dann viel, viel weiter, und da gibt es dann oft immer auch größere Unterschiede manchmal.
I: Beeinflusst das deine Arbeit konkret, also unter Umständen, jetzt nicht
jedes Mal, aber?
ZAD: Ja, wenn eine Besprechung eben auch beinhaltet, äm dass noch mal die
Zielsetzung konkretisiert wird und es wird äh fast immer über die verbleibende Aufenthaltsdauer gesprochen. Äm, es, also es wird eine Differenzierung der Zielsetzung eben auch besprochen und äm das beeinflusst das schon,
ja. So dass die Folge sein kann, dass ich auch noch mal was fein was ändern
muss in der Therapie oder irgendeine Sache noch mal verstärken muss oder
so.
I: Fällt dir konkret ein Beispiel ein? Von so einer Veränderung?
ZAD: Ja, es gab einen Patienten, der hat äm mh nicht nur lang gearbeitet,
sondern der hat immer sehr filigrane Werkstücke gemacht. Und da war dann,
da kam dann in so einer Besprechung raus irgendwie, er sollte doch jetzt
dieses Filigrane unbedingt mal abschließen und dann mal äm ein ganz großes,
einfach äh rein physisch großes Werkstück, wo es auch ein bisschen gröber
und äh zugeht und vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, als nur
so filigran, uhrmacherartig zu schleifen und so.
ZAD (KTH) (694/710)
Wir haben mittlerweile auch ein gutes Verhältnis zu den anderen physikalischen Therapeuten äm, aber auch da gibt es nicht wirklich einen inhaltlichen Austausch untereinander.
Aber jetzt noch mal konkret, äm, wenn, wenn klar ist, dass der Patient irgendwie die Kernaufgabe ist und dass es äh darum geht, dass man äh nur im
Team irgendwie diesen Patienten behandeln kann, äm, dann ist, ist es schon
so, dass zu oft äm äh es Kommunikationsprobleme gibt, sprich äm, da weiß
nicht der Eine, was der Andere macht. Äm, da macht der eine Patient äh während des stationären Aufenthalts einen Suizidversuch und äm man erzählt
sich das nicht, von der einen Berufsgruppe zur anderen, also man kriegt das
irgendwie nur per Zufall mit oder so. Äm, oder andere wichtige Aspekte oder
so, auch dass man so überlegt, was muss denn jetzt der andere Berufsgruppenkollege eigentlich wissen, damit man wirklich gut, gemeinsam im Team
diesen Patienten behandeln kann? Also man denkt halt für sich und nicht
für, für den anderen. In welcher Situation ist der andere eigentlich oder
so. Was muss der eigentlich mitbekommen? Weil, nicht, damit es dem anderen
Kollegen besser geht, sondern damit man noch besser gemeinsam aus einem
Guss den Patienten behandeln kann.
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4.3.6.1. Fragestellung
Da im Krankenhaus die Kunsttherapie im Zusammenhang mit einer medizinischen
Diagnose steht, auf Grund derer sie vom Arzt in den Behandlungsplan aufgenommen
wird, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die ärztliche und die kunsttherapeutische Diagnose, die ärztliche und die kunsttherapeutische Behandlung zueinander
stehen und wie die Kunsttherapie in die Gesamtbehandlung eingebunden ist. Welches sind die gemeinsamen Kommunikations- und Wahrnehmungsebenen von Medizin und Kunsttherapie? Wie also beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die
ärztliche Therapie?
In diesem Zusammenhang sind wir im einzelnen folgenden Fragen nachgegangen:
-

Welchen Stellenwert hat die medizinische Diagnostik in der kunsttherapeutischen Praxis?
Welchen Einfluss nimmt die medizinische Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund und den kunsttherapeutischen Verlauf?
Welche Auswirkungen haben die sich in der Kunsttherapie vollziehenden ästhetischen Prozesse auf die ärztliche Diagnosestellung?
Wie verbinden sich ästhetische Prozesse mit der medizinischen Diagnostik,
die das Krankheitsbild zum Gegenstand hat?

4.3.6.2. Kategorien
Zur Untersuchung dieser Frage haben wir Aussagen aus den Interviews der Ärzte
und Kunsttherapeuten über die verschiedenen Ebenen der möglichen Beeinflussung
mit Hilfe folgender Kategorien ausgewertet:

-

Einfluss der Kunsttherapie auf die medizinische Diagnose
Einfluss des kunsttherapeutischen Befundes auf die medizinische Behandlung
Einfluss der kunsttherapeutischen Behandlung auf die medizinische Behandlung
Einfluss der kunsttherapeutischen Behandlung auf die Gesamtbehandlung
Der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungserfolg
Einfluss der medizinischen Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund
Einfluss der medizinischen Diagnose auf die kunsttherapeutische Behandlung
Einfluss der medizinischen Behandlung auf die kunsttherapeutische Behandlung
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4.3.6.3. Einfluss Kunsttherapie auf Medizin
•

Einfluss der Kunsttherapie auf die medizinische Diagnose

Ein zentrales, für uns überraschendes Ergebnis unserer Untersuchungen ist der erhebliche Einfluss der Kunsttherapie auf die medizinische Diagnostik, die sich im Verständnis der Ärzte auf den „ganzen“ Menschen bezieht. Die Kunsttherapie erlaubt
einen diagnostischen Blick, der über die leibliche Physiologie und Pathologie hinausgeht.
Um deutlich zu machen, worum es den Ärzten dabei geht, haben wir an dieser Stelle
wesentliche Äußerungen der Ärzte zu dieser Frage zunächst zusammengestellt:

Der Einfluss der Kunsttherapie auf die medizinische Diagnose in den Aussagen der Ärzte
FO (MED) (237/261)
Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die
Kunsttherapeuten uns schildern, man könnte sagen, das ist sozusagen nicht
Kunsttherapie sondern Kunstdiagnose, sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen
der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika, oder, oder so.
Weil da natürlich viele, den Menschen sozusagen in der Gestaltung zu erleben, sozusagen im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten
und deren Einschränkungen, das ist natürlich was ganz anderes als wenn ich
einen Patienten im Zimmer oder am Bett oder im Bett und kann gerade noch
im Gespräch begegne, was doch häufig die ärztlichen Begegnungen sind, das
ist so unendlich reich, was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch
für unsere eigene Einschätzung, äh wo die Reise hingehen könnte, äm dass
das ein ganz wesentlicher Austausch ist.
IX (MED) (529/567)
Also dieses mehrdimensionale Arbeiten spielt glaube ich in der Psychotherapie und in der Psychosomatik insbesondere eine ganz wichtige Rolle und da
ist eben die Kunsttherapie eine Ebene.
LUM (MED) (18/30)
Der eine Erwartungshorizont ist der, dass ich von den Therapeuten unter Umständen eine diagnostische Hilfestellung erwarte…
NK (MED) (332/361)
I: Heißt das, dass die Kunsttherapeuten auch Impulse für den Gesamtbehandlungsverlauf geben können?
M: Auf jeden Fall! Ja. Das hatte ich ja jetzt schon auch dargestellt, auch
mit der Patientin, die mit der, die Mutter mit dem Kind äh auf dem Schoß
plastiziert, dass das entscheidende Impulse gibt, oder auch ein entscheidendes Verständnis, äh, manchmal.
I: Mmh.
M: Ja, wo man überhaupt erst die Tiefe oder den Schweregrad der Störung erfassen kann, wenn man plötzlich so eine Skulptur sieht, und näher betrachtet und also eigentlich merkt, was mit dem überhaupt los ist.
NSCH (MED) (154/178)
Und aus meiner Erfahrung äm bei vielen Kindern, ich muss ehrlich sagen also
sowohl Heileurythmie, auch Maltherapie, auch Musiktherapie hat äh mir ganz
wichtige Hinweise auch gegeben, um eine richtige Diagnose oder richtig diagnostisch auch zu liegen.
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OGE (MED) (276/285)
Also manche melde ich auch einfach zur Diagnostik an, guck dir den mal an,
schau mal, was, wie schätzt du den denn ein? Was ist denn mit dem los? Mh,
(räuspert) und da entwickle ich auch manchmal sozusagen neue, neue Ideen,
oder bekomme neue Ideen und Anregungen, die dann auch wieder in die Elterngespräche mit einfließen, was denn mit dem Kind so los ist.

PIO (MED) (183/198)
…welche Dinge sind das, die sich über die Kunsttherapie konkretisieren, die
Sie sozusagen mit ihrem diagnostischen Blick nicht erfassen?
R: Puh. Das Tun. Das tatsächliche Tun. Vieles, also einiges spiegelt sich
wider, was ich im Gespräch vermuten würde, und das wird dadurch eigentlich
viel deutlicher noch, äm was konkretisiert sich da noch.

RAG (MED) (157/165)
Ich habe den Eindruck, dass die stärker an dem, auch an der Persönlichkeit
und an der äm ja so persönlichen Situation, in der die sich auch befinden,
näher dran sind. Und an der, an dem, was die so charakteristisch macht. Also so wie sich jemand bewegt oder so wie jemand spricht, da steckt eben
ganz viel drin von der Persönlichkeit und von dem auch, wie der sich im Moment fühlt. Du bei uns ist der Blick halt viel stärker (räuspert) auf äh ja
die leibliche Physiologie gerichtet und die Pathologie. I: Mhm. S: Und das,
ja. Also das weitet oft den Blick.
RUL (MED) (33/44)
Und die andere Seite ist, dass ich die Kunst auch dazu gerne benutze, die
Kunsttherapie, um sozusagen meiner Diagnostik , meinem Eindruck des kunsttherapeutisch Erfahrenen, oder der kunsttherapeutisch Erfahrenen, der den
Patienten dann in die Hände bekommt, und ihr Urteil ist mir ganz wichtig,
weil sie mit ganz anderen Augen, ganz anderen Elementen urteilsfähig wird,
und dieses jetzt gegenüber zu stellen. Es ist phänomenal, wie es sich oft
trifft, aber es ist die ganz andere Seite.

TIL (MED) (219/229)
Ja, ich glaube schon, dass das auch neue, ganz neue Aspekte und auch ganz
neue Ideen bei, für, für Patienten ja auch entwickelt werden durch Kunsttherapie, nicht. Eine ganz neue Sicht auch auf die Patienten auch entsteht,
den wir zum Beispiel noch nicht hatten

VOJ (MED) (236/258)
also ich nehme da immer wieder auch Dinge auf, die ich dann versuche entweder umzusetzen in der medikamentösen Idee

Es gibt lediglich die Aussage einer Ärztin, die erklärt, die Kunsttherapie habe keinen
oder kaum Einfluss auf die medizinische Diagnose, da die Diagnose meist schon vor
Beginn der Behandlung klar sei. Sie gibt jedoch an, dass die Kunsttherapie bei der
Suche nach den tiefer liegenden Gründen bestimmter psychischer Krankheitsbilder
wie Traumatisierungen, dissoziativen Störungen oder Angststörungen helfen könne.
Der Mediziner sei darauf jedoch nicht angewiesen (NK (MED) 362/372).
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Die meisten Ärzte heben hervor, durch den Blick auf die Patientenwerke und den
künstlerischen Prozess sei eine Erweiterung, Ergänzung oder Korrektur ihres Bildes
vom Patienten und seiner Krankheit möglich. Konstitutionelle Faktoren, das individuelle Krankheitserleben und die persönliche Ausprägung eines Krankheitsbildes
treten in Erscheinung (z.B. RAG (MED) 169/173, TIL (MED) 45/51). Im kunsttherapeutischen Prozess zeigen sich bestimmte diagnostische Hinweise wie Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften oder spezifische Schwierigkeiten eines Patienten
direkter, deutlicher und schneller als dies im Arztgespräch möglich sei (PIO (MED)
183/198). Die Kunsttherapeuten seien „näher an der Persönlichkeit“ des Patienten
und seien in der Lage Qualitäten wahrnehmen, die die Ärzte nicht wahrnehmen können (RAG (MED) 152/196).
Die Ärzte nutzen die diagnostische Einschätzung durch die Kunsttherapeuten als
eine Überprüfung und Erweiterung ihrer ärztlichen Diagnose und können durch die
diagnostischen Hinweise aus der Kunsttherapie in ihrer Arbeit noch einmal neu und
anders auf den Patienten schauen (OGE (MED) 276/285). Manche Ärzte erbitten
sich von den Kunsttherapeuten einen kunsttherapeutischen Befund (LUM (MED)
18/30) (OGE (MED) 276/285).
Diese Aussagen betreffen sowohl die somatischen, die psychosomatischen wie die
psychiatrischen Bereiche der Klinik. Zu vermuten ist, dass die Bedeutung der Kunsttherapie für die Diagnostik in der Psychiatrie eine besondere Rolle spielt (IX (MED)
555/567), da sich der psychiatrische Befund unmittelbar auf psychische Störungen
bezieht.
Die Kunstbesprechung ist die wesentliche Schnittstelle, an der die Ärzte einen erweiterten Blick auf die Krankheit gewinnen können*. Die gemeinsame Betrachtung der
Patientenwerke und die Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die
Kunsttherapeuten erschließen ihnen neue Wahrnehmungsbereiche, in denen das
seelische Erleben des Patienten seinen Ausdruck findet. (ZAD (KTH) 432/438, JU
(KTH) 430/442, NK (MED) 336/341, PIO (MED) 263/275) Die Kunstbesprechung ermöglicht die gemeinsame intentionale Hinwendung zum Patienten, indem sie für alle
Beteiligten eine gemeinsame Wahrnehmungsebene erschließt. Da die Werke als ein
Ergebnis der therapeutischen Arbeit von allen wahrgenommen werden können, eignet sich die Kunsttherapie für eine multiprofessionelle Betrachtung. (FO (MED)
237/261, RUL (MED) 98/109, IX (MED) 529/567, VOJ (MED) 335/344). Über diese
Betrachtung werden Ebenen des Patienten sichtbar, die den anderen an der Behandlung Beteiligten nicht oder nicht so unmittelbar zugänglich sind.
Die Fallbesprechung** führt die Wahrnehmung der an dem Behandlungsverlauf Beteiligten zusammen und fügt sie zu einem Gesamtbild. Die Besprechung gleicht so einer „gemeinsamen Suchbewegung“ (Baer 204/232), durch die die Eingangsdiagnose
überprüft werden oder es zu einer gemeinsamen Diagnose kommen kann (NSCH
(MED) 154/178, TIL (MED) 219/229). Eine von den Ärzten zunächst vermutete Diagnose oder unklare Befunde können durch die Wahrnehmungen der Kunsttherapeuten bestätigt oder abgesichert, zum Teil aber auch in Frage gestellt werden (RUL
(MED) 82/104, OGE (MED) 298/312). Der kunsttherapeutische Befund kann hilfreich
für eine differentialdiagnostische Einordnung und Klassifizierung des jeweiligen
Krankheitsbildes sein, weil er „Tendenzen ans Licht gefördert“, „die unter Umständen
*

vergl. unter 4.3.5.: „An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?“,
Punkt 4.3.5.5.: „Kunstbesprechung“
**
vergl: 4.3.5.4. „Teambesprechung – Fallbesprechung“
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gar nicht genau zu fassen sind, auch histologisch manchmal nicht zu klären sind“
(SO (MED) 62/81).
•

Einfluss des kunsttherapeutischen Befundes auf die medizinische Behandlung

Ein großer Teil der Ärzteschaft äußert, dass der kunsttherapeutische Befund, bzw.
das durch die kunsttherapeutische Arbeit ergänzte Patienten- und Krankheitsbild die
medizinische Behandlung bereichert und beeinflusst. Die Ärzte setzen den kunsttherapeutischen Befund in Bezug zu ihrer eigenen medizinisch-therapeutischen Arbeit
und greifen Hinweise, Anregungen und Impulse aus der Kunsttherapie für den Behandlungsverlauf auf (RAG (MED) 146/153) (NK (MED) 349/361).
Der kunsttherapeutische Befund beeinflusst die Entwicklung eines Behandlungskonzeptes, denn: „…was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch für unsere
eigene Einschätzung, wo die Reise hingehen könnte“ (FO (MED) 237/249) oder ermöglicht die Formulierung eines Therapieziels: „Und es gibt mir die Sicherheit auch
ein Ziel zu formulieren, was fertig sein soll, wenn es fertig ist.“ (RUL (MED) 33/44) So
kann der kunsttherapeutische Befund auch die ärztliche Entscheidung beeinflussen,
„ob wir stärker palliativ rangehen als kurativ“ (RAG (MED) 169/173).
Der kunsttherapeutische Befund kann in einigen Fällen auch Anlass geben, das medizinische Therapiekonzept neu zu überdenken oder zu korrigieren (RAG (MED)
146/153). „Zum Beispiel ein Bild einer Patientin, die sich dort als klassische, doch
deutlichen Hinweisen auf eine Anorexie, was bei uns nie so richtig rauskam, oder so.
Das sind ja doch Fälle, wo man sagt, da gibt es ganz neue Aspekte, die auch neue
Zielsetzung beinhalten.“ (TIL (MED) 219/229)
Einige Ärzte nutzen die kunsttherapeutische Arbeit und ihre fachliche Einschätzung
auch als eine Art Barometer, das hilft den medizinischen Behandlungserfolg einzuschätzen (LUM (MED) 34/41): „...in der Kunsttherapie, also in dem Bereich wo das
Bewusstsein sich befreien kann von der Leibgebundenheit, zeigen sich, zeigt sich die
erste Morgenröte der Veränderung. Und das ist dann immer das Hoffnungselement,
dass man nicht völlig im Dunkeln weiter schippt…“ , denn „in dem Verändern, was
der Patient in der Lage ist zu gestalten zeigt sich das erste, der erste Schritt zur Veränderung“ (SO (MED) 329/344). Die Kunsttherapie kann eine übergreifende Perspektive auf die Gesamtbehandlung eröffnen, da sich in den Darstellungen der
Kunsttherapeuten vom kunsttherapeutischen Prozess in den Kunst- oder Fallbesprechungen die Gesundungsentwicklung des Patienten spiegelt (DT (MED) 885/895).
Vor allem in den Psychotherapien vermag der kunsttherapeutische Befund Einfluss
zu nehmen auf die therapeutischen Gespräche. Die Kunsttherapie mache die möglichen Potentiale und Kompetenzen des Patienten sichtbar (CH (MED) 190/232) und
gebe neue Ideen und Anregungen für die Gespräche mit Patienten selbst, aber auch
mit den Angehörigen (OGE (MED) 276/285). Prozesse, die in der Kunsttherapie im
Bildnerischen vollzogen würden, seien auch in der Qualität der Gespräche mit den
Patienten sichtbar. Nach der Schilderung einer Ärztin konnte eine Patientin „dann mit
der Zeit doch immer konkreter in so eine Art Wellenbewegung kommen, dann eine
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Landschaft gestalten, also mehr das erdhafte, was ihr wohl auch mehr liegt, auch
wirklich so, dass man das Gefühl hatte, da ist Boden. Das merkte ich dann auch in
den Gesprächen, die kam dann auch mehr ins Konkrete.“ (CH (MED) 67/74)
Mehrere Ärzte erhalten durch den kunsttherapeutischen Befund und den Austausch
mit Kunsttherapeuten neue Ideen und Anregungen für Heilmittel: „Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die Kunsttherapeuten uns schildern,
man könnte sagen, das ist sozusagen nicht Kunsttherapie sondern Kunstdiagnose,
sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika (FO (MED) 237/249, siehe auch VOJ (MED) 218/244). Gerade die durch die
kunsttherapeutische Arbeit unterstützte Wesensgliederdiagnose kann solche Anregungen geben (RAG (MED) 189/196). Eine Kunsttherapeutin gibt an, dass konkrete
Darstellungen und Anregungen aus der Kunsttherapie von den Ärzten aufgegriffen
würden und ihren Niederschlag fänden in der medikamentösen Behandlung. Sie
nennt hier besonders anthroposophische Medikamente (BU (KTH) 416/421).
•

Einfluss der kunsttherapeutischen Behandlung auf die medizinische Behandlung

Allein die Tatsache, dass die Kunsttherapie und der kunsttherapeutische Befund auf
die medizinische Diagnostik und Behandlung Einfluss nehmen, hat Folgen für die
medizinische Behandlung. Das, was der Arzt über die Kunsttherapie erfährt, mitverfolgt und wahrnimmt, gibt ihm Ideen und Anregungen für seine eigene therapeutische
Arbeit (NSCH (MED) 141/146). Über den pathologischen Befund hinaus gewinnt er
einen Blick für die gesamte Konstitution des Patienten. Das kann auch zu Korrekturen und Richtungsänderungen des eigenen Therapiekonzepts führen: „Manchmal,
also gerade wenn jetzt so Strukturschwierigkeiten sind, dann merke ich das, dass
also mir dann, wenn ich es vielleicht auch selber noch gar nicht für so wichtig befunden habe, dass jemand doch ganz viel äußere Struktur hierfür braucht, dass ich dann
einfach auch merke nee, ich kann jetzt auch da nicht so viel verlangen, zum Beispiel,
psychotherapeutisch, dass ich da mehr Hilfe gebe, mehr noch äh den Patienten begleite und weniger Selbständigkeit erwarte“. (CH (MED) 204/232)
Gerade im psychotherapeutischen Bereich scheint die kunsttherapeutische Behandlung eine wichtige Rolle einzunehmen. Der Psychotherapeut sei in seiner Arbeit auf
Elemente angewiesen, die über Fakten hinausgehen: auf Ideen und Phantasien. Hier
scheint die Kunsttherapie Stoff und Anregungen zu liefern (IX (MED) 555/567). Vieles von dem, was im kunsttherapeutischen Behandlungsprozess entwickelt wird,
spiegelt sich im therapeutischen Gespräch wider und wirkt sich auch hier aus. Eine
Ärztin beschreibt diesen Einfluss in ihrer Arbeit mit depressiven Patienten, „die so
sehr verstockt sind und gefangen sind in so einer Dunkelheit, dass sich doch relativ
schnell eine innere Beweglichkeit durch die kunsttherapeutische Arbeit einstellen
kann. Dass häufig so erst ganz dunkle Farben gewählt werden und dann ins Aufhellende gehen und ich dann auch im Gespräch erlebe, die sind viel lichter, also die lassen auch mehr, ja, nicht nur negative Gedanken zu, sondern merken also, ich kann
meine Perspektive ändern.“ (CH (MED) 37/45)
Auch inhaltlich wird auf das, was in der Kunsttherapie bearbeitet wird, im Gespräch
Bezug genommen. Die kunsttherapeutische Arbeit wird in manchen Fällen im ärztlichen Gespräch in der verbalen Therapie aufgegriffen, besprochen und als Aus-
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gangspunkt für die weitere therapeutische Behandlung genutzt (NK (MED) 187/192).
Von einem Kunsttherapeuten wird die kunsttherapeutische Arbeit vor diesem Hintergrund als eine Art „Stoffliefern“, „Materialliefern“ für die „trockene“ psychotherapeutische Arbeit wahrgenommen: „Also die beiden Richtungen sind nicht gleich. Ich glaube eher, dass was aus der Kunsttherapie in die Psychotherapie fließt, als umgekehrt“
(KAS (KTH) 565/589). In diesem Fall initiierten die Kunsttherapeuten einen Prozess,
sie bereiten einen Prozess vor, der in den therapeutischen Gesprächen weitergeführt
wird.
•

Einfluss der kunsttherapeutischen Behandlung auf die Gesamtbehandlung

Die Bedeutung der Kunsttherapie im Rahmen der Gesamtbehandlung wird im Allgemeinen hoch eingeschätzt. Ohne die Kunsttherapie würde ein wesentlicher Teil in
der medizinischen Versorgung des Patienten fehlen*: Es würde kalt im Krankenhaus
(URS (MED) 245/257). Die Kunsttherapie „wendet sich viel unmittelbarer an die Bereiche des Menschen, die Heilung oder Krankheit erzeugen“ (RUL (MED) 709/720),
weil sie das „eigentlich Gesunde“ (URS (MED) 245/257) pflegt.
Unter dem Gesichtspunkt einer ganzheitlichen Behandlung des Menschen ist sie
nicht nur Ergänzung der medizinischen Behandlung, sondern unentbehrlicher
Bestandteil (URS (MED) 245/257, RUL (MED) 700/720).
IX (MED) (511/528)
Also unser Ziel ist ja, dass wir einen gemeinsamen Prozess gestalten. Also
nicht einer wurschtelt da vor sich hin, der Therapeut führt irgendwelche
Gespräche, die Pflegenden machen irgendwas und der Kunsttherapeut macht
auch irgendwas und wenn man Glück hat, passt es zusammen, ne. Das ist es
eben nicht. Sondern das ist ja auch ein wichtiges therapeutisches Element,
dass bei den Patienten ja wirklich alles auseinander gefallen ist, mehr oder weniger. Und dass wir, indem wir alles zusammenbringen im Team auch ein
Stück Heilungsprozess für den Patienten durchführen. Interessant ist ja immer, dass nach einer Fallbesprechung es dem Patienten in der Regel besser
geht.

Die Kunsttherapie ist integraler Bestandteil eines Gesamtbehandlungskonzeptes,
das in entsprechenden Therapieplänen seinen Niederschlag finden kann:
GZ (MED) 420/432
Also weil unsere Patienten haben oft sehr viele Anwendungen und manchmal
ist das einfach zu viel und wir kriegen es gar nicht so rechtzeitig mit,
dass der nicht zur Ruhe kommen kann zum Beispiel. Das ist so was, das man
oft dann in der Heileurythmie auch merken kann, also dass wir an der Tagesstruktur zum Beispiel was ändern, oder dass auch Vorschläge kommen. Dass
man sagt, ach Mensch, dem würde vielleicht, eine rhythmische Massage wäre
vielleicht da angesagt in dem und dem Bereich…

Die erweiterte Patientenwahrnehmung führt dazu, dass die verschiedenen Professionen Anregungen und Impulse für ihren Behandlungsansatz bekommen und den
Patienten und seine Erkrankung besser verstehen können (NK (MED) 336/361). So
kommt es in der Kunst- oder Fallbesprechung zu einer gegenseitigen Beeinflussung
aller an der Besprechung teilnehmenden Professionen, indem sie sich ein gemein*

vergl. 4.3.1.3.: „Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis der Mediziner“
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sames Bild vom Patienten und dessen Erkrankung machen und gemeinsame Ziel
formulieren (NK (MED) 336/361).
Das kunsttherapeutische Arbeiten selbst fördert nach Auffassung einer Ärztin Verwandlungsprozesse und Entwicklungen des Patienten, die sich auch im Physischen
abbildeten (DI (MED) 139/142) und entsprechend wohl auch Auswirkungen auf den
medizinischen Befund sowie die weitere Behandlung haben dürften.
Der kunsttherapeutische Prozess wird dabei als eine Art Proberaum angesehen, in
der der Patient Neues ausprobieren und lernen kann, um dies anschließend auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Eine Ärztin sagt hierzu: „Und wenn dann erst
mal einmal was in Ton möglich war, dann kann man es auf andere Bereiche übertragen. Und ich glaube, dass man in den Kunsttherapien Dinge ausprobieren und lernen kann, die auch komplett neu sind.“ (PIO (MED) 358/383) Dies schlägt sich folglich auch in der Gesamtbehandlung nieder: „Und das wäre was, wo man dann drauf
Bezug nehmen kann“ (ebd.)
Den Aussagen zweier Ärzte zufolge wirkt der kunsttherapeutische Prozess auf das
Verhältnis der Wesensglieder ein und fördert die Wesensgliederintegration. Auch
wenn sich diese Wirkungen nicht unmittelbar im pathologischen Befund zeigen, so
legen sie doch den Keim für die Gesundung des Menschen, denn „die Anlage, die da
mit äh geschenkt wird in so einer Therapie, die ist so wichtig, dass die in die Zukunft
trägt“ (SO (MED) 230/255). Die Gesundung des Menschen ist damit etwas, was über
die unmittelbare Behandlung hinausreicht, da „alles Hereinarbeiten aus dem Geistigen ins Physische mit Wegen verbunden ist, die Zeit beanspruchen, die Wandlungen
in Anspruch nehmen und wo es nicht ohne biografische Wege abgeht.“ (SO (MED)
230/255)
Der Heilungsprozess wird auch beeinflusst, indem die Kunsttherapie die Integration
von Persönlichkeitsanteilen unterstützt, indem „alte Wunden“ geschlossen werden:
„…aber es ist ihr gelungen sozusagen einen Teil von sich wieder, ich würde sagen
wieder zu integrieren oder über dieses nonverbale Tun äh da sozusagen eine Lücke,
eine Wunde vielleicht nicht wirklich zu schließen, aber doch erst mal ein Stück Heilungsprozess voran zu bringen.“ (IX (MED) 350/363) Der Patient lernt seinen gesundenden Körper wieder „in die Benutzung“ zu nehmen:
FO (MED) 603/615
Das wieder einzugliedern, zu merken, jetzt wird man auch wieder richtig
empfindsam, jetzt kommt man wieder in die Wahrnehmung rein, jetzt kommt man
wieder in eine sensible Ausdrucksfähigkeit hinein. Äh und dieses sozusagen
den gesundenden Leib wieder in die Benutzung nehmen für das Menschsein, ja,
das ist ja etwas, was die Kunsttherapien prinzipiell immer machen.

Durch den kunsttherapeutischen Prozess gewinnt der Patient neue Zugänge zu sich
und zur Welt. Die künstlerische Arbeit verschaffe dem Patienten Selbstbewusstsein,
baue die Angst vor Nähe ab und fördere die Fähigkeit, sich anderen zu öffnen. Eine
Kunsttherapeutin erklärt das so:
MA (KTH) 371/388
Ich glaube schon, dass wir einen wertvollen Beitrag immer wieder leisten,
äm was so bestimmte mh, ja von dieser Wahrnehmungsseite her, die wir am Patienten und am Prozess haben. I: Mhm. L: Äm (0.3). Mhm. Also Kriterien der
Wahrnehmung zu sich selbst und zur Welt, erlebe ich den Menschen als gar
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nicht verbunden mit sich oder auch mit der umgebenden Welt oder erlebe ich
eine ganz tiefe Empfindlichkeit, Empfänglichkeit und sagen wir mal Schwingungsfähigkeit, die er eher unter einem Schutz nach außen versteckt. Die
hier aber als eine Qualität sofort in Erscheinung tritt. Da glaube ich können wir sehr beitragen.

•

Der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungserfolg

Sofern der Behandlungserfolg an der unmittelbaren Besserung oder Linderung der
Krankheit gemessen wird, ist der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungserfolg nur
schwer einzuschätzen. Die unmittelbare Wirkung der Kunsttherapie auf die Krankheitssymptomatik wird unterschiedlich beurteilt.
Wo eine solche Wirkung angenommen wird, steht im Hintergrund eine Auffassung,
die die Krankheit in das gesamte konstitutionelle Befinden des Patienten einordnet.
Ihr zu Grunde liegt ein Verständnis von Gesundheit und Krankheit, das sich auf den
ganzen Menschen bezieht und nicht nur auf die in Erscheinung tretende Krankheitssymptomatik. Die Bedeutung der Kunsttherapie im Kontext der Gesamtbehandlung
leitet sich häufig aus einem salutogenetischen Verständnis der Kunsttherapie ab
(RUL (MED) 793/798, EF (MED) 395/410, LUM (MED) 213/222).
Damit geht ein mehrdimensionales Behandlungskonzept einher, das dem Anspruch
des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke nach ganzheitlicher Behandlung Rechnung trägt. Die Behandlung eines kranken Menschen ist zu verstehen als „eine
Komposition, die da stattfindet. Man darf das nicht nur auf eins beziehen.“ (RUL
(MED) 645/655). Das Ziel sei die Gestaltung eines gemeinsamen Prozesses, in dem
sich die verschiedenen Therapieformen verzahnen (IX (MED) 511/528). Die Kunsttherapie sei ein Bestandteil des therapeutischen Gesamtkonzeptes (FO (MED)
603/615). Ihren Stellenwert gewinnt sie erst im Zusammenklang mit anderen Therapien oder als flankierende Maßnahme. So gebe es gerade auf der Inneren Station
auch „so gut wie keinen Patienten, wo wir sagen würden, da ist die Kunsttherapie die
alleinige Therapie der Wahl, sondern die steht ja immer neben anderen Therapien“
(FO (MED) 596/599). Auf somatischer Ebene könne die Kunsttherapie nicht isoliert
von den anderen Therapien beurteilt werden. Da verschiedene Therapien parallel
verlaufen, sei es nur schwer oder gar nicht nachzuprüfen, welcher Behandlungsansatz zu welchem Ergebnis geführt und welche Therapie für eine Besserung des Gesamtzustandes den Ausschlag gegeben habe (FO (MED) 455/462). Ein Arzt bemerkt: „ich weiß nicht, ob man das irgendwie auseinander klamüsern kann, sondern
es wirkt halt alles zusammen“ (DT (MED) 903/912). Gerade das Zusammenwirken
unterschiedlicher Faktoren führe zum Erfolg. Eine Kunsttherapeutin äußert: „Von
medizinischer Seite, von kunsttherapeutischer Seite, von eventuell irgendwelchen
physikalischen Anwendungen noch oder allein Tagesgliederung, Rhythmus auf Station, also es trägt dann sicher alles zusammen bei zu dem, wie es sich entwickelt.“
(BU (KTH) 438/443).
Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und kunsttherapeutischer Praxis lässt sich vor diesem Hintergrund nicht ableiten. Die therapeutische Praxis findet an dieser Stelle ihre Begründung eher in einem allgemeinen, von
anthropologischen Überlegungen geleiteten Verständnis von Kunsttherapie*.
*

vergl. 4.3.1.: „Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?“
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So hoch der Stellenwert der Kunsttherapie im Allgemeinen auch gesehen wird, so
entschieden wird an dieser Stelle auch Kritik geäußert: Die sprachliche Beschreibung
therapeutischer Zielsetzungen und die Reflexion auf die kunsttherapeutische Praxis
ist oft vage, suchend und unbestimmt.
•

Positive Bewertungen

Von der Kunsttherapie gehen entscheidende Impulse aus. Sie ermöglicht ein Verständnis der Qualität der Erkrankung (NK (MED) 349/358). Ohne die Kunsttherapie
würde ihr für ihre Arbeit mindestens die Hälfte fehlen, sagt eine Ärztin (PIO (MED)
344/359). Einige Ärzte beschreiben die Behandlungskomponente der Kunsttherapie
als unerlässlich für ihre eigene Arbeit:
NK (MED) 360/361
„Also ich könnte nicht ohne Kunsttherapeuten arbeiten. Jedenfalls nicht so,
wie ich es hier tue. Das ist ganz klar.
NK (MED) 502/506
es ist unerlässlich eigentlich, ja dass man mit zwei Kunsttherapien zum
Beispiel jemanden begleitet und auch engmaschig über einen Zeitraum.
FO (MED) 617/632
Es gibt Patienten, …die brauchen unbedingt Kunsttherapie, ich hätte den
Eindruck es wäre eine Unterlassung, wenn die keine kriegen, ja.

Im Bereich der Pädiatrie sowie in der Psychosomatik und Psychotherapie wird die
Kunsttherapie hoch eingestuft. Der Kunsttherapie wird gerade für Bereiche ein hoher
Stellenwert eingeräumt, in denen andere Behandlungsansätze nicht ansprechen. In
einzelnen Fällen könne die Kunsttherapie deutlich mehr leisten, als eine medikamentöse Behandlung (LUM (MED) 213/222). Ein Arzt sagt, er sei „überzeugt, dass in
der Pädiatrie allgemein…gerade die künstlerische Therapie teilweise ja wirklich, also
wirklich ganz wichtig und elementar sein kann. Teilweise glaube ich sogar bei Kindern, gerade bei schwierigen Kindern ein, vielleicht der einzige Zugang auch, auch
äh therapeutischer Art auch sein kann für Kinder. Zum Beispiel auch, auch wenn
man in der Erwachsenenpsychiatrie oder so depressive Patienten etc., da kann ja
wirklich die einzige Mitteilung nach außen irgendwie auch Kunsttherapie sein.“ (TIL
(MED) 237/249) (vergl. auch BU (KTH) 631/638) Dieses spezifische Potential der
Kunsttherapie werde jedoch bislang im Klinikalltag häufig nicht genügend ausgeschöpft:
TIL (MED) 377/389
ich glaube, dass man selber, dass wir insgesamt alle, ja, Sie oder wer auch
immer daran beteiligt ist, da noch gar nicht sind, wo wir eigentlich mal
hinkommen können. Also da ist ein unheimliches Potential da an Möglichkeit,
die Kunsttherapie auch wirklich als Therapie einzusetzen.

Im Gesamtbehandlungskontext wird die Kunsttherapie zum Teil der medizinischen
Therapie gleichgestellt. Ein Arzt schätzt, dass die Kunsttherapie „im Vergleich so zur
medizinischen Behandlung so fünfzig-fünfzig. (...) dessen, was dann die medizinische Behandlung bei uns ausmacht. Und Therapien. In der Gewichtung“ (LÖ (MED)
158/163) Eine Ärztin beschreibt die Kunsttherapie als eine der drei tragenden Säulen
der Behandlung, neben medizinischer Behandlung und Stationssetting (DI (MED)
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592/609). Ein Arzt bezeichnet sie als zentrales Standbein der anthroposophischen
Medizin und einer individuellen Medizin (RAG (MED) 210/220).
Dem folgend hat die Kunsttherapie im Gesamtbehandlungskonzept die Rolle einer
therapeutischen Ebene neben anderen.
Nur sehr vereinzelt sehen Ärzte in der Kunsttherapie keinen zentralen Bestandteil
der Gesamtbehandlung, auf die kunsttherapeutische Behandlung könnten sie in ihrem Behandlungskontext gut verzichten oder sie durch andere therapeutische Maßnahmen ersetzen: „dass man sozusagen jetzt denken würde mit einem Kind kommt
man gar nicht weiter, anders als dass es jetzt die künstlerischen Therapien hat, das
sehe ich eigentlich nicht“ (OGE (MED) 157/163). Im Vordergrund ihres Behandlungskonzepts stünden andere therapeutische Ansätze deutlich im Vordergrund. (OGE
(MED) 183/190). Als begleitende Maßnahme wird die Kunsttherapie dennoch auch
hier als eine Bereicherung empfunden. (OGE (MED) 203/217) So könne die Kunsttherapie das zentrale Behandlungsgeschehen ergänzen und begleiten. Hierbei werde aber ein ganz eigenständiger, neben der medizinischen Arbeit stehender, Prozess
angeregt und bearbeitet. (OGE (MED) 169/175)
Die Patienten beurteilen den Arztaussagen zufolge den Stellenwert der Kunsttherapie teilweise als sehr hoch - allerdings ist anzunehmen, dass die Ärzte hier selektiv
solche Beispiele anführen.
RUL (MED) 793/798
Und dass die Patienten auch sagen, hier habe ich eigentlich den intensivsten Kern für meine Heilung erlebt.
DT (MED) 376/381
und man die hinterher befragt, was hat Ihnen denn geholfen, dann sagt, das
war Gold wert für mich

Die Kunsttherapie sei Impulsgeber für entscheidende Veränderungen im Leben der
Patienten sowie für ihr Selbst-Verständnis und wirke bis in Alltag der Patienten. Dies
zeigt sich auch an Beispielen, in denen Patienten nach Beendigung der klinischen
Behandlung die kunsttherapeutische Übungen fortführen wollen, ambulant fortsetzen
oder privat künstlerisch tätig sind (EF (MED) 395/410, DT (MED) 46/50).
Die Patienten beschreiben die Kunsttherapie als Möglichkeit sich selbst anders und
genauer wahrzunehmen, sich neu zu strukturieren und so die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken: „dann kann ich mich besser ordnen, kann ich mich besser sortieren, kriege ich mich wieder in den Griff“ (DT (MED) 621/630), und „das hat mir die
Augen geöffnet, wie ich mit mir umgehe und wie ich reagiere und wie ich handle“(DT
(MED) 376/381).
•

Kritische Bewertungen

Zentrale Kritik wird an der Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit der Kunsttherapeuten geübt. Die Kunsttherapeuten ließen sich zu stark vom seelischen Erleben
im Kontakt mit dem Patienten leiten und korrelierten Phänomene, ohne hierfür eine
feste Bezugsgröße oder Begründung zu haben.
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FO (MED) 556/576
Die Kunsttherapeuten, in aller Regel sage ich mal, wenn sie alleine da irgendwas beurteilen müssten, halte ich für wenig gewinnbringend. Was sie beobachten ist oft unmittelbar etwas, was sie in der seelischen Begegnung mit
den Patienten erleben.

FO (MED) 525/543
Weil die erleben Schillerndstes, was bei den Patienten vorhanden ist, und
was sich verändert, und korrelieren das zum Teil auch mit dem therapeutischen Geschehen, und die Zusammenhänge sind aber oft sehr, sehr locker.

Insbesondere gilt diese Kritik der Ärzte den oftmals nicht konkret oder ausreichend
genug formulierten kunsttherapeutischen Therapiezielen, die einen Abgleich nach
Therapieabschluss hinsichtlich eines Therapieerfolgs erschwerten: „je spezifischer
der vorhergesagt Therapieerfolg ist, desto sicherer bin ich ja, dass, was eintritt, auf
meine Therapie zurückzuführen ist. Irgendwas machen und irgendwas hat sich verändert heißt immer, irgendwie stehe ich im Wald. Ne. I: Mhm. B: Und da sind wir aber oft noch mit den Kunsttherapeuten.“ (FO (MED) 525/543) (vgl. auch FO (MED)
435/453)
Ein weiterer Vorwurf an die Kunsttherapeuten lautet, dass im Vordergrund ihrer therapeutische Arbeit zum Teil weniger das Krankheitsgeschehen (also der eigentliche
Therapieanlass) stehe, als vielmehr eine künstlerisch-persönliche Entwicklung des
Patienten auf einer vornehmlich ästhetischen Ebene: „…wo ich den Eindruck habe,
da höre ich so alles mögliche, wie hat sich der Patient gefühlt, äh, wie ist der auch
einfach vielleicht mit dem Mischen der Farben besser zurecht gekommen.“ (FO
(MED) 464/478) Die Kunsttherapie würde so einseitig als „schönes Erlebnis“ wahrgenommen: „Aber so bei manchen habe ich manchmal so den Eindruck, na ja, die
malen halt so (lacht) Bilder mit den Patienten und das sieht dann auch sehr schön
aus und die Kinder haben da auch ein sehr schönes Erlebnis dran, aber äm wenn
man die jetzt einfach in der Gruppe malen ließe, dann würde es denen dabei auch
nicht besser, auch nicht schlechter gehen und also das bringt die nicht in Bewegung“
(OGE (MED) 286/290). Damit verfehle die Kunsttherapie jedoch das gemeinsame
Therapieziel und nehme teilweise gar eine Stellung ein, die mit anderen unterhaltsamen Beschäftigungen gleichgesetzt werden: „wo ich wirklich nicht weiß, war das jetzt
eine Therapie, oder wäre das genau so gewesen, wenn man dem einen schönen
Film gezeigt hätte, oder was ist es eigentlich gewesen?“ (FO (MED) 464/478) (Vgl.
auch FO (MED) 455/462 und 435/453)
Die Ursache für die fehlende Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit der Kunsttherapeuten wird in dem Fehlen eines alltags- und praxistauglichen kunsttherapeutische Instrumentariums gesehen, das in der Lage ist, Indikation, Therapieziel und
Therapieerfolg zu beschreiben. (FO (MED) 464/478) Allerdings scheinen die Kunsttherapeuten in der Einschätzung der konstitutionellen Entwicklung des Patienten dazu eher in der Lage zu sein. Hier können „die Kunsttherapeuten häufig auch sehr gut
beurteilen, was sie tun und was ihre therapeutische Intervention tut.“ (FO (MED)
581/591)
Für eine differenziertere Betrachtung der Therapieerfolge sei insbesondere das regelmäßige Gespräch der Berufsgruppen untereinander eine wesentliche Voraussetzung. Ohne diesen Abgleich der Berufsgruppen könne es zu einer „illusionären Verkennung“ des eigenen therapeutischen Arbeitens kommen. (FO (MED) 556/576) Ei-
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ne Behandlungs- oder Therapienachbesprechung könnte durch ihren reflektiven
Charakter zur Entwicklung von Beurteilungskriterien beitragen.

4.3.6.4. Einfluss Medizin auf Kunsttherapie
Eine direkte Einflussnahme der Medizin auf die Kunsttherapie im Sinne einer konzeptuellen Vorgabe durch den Arzt ist die Ausnahme. Eher kommt es zu einer indirekten Einflussnahme auf die kunsttherapeutische Behandlung. Die in den Besprechungen zusammengetragenen verschiedenen Patientenwahrnehmungen und die
daraus im Team gemeinsam entwickelten Anregungen, Erwartungen und Aufträge
an die Kunsttherapie nimmt der Kunsttherapeut mit in seine kunsttherapeutische
Praxis (BU (KTH) 26/37, QUE (KTH) 195/209, ZAD (KTH) 583/612). Die Anregungen
und Aufträge an den Kunsttherapeuten können auch konkrete therapeutische Interventionen umfassen, „dass man so sagt, das wäre doch was zum Wahrnehmungsübungen, ruhiges, langsames Schichten, da ein bisschen Jahreszeitenstimmungen,
Laubfarbe etc.“ (FO (MED) 78/100).
Kommt es bei der Betrachtung des weiteren kunsttherapeutischen Vorgehens zu unterschiedlichen Bewertungen, so wird nach einer Lösung gesucht, die eine gemeinsame Behandlungslinie ermöglicht. (LÖ (MED) 136/156, RUL (MED) 584/610). Dabei
wird die Kompetenz des Kunsttherapeuten gewahrt und es kommt nicht zu Weisungen ärztlicher Seite an die Kunsttherapie.
•

Einfluss der medizinischen Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund

Vor Beginn einer kunsttherapeutischen Behandlung erhält der Kunsttherapeut eine
Anforderung über das Orbis PC-System*. Hierüber werden vom Arzt Informationen
zur Diagnose, Menschenkundliches, Erwartungen an die Therapie, die persönlichen
Daten des Patienten und anderen für die Therapie wichtigen Informationen an den
Kunsttherapeuten weitergegeben (BU (KTH) 32/61, CH (MED) 121/126).
Es hat zunächst den Anschein, dass die Aussagen, die einen Einfluss der medizinischen Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund bejahen und jene, die einen
Einfluss verneinen sich die Waage halten. Die Aussage eines Kunsttherapeuten zu
diesem Thema vermag diesen Eindruck jedoch stellvertretend für viele Aussagen zu
differenzieren. Er beschreibt ausführlich sein Vorgehen im Umgang mit der medizinischen Diagnose in Bezug auf seine kunsttherapeutische Arbeit. Er variiert sein Vorgehen „mal so, mal so“, bezieht die medizinische Diagnose von Zeit zu Zeit ein oder
schließt sie aus. Durch diese Vorgehensweise schule er seine Eigenwahrnehmung
und kontrolliere seine Unvoreingenommenheit und Sensibilität dem einzelnen Menschen gegenüber. Und er verhindere, dass die medizinische Diagnose im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wirke: „der muss doch jetzt so und so sein“
(ZAD (KTH) 126/139, 148/157, 385/410).

*

vergl. 4.3.5.3. „Schnittstellen Arzt – Therapeut vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung
(Vorbesprechung / elektronische Schnittstellen)“
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ZAD (KTH) 385/410
Und der ist ja erst mal Mensch und äh nicht, der ist nicht äh nur Diagnose
und der besteht ja nicht nur aus dieser Krankheit, sondern ebenso aus seinem ganzen Menschsein. Und äm das versuche ich eben äm möglichst schnell
und viel von dem aufzunehmen, was mir da entgegen kommt

Dennoch habe auch die medizinische Diagnosestellung einen Stellenwert, insbesondere im psychiatrischen Bereich in Bezug auf eine grobe Klassifizierung. Die medizinische Diagnose und die Eigenwahrnehmung des Menschen durch den Kunsttherapeuten sollten gleichberechtigt nebeneinander stehen und sich ergänzen. (ZAD
(KTH) 385/410)
Aussagen: Die medizinische Diagnose hat Einfluss auf den kunsttherapeutischen
Befund
Der Großteil der Kunsttherapeuten beschreibt einen Einfluss der medizinischen Diagnose auf den kunsttherapeutischen Befund. Auffallend ist hier, dass häufig dieselben Therapeuten an anderer Stelle diesen Einfluss relativieren, wenn sie von einer
unabhängigen kunsttherapeutischen Diagnosestellung sprechen.
Die medizinische Diagnose wird in den meisten Fällen wahrgenommen und mit dem
eigenen Bild vom Patienten abgeglichen. Dabei umfasst die Diagnose nicht nur das
Krankheitstypische, sondern auch das Individuelle. Eine Kunsttherapeutin beschreibt
das so:
QUE (KTH) 49/57
Also ich glaube nicht, dass wir es ohne diese mh diese Diagnostik auch so
leicht haben. Ein Stückchen weit ist es schon eine Anlehnung daran, was da
an Diagnose steht. Manchmal ist es auch so, dass man sagt, das sehe ich gar
nicht. Also ich finde ganz was anders. Dann versuche ich auch den Kontakt
noch mal zu schließen zur Station, was haben die inzwischen mit dem Patienten erlebt, sieht das jetzt anders aus oder, weil ja auch jede Diagnose im
Grunde genommen was ganz Spezielles ist, was den Menschen betrifft

Die medizinische Diagnose lenkt den Blick des Kunsttherapeuten in eine bestimmte
Richtung, so dass sie im Kontext des Behandlungskonzepts auch Einfluss auf die
Zielstellung und Ausrichtung der kunsttherapeutischen Arbeit nehmen kann. (KAS
(KTH) 621/639)
KAS (KTH) 708/720
…manchmal sind die Diagnosen ja auch elementar da, dann weiß ich auch schon
Bescheid. Wenn da Kolitis steht, okay, dann ist das ungefähr schon auch
klar aufgrund der vielen Kolitispatienten, die ich kenne, oder so, ne.
Nicht, was wir da machen, wie der Weg sein wird, aber in welche Richtung

Die Diagnose bildet dabei lediglich den Hintergrund für eine individuelle Begegnung
mit dem anderen Menschen:
KAS (KTH) 621/639
Also in Beziehung zu treten mit dem Patienten aber vor dem Hintergrund der
Diagnosestellung oder dieser Befunderhebung

Die Kenntnis der medizinischen Diagnose hilft dem Kunsttherapeuten sich innerlich
auf den Patienten vorzubereiten, beeinflusst jedoch in aller Regel nicht das therapeutische Vorgehen. (KAS (KTH) 708/720)
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Im Rahmen der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes ergibt sich
aus der medizinischen und der kunsttherapeutischen Diagnose ein gemeinsames
Bild (EF (MED) 336/345), das in der Beschreibung der konstitutionellen Bedingungen
der Krankheit seinen Niederschlag finden kann. In diesem Sinne folgt die kunsttherapeutische Praxis nicht einfach der medizinischen Diagnosestellung, sondern sie ermöglicht zusammen mit ihr einen übergeordneten Blick auf das Krankheitsgeschehen*.
Aussagen: Die medizinische Diagnose hat keinen Einfluss auf den kunsttherapeutischen Befund
Der eigentliche kunsttherapeutische Befund auf Grund der Erstbilder in der Therapie
entsteht unabhängig von der medizinischen Diagnosestellung. Dieser Befund ist
nach der Aussage der Kunsttherapeuten Grundlage der kunsttherapeutischen Praxis.
Wenn die Kunsttherapeuten die Eingangssituation, bzw. die Anfangsphase ihrer
kunsttherapeutischen Arbeit schildern, beziehen sie sich vorrangig auf ihre eigene
kunsttherapeutische Diagnose. Der kunsttherapeutische Befund bildet den zentralen
Orientierungspunkt für die kunsttherapeutische Arbeit. (KAS (KTH) 139/147). Eine
Kunsttherapeutin sagt:
BU (KTH) 136/140
was ist an Farben auf dem Blatt, wie ist es gemalt, wie ist die Verteilung,
wie ist das Hell-Dunkel, wie ist die Gewichtung, die Komposition, und aus
all dem, das ist für mich die eigentliche Grundlage. Wichtiger noch als die
Diagnose. Also die Grundlage, um dann einen Weg zu finden in der, für die
Therapie

Ein Kunsttherapeut gibt an, mit jedem Patienten unabhängig von dessen Diagnose in
die eigene kunsttherapeutische Befunderhebung zu gehen, indem die Patienten in
den ersten drei Stunden frei arbeiten (JU (KTH) 9/21). Eine Kunsttherapeutin sagt,
dass sie die medizinische Diagnose bewusst versuche auszuklammern, um nicht
beeinflusst zu werden (HF (KTH) 109/126). Erst nach der Erhebung eines kunsttherapeutischen Befundes finde ein Abgleich mit der medizinischen Diagnose statt. Die
Kunsttherapeuten arbeiteten zum Teil bewusst ohne diagnostische Vorinformation.
(IX (MED) 529/538) So wird auch das nicht oder kaum Vorhandensein einer Vorabbesprechung als positiv bewertet, da so die Kunsttherapeuten in eine unvoreingenommene kunsttherapeutische Diagnostik gehen können und das Ergebnis dieser
kunsttherapeutischen Diagnostik im weiteren Verlauf der Behandlung und des Austausches als Bereicherung erlebt wird (DT (MED) 33/45, EF (MED) 301/317).
•

Einfluss der medizinischen Diagnose auf die kunsttherapeutische Behandlung

Aussagen: Die medizinische Diagnose hat Einfluss auf die kunsttherapeutische Behandlung
Die medizinische Diagnose hat einen Einfluss auf die kunsttherapeutische Behandlung im Rahmen der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes, das in
der Beschreibung der konstitutionellen Bedingungen der Krankheit seinen Nieder*

vergl. „Aussagen: Die medizinische Diagnose hat Einfluss auf die kunsttherapeutische Behandlung“
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schlag finden kann. Dabei gehen die für die Kunsttherapie wesentlichen Informationen, wie z.B. biografische Hinweise, über den pathologischen Befund im engeren
Sinne hinaus (HF (KTH) 485/489). In den Besprechungen werden die Wahrnehmungen der an der Behandlung Beteiligten zusammengetragen und können zu Anregungen, Erwartungen und Aufträge an die Kunsttherapie führen (BU (KTH) 26/37).
JU (KTH) 173/180
…dass da eine gewisse medizinisch-psychiatrische Diagnose im Gespräch, in
dem ganzen Team, also mit den ganzen Kunsttherapien, den Wahrnehmungen aus
dem sozialen Alltag der Pflege und äh eben auch aus dem Gespräch mit den
Ärzten, sich eine Summe von Informationen ergibt, die dann im Endeffekt
auch bestimmen, welchen Weg ich in dem, was wir hier machen, gehe.

Der aktuelle Krankheitsverlauf stellt für alle Beteiligten eine Orientierung für ihre weitere therapeutische Praxis dar. Ein Beispiel:
FO (MED) 254/261
wir wollen vor allem fokussieren jetzt auch, was weiß ich, die abendlichen
Einschlafstörungen äm, dass wir das da stärker rauslösen und wir machen das
mit ????Briofüllung??? zur Nacht, und bitte aber, wenn ihr kunsttherapeutisch was macht, dann macht bitte das und das. Ja? Oft so, dass äm wir auch
so eine Zielorientierung versuchen zu kriegen und dann die Kunsttherapeuten
fragen, was fällt euch denn dazu ein, was ihr mit eurer Kompetenz aus eurer
Erkenntnis und Erfahrung im Hinblick auf so ein Therapieziel machen könnt.

Das kunsttherapeutische Behandlungskonzept wird nach Aussage der Kunsttherapeuten vor allem auf Grundlage der eigenen diagnostischen Phase, der eigenen
Wahrnehmung der Person und mit Blick auf die Patientenwerke entwickelt (KAS
(KTH) 72/82, ZAD (KTH) 385/410, EF (MED) 336/345). Die medizinische Diagnose
spielt insofern eine Rolle, als sie den Kunsttherapeuten ermöglicht auf Erfahrungen
zurückzugreifen, die mit einem bestimmten Krankheitstypus verbunden sind. Die
Kunsttherapeuten beschreiben das so:
MA (KTH) 116/123
(die medizinische Diagnose), die habe ich im Hinterkopf (..). Es kann
manchmal bedeuten, bei Darmerkrankungen, dass ich auf bewährte äm auf einen
bewährten Umgang vielleicht (mit ??be??), nämlich mit Pastellkreiden zu arbeiten. Ich würde aber trotzdem aber mit Aquarell erst mal starten und gucken. Das heißt, äm, ich habe schon einen offenen Blick und bin schon in
einem inneren Prozess drauf abzuspüren, wird es vielleicht, werde ich ihm
vielleicht einen Wechsel anbieten oder nicht.
KAS (KTH) 708/720
Wenn da Kolitis steht, okay, dann ist das ungefähr schon auch klar aufgrund
der vielen Kolitispatienten, die ich kenne, oder so, ne. Nicht, was wir da
machen, wie der Weg sein wird, aber in welche Richtung und ich bin auch innerlich vorbereitet, was wird mir begegnen. I: Mhm. K: Ja, wie... I: Fängst
du trotzdem mit einer offenen Aufgabenstellung an? K: In der Regel schon.
Ja. Mache ich eigentlich immer. Also auch schon vor dem Hintergrund, dass
die Patienten sich, sich gemeint fühlen, dass sie sich gemeint fühlen und
dass sie sich wohlfühlen auch, dass sie Vertrauen entwickeln können
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Aussagen: Die medizinische Diagnose hat keinen Einfluss auf die kunsttherapeutische Behandlung
Das kunsttherapeutische Behandlungskonzept folgt in erster Linie der Wahrnehmung
der Kunsttherapeuten in der kunsttherapeutischen Arbeit mit dem Patienten und mit
Blick auf die Patientenwerke (KAS (KTH) 72/82, ZAD (KTH) 385/410, EF (MED)
336/345). Der medizinische Befund spielt dabei zunächst keine Rolle. Diese Auffassung ist auch bei den Ärzten verbreitet (vergl. auch TIL (MED) 191/203, HF (KTH).txt
109/126).
XUL (MED) 245/249
Also für mich ist es jetzt nicht wesentlich äh in der Kunsttherapie, ob ein
Kind einen medizinischen Befund hat oder nicht.
NK (MED) 399/411
Für die eigentliche Therapie, wie die Therapie läuft, ist die Diagnose
ziemlich äh, ja, nicht so ausschlaggebend. Kommt auf den Menschen an und wo
steht der, wie kann ich den fordern.

Die Kunsttherapeuten versuchen möglichst unvoreingenommen in den therapeutischen Prozess zu gehen und gewinnen so einen Blick auf den individuellen Menschen.
ZAD
Und
und
nem
und
was

(KTH) (385/410)
der ist ja erst mal Mensch und äh nicht, der ist nicht äh nur Diagnose
der besteht ja nicht nur aus dieser Krankheit, sondern ebenso aus seiganzen Menschsein. Und äm das versuche ich eben äm möglichst schnell
viel von dem aufzunehmen, was mir da entgegen kommt und äm da mir zu
einfallen zu lassen

Das führt auch für die Ärzte u.U. zu neuen Sichtweisen:
NK (MED) 399/411
ich hab den Eindruck, dass, äh, hier mit einer sehr großen Freiheit gearbeitet wird, sozusagen auch etwas ganz anderes ausdrücken zu können, als
das, was jetzt in der Diagnose steht. Das ist jetzt meilenweit von einander
entfernt und überraschend und völlig neu oft, mh, neu gefasst oder von einer ganz anderen Richtung wieder angegangen, als das, was in der Diagnose
steht.

Insofern ist die kunsttherapeutische Behandlung unabhängig von der medizinischen
Diagnose und eröffnet sogar einen neuen Blick auf den Patienten, der für die Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungszieles ein Gewinn sein kann.
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•

Einfluss der medizinischen Behandlung auf die kunsttherapeutische Behandlung

So wie alle Professionen in der Behandlung zusammenwirken, haben sie auch mittelbar aufeinander Einfluss. Die Behandlungen wirken auf die Tagesverfassung des
Patienten, die er auch mit in die Kunsttherapie bringt. So können Medikamente mit
Nebenwirkungen verbunden sein (vergl. auch DT (MED) 524/531, RUL (MED)
558/568), die sich sowohl auf körperlicher als auch auf seelischer Ebene zeigen können und die Handlungs- und Wahrnehmungsfähigkeit des Patienten einschränken
(DT (MED) 517/522):
BU (KTH) 467/475
es ist eben oft so, dass da der Patient steht, aber auch äm dass da ein
bisschen das Medikament steht. Eben ein ganz schläfriger Patient oder ein
ganz aufgedrehter Patient

Nebenwirkungen betreffen die Gesamtkonstitution, das ganze Wesensgliedergefüge
des Patienten. So wirke beispielsweise eine Chemotherapie auf das Ätherische (DT
(MED) 532/539). Entsprechend wichtig sei die Kommunikation zwischen Arzt und
Kunsttherapeut. Der Kunsttherapeut müsse über die Medikation und ihre möglichen
Nebenfolgen sowie Änderungen der medizinischen Therapie in Kenntnis gesetzt
werden, um mit diesem Wissen auf die mögliche veränderte Verfassung des Patienten bewusster eingehen zu können und Fehlinterpretationen zu vermeiden. (DT
(MED) 517/522, BU (KTH) 450/455)
Die Tagesverfassung hat so Einfluss auf das Vermögen des Patienten sich auf bestimmte kunsttherapeutische Vorgaben einzulassen und fordert vom Kunsttherapeuten ein anderes Vorgehen (BU (KTH) 453/464, 467/475). Eine Kunsttherapeutin
schildert dies so:
BU (KTH) 453/464
Die Tagesverfassung kann den Weg, den ich mit ihm geplant habe im groben
auch noch mal durcheinander bringen, weil er an dem einen Tag vielleicht
überhaupt nicht in der Lage ist, äm eine bestimmte Aufgabe zu machen. Dass
ich dann mit ihm einen Exkurs mache, was anderes. Oder einfach noch mal
frei malen lasse

Einen Einfluss auf die Verfassung des Patienten in der Kunsttherapie haben aber
auch Gespräche zwischen Arzt oder Psychotherapeut und Patient, die im direkten
Vorfeld geführt wurden oder andere Rahmenbedingungen, die sich auf die „seelische
Hygiene“ des Patienten und seine Tagesverfassung auswirken. (RUL (MED)
645/655)

4.3.6.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Unsere Untersuchung zur Frage, wie sich ärztliche und kunsttherapeutische Behandlung beeinflussen, hat vier wesentliche Ergebnisse:
1. Die Kunsttherapie hat einen erheblichen Einfluss auf die ärztliche Diagnostik, die
über den unmittelbaren pathologischen Befund hinaus konstitutionelle Faktoren
und die individuelle Ausprägung der Krankheit einbezieht.
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Der Blick auf die Patientenwerke und den künstlerischen Prozess wird von den Ärzten als eine Erweiterung, Ergänzung oder Korrektur ihres Bildes vom Patienten und
seiner Krankheit empfunden. Durch die Kunsttherapie wird das Wahrnehmungsfeld
der Ärzte erweitert, d.h. die Gesamtkonstitution des Patienten lässt sich dadurch
ganzheitlicher in einem „diagnostisch - therapeutischen Prozess“ erschließen.
Diese Aussagen betreffen sowohl die somatischen, die psychosomatischen wie die
psychiatrischen Bereiche der Klinik.
2. Die Kunsttherapie ist für eine ganzheitliche Behandlung des kranken Menschen
unentbehrlich. Ohne sie würde ein wesentlicher Teil in der medizinischen Versorgung des Patienten fehlen.
Die Bedeutung der Kunsttherapie im Kontext der Gesamtbehandlung leitet sich aus
einem salutogenetischen Verständnis von Gesundheit und Krankheit ab. Unter dem
Gesichtspunkt einer ganzheitlichen Behandlung des Menschen ist sie nicht nur Ergänzung der medizinischen Behandlung, sondern unentbehrlicher Bestandteil. Im
Gesamtbehandlungskontext wird die Kunsttherapie der medizinischen Therapie
gleichgestellt. Damit geht ein mehrdimensionales Behandlungskonzept einher, das
die Behandlung eines kranken Menschen als „Komposition“ verschiedener Behandlungsansätze versteht und dem Anspruch des Gemeinschaftskrankenhauses
Herdecke nach ganzheitlicher Behandlung Rechnung trägt.
3. Eine direkte Einflussnahme der Medizin auf die Kunsttherapie im Sinne einer
konzeptuellen Vorgabe durch den Arzt ist die Ausnahme. Die kunsttherapeutische
Praxis folgt nicht einfach der medizinischen Diagnosestellung, sondern ermöglicht
zusammen mit ihr einen übergeordneten Blick auf das Krankheitsgeschehen
Die medizinische Diagnose hat einen Einfluss auf die kunsttherapeutische Behandlung im Rahmen der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes, das in
der Beschreibung der konstitutionellen Bedingungen der Krankheit seinen Niederschlag finden kann. Insofern ist die kunsttherapeutische Behandlung unabhängig von
der medizinischen Diagnose und eröffnet sogar einen neuen Blick auf den Patienten,
der für die Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungszieles ein Gewinn sein
kann.
4. Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und kunsttherapeutischer Praxis lässt sich aus den Aussagen nicht ableiten.
Sofern der Behandlungserfolg an der unmittelbaren Besserung oder Linderung der
Krankheit gemessen wird, ist der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungserfolg nur
schwer einzuschätzen, da sie Teil eines Behandlungskonzeptes ist, das sich auf die
verschiedenen konstitutionellen Ebenen des Menschen bezieht und im Zusammenwirken der verschiedenen Therapien zum Behandlungserfolg führt. Die kunsttherapeutische Praxis findet ihre Begründung eher in einem allgemeinen, von anthropologischen Überlegungen geleiteten Verständnis von Kunsttherapie als in einer monokausalen Verbindung von Krankheit und Kunsttherapie.
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Zentrale Kritik wird von einigen Ärzten an der Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit der Kunsttherapeuten geübt. Die sprachliche Beschreibung therapeutischer
Zielsetzungen und die Reflexion auf die kunsttherapeutische Praxis sind oft zu vage
und unbestimmt und oft nicht tauglich als Maßstab zur Überprüfung des Therapieerfolgs.
Diese Kritik deckt sich mit unserem Eindruck, den wir an anderer Stelle gewonnen
haben*.

*

vergl. 4.3.4. „In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?“
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4.3.6.6. Interviewstellen Kategorie „Einflussnahmen“
BU (KTH) (26/37)
Mit welcher Begründung kommt denn der Patient in die Kunsttherapie?
BU: Mhm. Äm, also in der Psychiatrie ist es vor allem die Ausgangsbasis,
also die Wahrnehmung, die Ärzte und die, die Pflegenden haben, die darin
dann mündet also, der Patient soll zum Beispiel strukturierter werden oder
hat Schwierigkeiten mit der Struktur oder ist zu eng, es wäre gut, wenn da
eine Lösung stattfindet. Das ist schon mit konkreten Fragestellungen auch,
oder zum Beispiel Stabilisierung, sind dann Punkte, die auftauchen. Es gibt
auch in dem Anforderungsbogen einen Punkt, also neben der, nach der Diagnose, Erwartungen an die Therapie und das kann nicht abgeschickt werden im
PC, wenn nicht da irgendetwas formuliert ist. Und es reicht, wenn ein Punkt
gemacht wird, dann ist auch was drin, aber der Computer nimmt das nur an
oder leitet das weiter, wenn dieser Punkt beantwortet ist. Also wenn da eine Eingabe ist.
BU (KTH) (32/61)
es gibt auch in dem Anforderungsbogen einen Punkt, also neben der, nach der
Diagnose, Erwartungen an die Therapie und das kann nicht abgeschickt werden
im PC, wenn nicht da irgendetwas formuliert ist. Und es reicht, wenn ein
Punkt gemacht wird, dann ist auch was drin, aber der Computer nimmt das nur
an oder leitet das weiter, wenn dieser Punkt beantwortet ist. Also wenn da
eine Eingabe ist.
I: Was steht da zum Beispiel?
BU: Ach, da steht eben Stabilisierung, Strukturierung, Lösung, äm Selbstwertgefühl stärken, äm, positive Bestärkung, oder es steht, der Patient hat
vom Malen irgendwann profitiert, oder möchte gerne malen, ist auch manchmal, ist aber auch manchmal ein Ausschlusskriterium. Also bei Psychiatriepatienten.
I: Und welche Vorinformationen? Also aus Seiten der Medizin?
BU: Äh, ich habe in der Regel den Anforderungsbogen, da steht eine Diagnose
drin, äm, es steht, menschenkundlich gibt es eine Spalte, die ist meistens
nicht erläutert. Dann steht äh eben bei Erwartungen an die Therapie auch
häufig kurz die aktuelle Situation, warum es gerade für den Patienten ganz
wichtig ist. Dann ist zum Teil die Beschreibung, äm etwas näher erläutert,
was das für ein Mensch ist, zum Beispiel, dass er vielleicht große Schwierigkeiten hat, dass er sehr äm umtriebig ist und dass man eine Beruhigung
wünscht, und solche Dinge, die dann schon wieder in den vorgenannten Punkt
münden. Also diese Informationen habe ich und dann eben Name, Geburtsdatum,
also was eben so auf dem Anforderungsbogen äh an Fragen ist.
Ich habe die Infektion, also die äh, die äh Frage nach einer Infektion, also ob jemand infektiös ist oder nicht, was vor allem nicht Psychiatriepatienten, sondern somatische Patienten betrifft, die muss auch angekreuzt werden. Und da heißt es dann ja, nein unbekannt, was aber für das Malen jetzt
nicht so ausschlaggebend ist. Also ich weiß das Alter, ich weiß äm die
Krankenkasse, den Patienten, die Diagnose und äm manchmal Stichworte dazu
oder ein besonderes Anliegen vom Arzt oder vom Psychologen, das da formuliert wird. Das ist die Regel.
BU (KTH) (136/140)
Ne, aber ich schaue, was, eben was ist an Farben auf dem Blatt, wie ist es
gemalt, wie ist die Verteilung, wie ist das Hell-Dunkel, wie ist die Gewichtung, die Komposition, und aus all dem, das ist für mich die eigentliche Grundlage. Wichtiger noch als die Diagnose. Also die Grundlage, um dann
einen Weg zu finden in der, für die Therapie.
BU (KTH) (184/190)
Äm, dann gibt es also noch eine Fallbesprechung, wo wöchentlich ein Patient
ausgesucht wird, äh über den eine Stunde lang unter allen Aspekten geredet
wird, also sehr intensiv Biografie, dann Erscheinung, Seelenleben, Ich-
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Konfiguration und auch die künstlerischen Therapien mit dem Sinn eine Zielsetzung zu finden in dieser Stunde, die eventuell auch verändert sein kann,
oder eine veränderte Wahrnehmung zu haben.
BU (KTH) (319/321)
Also es ist natürlich eine Prestigesache auch, dass äh dieses Krankenhaus
Kunsttherapie anbietet und die Abteilungen nehmen das auch gerne und stellen es hervor.
BU (KTH) (416/421)
Allerdings hat sie große Ressourcen. Äm, ja, das kann auch sein, dass man
in Besprechungen das noch mal formuliert und dass ein Medikament entsprechend eingesetzt wird. Also zum Beispiel ein anthroposophisches Medikament,
unterstützend. Aber, ja. Sonst läuft das einfach parallel und man guckt immer, wo weicht es sehr ab oder wo zeigen sich vielleicht auch Möglichkeiten, die ein Patient woanders nicht äußern kann.
BU (KTH) (438/443)
Also es ist immer schwer zu sortieren, welcher Prozess macht jetzt genau
welche Entwicklung, weil eben im Stationären viele Prozesse parallel laufen. Von medizinischer Seite, von kunsttherapeutischer Seite, von eventuell
irgendwelchen physikalischen Anwendungen noch oder allein Tagesgliederung,
Rhythmus auf Station, also es trägt dann sicher alles zusammen bei zu dem,
wie es sich entwickelt.
BU (KTH) (450/455)
Also einmal in dem, wie der Patient verändert erscheint, ne, und natürlich
auch in dem, dass ich einfach diese Information habe und dann vielleicht
selber noch mal eine andere Wahrnehmung davon
BU (KTH) (453/464)
ein Patient kommt in einer bestimmten Tagesverfassung. Die Tagesverfassung
kann den Weg, den ich mit ihm geplant habe im groben auch noch mal durcheinander bringen, weil er an dem einen Tag vielleicht überhaupt nicht in
der Lage ist, äm eine bestimmte Aufgabe zu machen. Dass ich dann mit ihm
einen Exkurs mache, was anderes. Oder einfach noch mal frei malen lasse.
BU (KTH) (467/475)
Aber ich muss natürlich was an Tagesverfassung kommt, also nicht durchgeschlafene Nacht oder ein Medikament, das sie genommen hatten, das jetzt
vielleicht schon stark wirkt, das muss ich mit als Gegebenheit hinnehmen.
Wir haben es auch schon so gemacht, dass das Medikament dann erst nach der
Therapie genommen wurde, also da gibt es schon kleine Spielräume. Aber ja,
es ist, es ist eben oft so, dass da der Patient steht, aber auch äm dass da
ein bisschen das Medikament steht. Eben ein ganz schläfriger Patient oder
ein ganz aufgedrehter Patient, je nach dem in welche Richtung das vielleicht, er vielleicht überreagiert.
BU (KTH) (591/595)
zeigt sich dann doch, dass es schön ist als Mittel, dass es äm auch eine
gewisse Repräsentation hat, das anbieten zu können, aber dass äm, dass man
nicht, dass man aber gar nicht die Kapazität hat, das in allen Zeiteinheiten dann so zu verfolgen und rückzufragen.
BU (KTH) (631/638)
Ist natürlich immer auch die Frage dahinter, was hat die Kunsttherapie für
eine Wertschätzung? Und äm, das erlebe ich auch von Arzt zu Arzt sehr unterschiedlich. Zum Beispiel äm im somatischen Bereich, also in der Psychiatrie eigentlich durchweg äm gehört es mehr mit dazu, und im somatischen
Bereich ist das von Arzt zu Arzt unterschiedlich.
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CH (MED) (37/45)
Mh, also was mir immer wieder auffällt, ist so, gerade bei depressiven Patienten, die so sehr verstockt sind und gefangen sind in so einer Dunkelheit, dass sich doch relativ schnell eine innere Beweglichkeit durch die
kunsttherapeutische Arbeit einstellen kann. Dass häufig so erst ganz dunkle
Farben gewählt werden und dann ins Aufhellende gehen und ich dann auch im
Gespräch erlebe, die sind viel lichter, also die lassen auch mehr, ja,
nicht nur negative Gedanken zu, sondern merken also, ich kann meine Perspektive ändern.
CH (MED) (67/74)
Also sie hat dann auch versucht sich mit den Elementen auseinander zu setzen, war erst sehr so im Wässrigen, was, ja, schon wässrigen Charakter hatte, aber nicht wirklich lebendig war, sondern eher was Starres, wenig fließende Wässrige und konnte dann mit der Zeit doch immer konkreter in so eine
Art Wellenbewegung kommen, dann eine Landschaft gestalten, also mehr das
erdhafte, was ihr wohl auch mehr liegt, auch wirklich so, dass man das Gefühl hatte, da ist Boden. Das merkte ich dann auch in den Gesprächen, die
kam dann auch mehr ins Konkrete.
CH (MED) (98/106)
Geht das so weit, dass Sie auch formulieren, Aufgaben formulieren, dass Sie
sagen eher mit Aquarell oder eher...
CH: Also in der Erstanordnung meist nicht, das passiert dann eher in dem
Austausch, also in den Übergaben. Also dass dann, wenn ich auch die ersten
Bilder mit sehen kann, wir darüber sprechen, dass das dann entsteht. Aber
mehr so im Team, also das ist dann schon so, dass mehr von den Therapeuten
das auch kommt, dass ich dann denke: ja, genau, dieser Aspekt. Also es ist
mehr so was oft eine Linie, also das deckt sich dann mit dem, ja, wo ich
auch gerade stehe in der Arbeit.
CH (MED) (121/126)
zum Beispiel äm schon jemand, der so wenig Ich-Struktur hat, der so wenig
seinen Willen greifen kann, der so ganz äh strukturlos ist, wo ich so das
Gefühl habe, also da muss eigentlich der Therapeut oder die Therapeutin
stellvertretend für den etwas anbieten, das er dann greift. Und da würde
ich so was zum Beispiel auch schon in die Anforderung schreiben. Ja, also
mehr Struktur anbieten in konkreter Form.
CH (MED) (190/232)
CH: Also in der Kunstbesprechung stehen schon wirklich die jetzt, bei den
Bildern ist das ja offensichtlich, oder auch das, was plastiziert wurde,
das ist wirklich das, worauf wir uns konzentrieren. Und das Psychotherapeutische ist mehr im Hintergrund, also da, das kommt auf Anfrage, wenn die
Therapeuten mich fragen, dann sage ich natürlich was, oder wenn sich was
wirklich Wichtiges jetzt noch aufdrängt, aber ich versuche eigentlich die
relativ kurze Zeit, die ja dafür bleibt, möglichst viel wahrzunehmen und zu
hören, was sagen die Kunsttherapeuten jetzt, wie arbeitet dieser Mensch,
was fällt da auf, was ist das Besondere oder was ist auch das Schwierige.
Also ich denke schon, dass zu 80% eigentlich das ist, was die Kunsttherapeuten uns oder mir dann sagen.
I: Mhm.
CH: Das ist mir das zentral Wichtige, ich nehme das auf und versuche das in
Bezug zu setzen zu meiner Arbeit.
I: Hm. Kann das auch Auswirkungen auf den Behandlungsverlauf haben, was in
der Kunsttherapie passiert? Oder was sich Ihnen da zeigt?
CH: Sicher. Ich kann das nur ganz schwer ganz konkret fassen.
I: Mhm.
CH: Natürlich hat das Auswirkungen. Ganz, ganz sicher.
I: Auch auf Ihr Konzept? Ihr Behandlungskonzept?
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CH: Hm. Manchmal, also gerade wenn jetzt so Strukturschwierigkeiten sind,
dann merke ich das, dass also mir dann, wenn ich es vielleicht auch selber
noch gar nicht für so wichtig befunden habe, dass jemand doch ganz viel äußere Struktur hierfür braucht, dass ich dann einfach auch merke nee, ich
kann jetzt auch da nicht so viel verlangen, zum Beispiel, psychotherapeutisch, dass ich da mehr Hilfe gebe, mehr noch äh den Patienten begleite und
weniger Selbständigkeit erwarte, als jetzt vielleicht erst mal so impliziert. Also hier auf der ?C? ist das so häufiger so, dass die Menschen halt
nicht so stark sind, wie jetzt ambulante Patienten sein können auch. Und
dass ich dann manchmal auch erschrecke und äWas?“, ja, äSo sieht das aus?
Um Gottes Willen“, irgendwie. Dann, merke ich ja, muss ich auch meine therapeutische Vorstellung nach unten korrigieren. Also weniger Anspruch haben. Ja, das passiert. Und seltener nach oben, also das ist eigentlich, das
ist seltener, dass ich irgendwo sage: super, toll, dass das jemand so toll
kann, und so eigenständig arbeitet oder so phantasievoll oder weiß nicht
was, so dass es eben die andere Seite gibt, das ist viel seltener. Und
manchmal erschrecke ich mich dann auch. Gerade was hier plastiziert ist,
dass es dann völlig inergriffen ist der Stoff, wo gar nicht, ja, durchplastiziert werden kann.
I: Hm.
CH: So dass ich dann denke: Boah, ja, oh irgendwie ne, was, was ist denn
da? Und dann noch mal neu zu gucken, also was drückt sich denn da wirklich
aus? Wie meine ich das denn? Das ist dann ja oft eine gemeinsame Suchbewegung,
DI (MED) (139/142)
Es gibt allerdings auch, also ich habe hier schon erlebt, äh äh, dass Menschen durch die Kunsttherapie äm regelrechte Verwandlungsprozesse durchgemacht haben. Bis ins Physische. Dass sie wirklich bei der Entlassung anders
aussahen. Über Skulpturen, die sie gemacht haben, die sie dann umgestalten
konnten.
DI (MED) (308/312)
Ja, je nach Kunst und je nach Kunsttherapeut und je nach Patient äm sieht
der Kunsttherapeut, äh ähnlich im Grunde genommen wie ich im Gespräch was
wahrnehme, nimmt der Kunsttherapeut was wahr, zum Beispiel äh , dass da jemand äh die Tendenz hat sehr abbauend zu arbeiten, sehr ins Sklerosierende
zu gehen, sodass der Ton sofort trocknet und brüchig wird.
DI (MED) (592/609)
Ja in meiner Arbeit, meiner persönlichen __ Arbeit, da ist die Kunsttherapie äh eine, die dritte Säule. Das sage ich auch den Patienten immer so.
Eine Säule ist hier das Setting, wo die Pflegenden den Alltag mitgestalten,
das Milieu gestalten, wo sich in der kleinen Gesellschaft Station diese
Gruppen abbildet, es ist so faszinierend, wie sich die Großprobleme draußen
hier im Kleinen wiederholen, ja. Weil sie haben ja ihre Probleme, ihre inneren eben mit an Bord. Dann die Kunsttherapie als eine tragende Säule und
dann äh die Gespräche zwischen Arzt und Patient. Das denke ich schon ist
die dritte Säule.
DT (MED) (33/45)
DT: Und dann vielleicht zunächst von den Rückmeldungen von den Patienten,
dass sie am Anfang skeptisch sind und ich sage mal zu 80%, 85% mit positiver Rückmeldung von den Therapien zurückkommen. Realität ist es leider weiterhin so, dass die Kommunikation zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten sehr
gering ist. Und in Herdecke, dass ich häufig erlebt habe, dass die Erwartungen der Ärzte an die Kunsttherapeuten ist, die werden schon finden, was
für den Patienten richtig ist und die kriegen halt die Diagnose mitgeteilt
und nicht viel mehr. Und so erstaunlich es auch ist, dass die dann demonstrierten Eingangsprodukte, die zum Beispiel in der Maltherapie sehr aufschlussreich sind für uns wiederum, was sieht der Kunsttherapeut tatsäch-
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lich an diesem Patienten, was sieht er für einen Entwicklungsweg, während
seines Stationsaufenthalts an Änderungen in der Gestaltungsfähigkeit.
I: Mhm.
DT (MED) (46/50)
Das geht so weit, dass Patienten, die ich hinterher hier ambulant dann weiter sehe, sagen, ja zum Beispiel, nächstes Mal, wenn es mir wieder schlecht
geht, wenn ich wieder akut Beschwerden habe, dann rufe ich an, dann mache
ich eine Sprachtherapie und dann geht es mir wieder besser. Also das an
Wirksamkeit für Patienten, was für uns zurück kommt.
DT (MED) (70/76)
die Fähigkeit des Umgangs, des Erkennens der eigenen Körperlichkeit durch
eine Kunsttherapie für mich relevant. Und mittlerweile so, dass ich sage,
im Laufe der Jahre, wo ich es beobachte, macht das einen Großteil des therapeutischen Erfolges aus. So Menschen, die gut darauf ansprechen, die gut
in die Therapie einsteigen, sind häufig gut ohne hochdosierte Immunsupressiva führbar im Gegensatz zu denen, die überhaupt nicht einsteigen, die einer ausgeprägten Immunsuppression bedürfen.
DT (MED) (160/164)
so dass ich sage 95% der Patienten, die Kollitis- Erkrankungen haben, bekommen Kunsttherapie, und wenn die Assistentenstellen nicht wechseln, dann
bleibt das eigentlich konstant. Und äh der Stellenwert ist riesengroß,
DT (MED) (171/176)
Und da sind solche Besprechungen nicht mehr drin. Habe aber darauf gedrängt
immer, dass die Stationsärzte mit regelmäßig da sind, dass die auch den
Kunsttherapeuten das Krankheitsbild erklären müssen, des Patienten, was da
ist, also da lief die Kommunikation. Das kann ich aus Erfahrung selbst berichten, darauf haben wir gedrängelt, dass das stattfindet, die Besprechung.
I: Mhm.
DT (MED) (376/381)
Und die Begeisterung, wenn man Patienten mit einer Lungenentzündung mit intensivster Kunsttherapie begleitet und man die hinterher befragt, was hat
Ihnen denn geholfen, dann sagt, das war Gold wert für mich, das hat mir die
Augen geöffnet, wie ich mit mir umgehe und wie ich reagiere und wie ich
handle, äm, ist schon beeindruckend.
DT (MED) (517/522)
Dass es andersrum für mich immer klar ist, dass wir gravierend eingreifen
in ein therapeutisches, in einen Menschen mit Medikamenten wir tun, dass
das immer Auswirkungen hat auch in der Wahrnehmung des künstlerischen Betrachtens, Erlebens, ist mir völlig klar. Und dass man das wissen sollte
als Kunsttherapeut, welche Therapie jetzt eingeleitet wurde, die welche
Auswirkungen hat, das denke ich ist notwendig als Information.
DT (MED) (524/531)
DT: Wenn ich die Rückmeldung kriege, ich kann nicht mit dem richtig arbeiten, ich komme da nicht mehr ran, da ist eine, der ist mir zu fahrig geworden, der ist mir zu, zu unan-, zu hektisch geworden, der ist einfach nicht
mehr konzentriert, und und und, dann sage ich ja klar, der kriegt ab jetzt
die und die Therapie und die hat Nebenwirkungen bei ihm, damit musst du
jetzt leben, deswegen halte ich es trotzdem nicht für sinnvoll sie (abzubrechen?) , weil man bestimmte Dinge nicht mehr kann, sondern man soll es
in seinem Bewusstsein haben, in seinem Tun haben, dass diese Therapie jetzt
läuft.
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DT (MED) (532/539)
Ne, wenn man die Chemotherapie beim Tumorpatienten macht, in Absprache mit
den Patienten, äh zu sagen, jetzt kann ich aber nicht mehr kunsttherapeutisch tätig sein, weil jetzt ist da so böses, animalisches Zeug in dem Menschen, da geht das Ätherische mir komplett äh, äh in den äh in den Orkus
und ich habe überhaupt keine Chance mehr anzuknüpfen
DT (MED) (621/630)
Ich bin davon überzeugt. Gerade bei Kollitis Crohn-Patienten. Wo ich die
meisten chronischen Erkrankungen einfach gesehen habe, die dann in die Therapien kommen.
(...) Und wenn man fragt, ja was macht, passiert denn dann, dann kann ich
mich besser ordnen, kann ich mich besser sortieren, kriege ich mich wieder
in den Griff. Und das von einer Kollitis-Patientin.
DT (MED) (903/912)
Kann ich schlecht sagen, ja, die Hälfte des Effektes war jetzt die Kunsttherapie, die andere Hälfte war jetzt das Kortison oder so, ja. Das ist
schwierig zu sagen. Äm, ich weiß nicht, ob man das irgendwie auseinander
klamüsern kann, sondern es wirkt halt alles zusammen und wenn man es jetzt,
eigentlich müsste man es doppelt blind machen, um zu gucken, was hat jetzt
was gebracht, aber das kann man ja eigentlich auch nicht machen, ne. Und äm
ja, ich weiß nicht, man kann einfach sagen, man hat halt da ein sehr positives Gefühl, positiven Effekt gesehen, aber man kann irgendwie nicht sagen, ist es jetzt allein auf das oder auf jenes zurückzuführen. Ja, also da
weiß ich nicht, das würde ich nicht unterscheiden können, denke ich mal.
DT (MED) (885/895)
X: Also es kam ein sehr gutes Feedback von den Kunsttherapeuten über den
Patienten selber, über die Entwicklung, die der Patient aus deren Sicht gemacht hat. Und die konnten wiederum auch gut nachvollziehen aus meiner
Sicht, was ich so bei Patienten erlebt habe während des stationären Aufenthaltes. Ja, also da haben sich oft die, die Beobachtungen sehr gut ergänzt,
haben sich sehr gut entsprochen. Ja? Und es war einfach auch immer sehr interessant, was dann die Kunsttherapeuten berichteten, was sich jetzt konkret für Entwicklungen da also anhand von bestimmten Übungen gezeigt haben,
was er vorher nicht konnte, was er jetzt plötzlich kann und so, und wo man
dann auch gleichzeitig sagen konnte ja, er hat jetzt auch eine Entwicklung
in seiner Krankheit gemacht. Also sprich eine Besserung in seiner, in seinem Krankheitsverlauf. Das schon.
EF (MED) (301/317)
diesen Aspekt, mit welcher Information geht der Patient in die Kunsttherapie , also welche Informationen haben die Therapeutinnen und Therapeuten?
EF: Ja. (...) Mhm. Also es ist häufig so, dass wir, äm, bevor der Erstkontakt zwischen dem Therapeuten und dem Patienten stattfindet häufig gar
nicht ausführlich vorher gesprochen haben, oder von meiner Seite eine klare
Erwartung an die Therapie geäußert wurde. Äm, mhm, wenn es jetzt Patienten
sind, wo ich auf jeden Fall vorher mit dem Kunsttherapeuten Rücksprache
halten möchte, dann mache ich das auch, also, hmhm, aber häufig ist das so,
dass die Kunsttherapeuten dann Kontakt mit dem Patienten aufnehmen, auch
ein erstes Vorgespräch machen, und dann die Therapie beginnen. Und wir dann
eben in dieser wöchentlichen Therapiebesprechung dann, wie ich das gerade
geschildert habe, vorstellen. Was zum Teil gar nicht so schlecht ist, wie
ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Kunsttherapeut auch mehr oder weniger unvoreingenommen erst mal den Patientenkontakt bekommt, wenn es dann
jetzt ganz wichtige oder dringliche medizinische Informationen gibt, die,
die eben der Kunsttherapeut auch haben sollte, dann haben wir immer vorher
eine Rücksprache.
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EF (MED) (336/345)
Ich weiß jetzt dass die Maltherapeuten, die Heileurythmisten, die Sprachtherapeuten eben vorher auch mit dem Patienten sprechen, bevor die Therapie
eigentlich losgeht. Äm, sodass sich sicherlich dort schon mal ein Bild gemacht wird, natürlich mit dem Wissen einer Diagnose oder einer Verdachtsdiagnose, äm, und dann natürlich erst mal ein Kennenlernen stattfindet, und
dann aufgrund dieses Ersteindruckes und der Diagnose sicherlich erst mal
ein Therapiekonzept entwickelt wird, und, ja, damit begonnen wird, und wenn
wir dann eben diese Therapiebesprechung haben, dieses sicherlich noch mal
modifiziert wird. Aber natürlich der Kunsttherapeut sowieso schon anhand
seiner Arbeit auch sicherlich schon die Therapie modifiziert.
EF (MED) (377/385)
umgekehrt eben auch, wenn ärztlicherseits kommen, eben die Informationen
kommen, wir haben mit dem und dem Gedanken das uns das angesetzt und wir
sehen die und die Verbesserung in, was weiß ich, zum Beispiel Blutdruck,
Puls, also Sachen, die Kunsttherapeuten jetzt nicht messen, ja. Oder in Laborveränderungen, wo es eben dann auch sichtbar wird, dass es ein Erfolg
ist, dass sicherlich das auch von den Kunsttherapeuten aufgegriffen wird,
EF (MED) (395/410)
Viele dann, mhhm, sicherlich auch wenn sie gerade das erste Mal Kontakt haben mit Kunsttherapien, und die als sehr wichtig für sich selbst erfahren,
jetzt die Patienten das mit nach Hause nehmen, auch Übungen zu Hause weiter
machen, äm, hmh, wenn es irgendwie möglich ist auch ambulante Termine wahrnehmen oder sich an ein Therapeutikum anschließen, wo ich den Eindruck habe, dass die Kunsttherapie bei vielen Patienten gerade , wenn es ein Erstkontakt ist, sehr viel Entscheidendes in ihrem Leben verändert.
FO (MED) (78/100)
typische Forum dafür ist diese wöchentlich stattfindende Therapiebesprechung. Äm, die machen wir so, dass dort alle am Therapieprozess Beteiligten
sich einmal treffen, das heißt Kunst, Ärzte, Pfleger, aber auch Krankengymnastik, Bäderabteilung, äm, weil eben die Patienten, die wir jetzt anthroposophisch etwas umfassender behandeln, ist eine relativ gut differenzierbare Gruppe und das sind eben häufig die, die sowohl pflegerische Anwendungen als auch kunsttherapeutische Interventionen kriegen. Die kriegen vielleicht auch eine rhythmische Massage oder ein Rosmarinsdispersions???bad.
Also das sind dann pro 18-Bettenstation sind das vielleicht vier, fünf,
sechs Patienten insgesamt, um die es da geht. Die besprechen wir dann eine
Stunde lang, und da wird oft eben genauer sozusagen, es werden erst mal die
Eindrücke gesammelt von allen Berufsgruppen, so das Krankheitsbild besprochen, es wird besprochen wohin soll die Therapie eigentlich gehen, und dann
wird auch oft konkreter mit den Therapeuten besprochen, machen wir eher
das, machen wir eher das, machen wir eher das? Und eben auch innerhalb der
Therapien, dass man so sagt, das wäre doch was zum Wahrnehmungsübungen, ruhiges, langsames Schichten, da ein bisschen Jahreszeitenstimmungen, Laubfarbe etc., ne, meinetwegen dass man schon ein bisschen konkreter schon bespricht, oder auch in der Heileurythmie sagt, macht es so oder eher so. Äm,
und dann gucken wir die nächste Woche wieder drauf, äm ist natürlich das
Problem, wir haben häufig Liegezeiten bei diesen Patienten um zwei Wochen.
Also nicht vier und nicht fünf und nicht sechs Wochen, so dass wir da eigentlich deutlich merken, Besprechungen einmal wöchentlich reichen eigentlich nicht aus. Ne, die reichen eigentlich nicht aus.
FO (MED) (237/261)
Es ist für uns ärztlich zum Beispiel oft so, dass wir an dem, was die
Kunsttherapeuten uns schildern, man könnte sagen, das ist sozusagen nicht
Kunsttherapie sondern Kunstdiagnose, sehr oft eigentlich auch noch mal sehen, stimmt, dass wir sehr konkrete Therapieideen kriegen, dass wir sagen
der braucht Formika oder das ist Apis oder das ist Arnika, oder, oder so.
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Weil da natürlich viele, den Menschen sozusagen in der Gestaltung zu erleben, sozusagen im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten
und deren Einschränkungen, das ist natürlich was ganz anderes als wenn ich
einen Patienten im Zimmer oder am Bett oder im Bett und kann gerade noch
im Gespräch begegne, was doch häufig die ärztlichen Begegnungen sind, das
ist so unendlich reich, was wir dann von den Kunsttherapeuten lernen auch
für unsere eigene Einschätzung, äh wo die Reise hingehen könnte, äm dass
das ein ganz wesentlicher Austausch ist.
I: Hmm.
FO: Und das Ziel besteht eben immer darin, äm sozusagen wirklich menschenkundlich festzulegen, was ist das gemeinsame Therapieziel. Das formulieren
wir dann auch so, dass wir sagen wirklich das Seelische darf nicht so tief
in der Leiblichkeit versinken, äm wir wollen vor allem fokussieren jetzt
auch, was weiß ich, die abendlichen Einschlafstörungen äm, dass wir das da
stärker rauslösen und wir machen das mit ????Briofüllung??? zur Nacht, und
bitte aber, wenn ihr kunsttherapeutisch was macht, dann macht bitte das und
das. Ja? Oft so, dass äm wir auch so eine Zielorientierung versuchen zu
kriegen und dann die Kunsttherapeuten fragen, was fällt euch denn dazu ein,
was ihr mit eurer Kompetenz aus eurer Erkenntnis und Erfahrung im Hinblick
auf so ein Therapieziel machen könnt.
FO (MED) (254/261)
wir wollen vor allem fokussieren jetzt auch, was weiß ich, die abendlichen
Einschlafstörungen äm, dass wir das da stärker rauslösen und wir machen das
mit ????Briofüllung??? zur Nacht, und bitte aber, wenn ihr kunsttherapeutisch was macht, dann macht bitte das und das. Ja? Oft so, dass äm wir auch
so eine Zielorientierung versuchen zu kriegen und dann die Kunsttherapeuten
fragen, was fällt euch denn dazu ein, was ihr mit eurer Kompetenz aus eurer
Erkenntnis und Erfahrung im Hinblick auf so ein Therapieziel machen könnt.
FO (MED) (435/453)
wir fragen natürlich auch die Patienten immer, wie haben Sie denn davon
profitiert?, aber auch das ist natürlich so, ne, da gibt es sozusagen Antworten, wo man nicht so genau weiß, war das jetzt hier Wellness, ja, wo man
so hört: Ja, war schön, schön war das gewesen, ne, oder dass eben ein Patient sagt, ja, äm, nach der Kunsttherapie konnte ich immer ganz anders
durchatmen, da habe ich gemerkt, bin mit der Atmung viel ruhiger geworden
und, ne, das sind ja dann Dinge die, ne, wo man sich sehr viel sicherer ist
auch, was sagen zu können, was unmittelbar die Therapien gebracht haben.
Ja, und (0.1) es ist natürlich so, was uns natürlich interessiert ist oft
nicht auch bei einer übenden Therapie, ob die Übung dazu geführt hat, dass
der Patient am Schluss die Übung besser konnte, sondern es interessiert ja,
ist sozusagen therapeutisch dadurch am Patienten in Zeiten, wo er nicht
übt, was anders geworden, ja, und etwas besser geworden. Äm, das Gesamtniveau, ja, wenn ich das mal so sagen darf,
wenn wir sehen, wie wir sonst in der Medizin Therapiebeurteilungen machen,
ja, wie differenziert das ist, wo wir auf die und jene Parameter gucken und
auch sehr komplex sagen, okay, in der Quintessenz, wenn wir alle Informationen mal zusammen nehmen, ist das insgesamt ein mäßig gutes Ansprechen gewesen, äh, muss man sagen ist die differenzierte Beurteilung im Bereich der
Kunsttherapien noch in den Kinderschuhen.

FO (MED) (455/462)
Kunsttherapeuten selbst äm achten ja oft dann darauf, ob sich ein Patient
im Therapieprozess in Bezug auf bestimmte Dinge, die er da macht, besser
entfalten kann, äh, die beobachten oft, natürlich seelisch sehr viel, ob
der freier wird in der Gestaltung, ob er, ne. Aber ich sage mal, um jetzt
wirklich zu sagen, jemand, der einen schweren Schub einer Kollitis Ulcerose
hat, ist jetzt der Schub besser geworden dadurch, dass wir ein Therapiekon-
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zept hatten, an dem die Kunsttherapie einen nennenswerten Anteil hat, das
ist, ist oft schwierig.
FO (MED) (464/478)
Also, auch da äm (0.4), es gibt Kunsttherapeuten, wo ich den Eindruck habe,
die haben ein sehr solides Urteil, was sich durch ihre Therapie tut, es
gibt auch Kunsttherapeuten, wo ich den Eindruck habe, da höre ich so alles
mögliche, wie hat sich der Patient gefühlt, äh, wie ist der auch einfach
vielleicht mit dem Mischen der Farben besser zurecht gekommen, äm, wo ich
aber auch wirklich am Schluss nicht weiß, weiß, das hat dem irgendwie gut
getan, aber wo ich wirklich nicht weiß, war das jetzt eine Therapie, oder
wäre das genau so gewesen, wenn man dem einen schönen Film gezeigt hätte,
oder was ist es eigentlich gewesen?
Ja, also insgesamt denke ich, da ist äm, fehlen uns differenzierte Instrumente, und zwar alltagstaugliche Instrumente, ne, nicht jetzt wissenschaftlich, mit denen man mal mit großem hermeneutischen Aufwand an einem Fall
komplett versucht
mal alles abzubilden, was auch überhaupt nicht praxistauglich ist, sondern
wirklich so für diese Dinge im therapeutischen Geschehen, wie legt man
Indikationen fest, wie beschreibt man Therapieziele, wie beurteilt man, ob
sie auch erreicht worden sind? Da haben wir glaube ich noch viel vor.
FO (MED) (525/543)
man hat die Konstitution, man hat das Krankheitsbild. Beim Krankheitsbild,
das ist typisch, ja, wenn ich sehe, Metastasen wachsen nicht, dann hat was
geholfen, ne. Also man kann einerseits vom Krankheitsbild ausgehen, kann
sagen, wenn das und das auftritt, ist das ein therapeutischer Erfolg, und
man kann von der Konstitution möglichst spezifisch formulieren, ich erwarte, dass sich das und das tut. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gebe Kolchitis 6?? gezielt auf den Tumornachtschweiß und nicht sage, ich habe Kolchitis 6?? gegeben, und drei Wochen später hat der Patient geäußert, er hätte
weniger Angst, ja, und dann sage ich na ja, war es das vielleicht, ja. Ich
meine, je typischer die Krankheitssymptomatik ist, die sich wieder zurückbildet, und je spezifischer der vorhergesagt Therapieerfolg ist, desto sicherer bin ich ja, dass, was eintritt, auf meine Therapie zurückzuführen
ist. Irgendwas machen und irgendwas hat sich verändert heißt immer, irgendwie stehe ich im Wald. Ne. I: Mhm. B: Und da sind wir aber oft noch mit den
Kunsttherapeuten. Weil die erleben Schillerndstes, was bei den Patienten
vorhanden ist, und was sich verändert, und korrelieren das zum Teil auch
mit dem therapeutischen Geschehen, und die Zusammenhänge sind aber oft
sehr, sehr locker.
FO (MED) (556/576)
Die Kunsttherapeuten, in aller Regel sage ich mal, wenn sie alleine da irgendwas beurteilen müssten, halte ich für wenig gewinnbringend. Was sie beobachten ist oft unmittelbar etwas, was sie in der seelischen Begegnung mit
den Patienten erleben und im Hinblick jetzt aber auf die leiblichen Erkrankungen, wegen denen die Patienten bei uns in der Inneren sind, und dann eben auch zu gewichten, ist das denn etwas, was wir der Kunsttherapie zuschreiben können oder hat es da gleichzeitig eine Umstellung der Medikation
gegeben, na oder ist das der natürliche Verlauf, ja. Also dass, wenn ich
einen Schnupfen habe, dass der nach einer Woche besser ist, ja, das ist
halt immer so eigentlich, äm äh und da ist jetzt auch nicht zu erwarten,
dass da jetzt sozusagen ja, dass man ja, dass man sagt, dass die Kunst, also sozusagen da den Abgleich zu machen, ja glaube ich, dass einfach das Gespräch äm zwischen den Kunsttherapeuten und den anderen therapeutisch Tätigen, insbesondere der Pflege und der Ärzte, ausgesprochen wichtig ist. Weil
man sonst eben in so illusionäre Verkennung reinrutschen kann.
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FO (MED) (581/591)
wir kriegen konkrete Patienten, die kommen mit Herzrasen, Schwindel, Kreislaufkollaps, ja, es stellt sich raus, ist eigentlich eine Somatisierungsstörung. Äm, wir fangen die auf, wir behandeln die dann auch während des
internistischen Aufenthalts für eine psychosomatische Therapie richtig.
Kunsttherapie trägt einiges bei zur Stabilisierung. Ja. Da können die
Kunsttherapeuten häufig auch sehr gut beurteilen, was sie tun und was ihre
therapeutische Intervention tut. Wenn es um die Frage geht, bessert sich
eine insufiziente Leber in der Leberzirrhose nach vier Wochen schließlich,
da zu sagen, was hat da wohl welchen Anteil dran, ja, was war die Organeinreibung Leber, was war die wassertreibenden Medikamente für das Bauchwasser, äh äh und was war die Sprachgestaltung, ist unendlich viel schwieriger.
FO (MED) (596/599)
Aber sie hat eben den Stellenwert als ein Baustein im Gesamtkonzept. Äh es
gibt so gut wie keinen Patienten, wo wir sagen würden, da ist die Kunsttherapie die alleinige Therapie der Wahl, sondern die steht ja immer neben anderen Therapien.
FO (MED) (603/615)
damit man als ganzer Mensch gesund wird, wenn das leiblich wieder stabil
genug ist, geht es ja darum den Leib mit dem Gesundungsprozess auch wieder
richtig in die Hand zu bekommen. Das wieder einzugliedern, zu merken, jetzt
wird man auch wieder richtig empfindsam, jetzt kommt man wieder in die
Wahrnehmung rein, jetzt kommt man wieder in eine sensible Ausdrucksfähigkeit hinein. Äh und dieses sozusagen den gesundenden Leib wieder in die Benutzung nehmen für das Menschsein, ja, das ist ja etwas, was die Kunsttherapien prinzipiell immer machen, äm, während oft die Kräfte im Leib erst
mal wieder so herstellen, dass das dann überhaupt passieren kann, was die
Kunsttherapie macht, machen oft andere Therapien, ja. Und insofern äm äh äh
ist das ja immer nur ein, ein Bestandteil eines therapeutischen Gesamtkonzeptes.
FO (MED) (617/632)
welchen Stellenwert in der Gesamtbehandlung? B: Das kann ich Ihnen nicht
sagen. Es gibt Patienten, da würde ich sagen ganz hoch, ja, würde ich sagen
ganz, ganz hoch, die brauchen unbedingt Kunsttherapie, ich hätte den Eindruck es wäre eine Unterlassung, wenn die keine kriegen, ja. Und es gibt
andere, wo ich ehrlich sagen muss, schon bei der Indikationsstellung oder
auch hinterher bei der Beurteilung, hat auch was gebracht, war eine gute
flankierende Maßnahme
GZ (MED) (420/432)
zum Beispiel oft auch was die Tagesstrukturierung betrifft, kann das sein.
Also weil unsere Patienten haben oft sehr viele Anwendungen und manchmal
ist das einfach zu viel und wir kriegen es gar nicht so rechtzeitig mit,
dass der nicht zur Ruhe kommen kann zum Beispiel. Das ist so was, das man
oft dann in der Heileurythmie auch merken kann, also dass wir an der Tagesstruktur zum Beispiel was ändern, oder dass auch Vorschläge kommen. Dass
man sagt, ach Mensch, dem würde vielleicht, eine rhythmische Massage wäre
vielleicht da angesagt in dem und dem Bereich.
HF (KTH) (109/126)
Weil hier, also bei den ambulanten Patienten zum Beispiel weiß ich gar
nichts, wenn die kommen. Und ich lege da auch eigentlich keinen Wert drauf.
Also hier ist das dann zwar auf dem Anforderungszettel, ne, Kolitis oder
so, äh aber das vergesse ich wieder. Ich gucke mir die Bilder an. Ja, weil
das ist wichtig auch für den Therapieansatz, für mich, für den Patienten.
Äh, wenn ich schon im Kopf habe, der malt jetzt wie ein Kolitispatient, bin
ich unfrei. Ne. Ich gucke mir die Bilder an und dann kann sein, dass ich
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Parallelen sehe, och ja, so malen auch eigentlich Kolitispatienten, oder äh
ich habe jetzt zum Beispiel eine magersüchtige Patientin, da sieht man natürlich schon, wenn die rein kommt, dass die magersüchtig sind, und es wurde auch gesagt, das ist eine Anorexie. Ich gucke mir die Bilder an und sage
aber, nein, es ist keine reine Anorexie. Ja? Das ist nicht möglich. Und
dann ja, stimmt auch, wir haben das einfach nur so da rein geschrieben in
die Anforderung.
HF (KTH) (485/489)
Und äh es würde natürlich besser gelingen, wenn man ein Stück weit mehr
Biografie wüsste. Also deswegen ist es teilweise auch so enttäuschend, dann
kann ich mir kein richtiges Bild machen und kann äh vielleicht auch nicht
das richtige Ziel stecken, wenn ich nicht so richtig die Biografien weiß,
oder mehr weiß.
IX (MED) (350/363)
Also die hat jetzt, da ging es nicht darum, dass sie jetzt darüber gesprochen hat, was das bedeutet, sondern das war ein, eine plastische Arbeit, wo
sie gewissermaßen so was wie einen Integrations- und Heilungsprozess vollzogen hat. I: Mhm. H: Und sie selbst hat das als sehr beglückend erlebt,
dass es ihr gelungen ist, da etwas, also das konnte sie gar nicht so genau
beschreiben, ne, aber es ist ihr gelungen sozusagen einen Teil von sich
wieder, ich würde sagen wieder zu integrieren oder über dieses nonverbale
Tun äh da sozusagen eine Lücke, eine Wunde vielleicht nicht wirklich zu
schließen, aber doch erst mal ein Stück Heilungsprozess voran zu bringen,
ne. I: Und das hat sich auch in der, in der Gesamttherapie... H: Jaja, das
passte sehr gut zu dem Gesamtverlauf, ne, das würde, das war natürlich
nicht nur Kunsttherapie, sondern viele, viele andere Dinge.
IX (MED) (465/498)
Wichtiger ist aber, dass man sich äh in den Übergaben trifft und einen kurzen Austausch macht. Und da werden alle relevanten Dinge ausgetauscht und
es wird dann vielleicht ein Schwerpunkt gesagt. Also es wird gesagt, hier
geht es jetzt erst mal um Stabilisierung, das ist jemand, der ist völlig
chaotisiert im Moment, da geht es darum erst mal Struktur und Form zu bekommen, oder Innen- und Außenwahrnehmung, derjenige hat ganz wenig
Introspektion, und Innenwahrnehmung, da geht es darum erst mal so etwas wie
eine Hülle zu schaffen. Und vielleicht so was wie eine Innenwahrnehmung zu
bekommen. Also im Plastischen wäre das Innen-Außen, ne. Es kann auch sein,
dass man konkrete Hinweise gibt, im Malen speziell ist es für viele Patienten ein Problem, das nass in nass zu arbeiten, weil ihnen da gewissermaßen
die Kontrolle entgleitet. Sie erinnern sich ja an dieses Thema mit der Kontrolle und Sicherheit, dass heißt da ist es dann für viele ganz gut erst
mal mit Pastellkreiden oder mit Kohle oder so was zu arbeiten, oder auch
Formzeichnen. Also Dinge, die äh einem nicht so leicht wegfließen. Und dass
man dann erst schrittweise vielleicht daran arbeiten kann, dass jemand später auch nass in nass arbeitet, ne.
I: Und das würden Sie auch so mit weitergeben, an Information, dass sie bestimmte Techniken, bestimmte Gestaltung...
H: Ja. Als Idee, ne. Also ich sage das immer so als interessierter Laie,
(lacht) mache ich dann, äh, ich bin ja kein Kunsttherapeut, ne, würde ich
mir denken, so was wäre doch vielleicht ganz gut so. Also ich versuche meine Idee, die ich da habe, darzustellen und dann äh hoffe ich, dass die das
auf ihre Weise dann umwan-. Also meistens kriegen die ja dann Ideen und sagen, das kann man so und so machen, ne oder dass man zum Beispiel Veränderungen auch äh vollzieht. Das ist auch ein wichtiges Element, ne. Also der
Gang durch den Tageslauf, verschiedene Lichtstimmungen oder die Entwicklung
einer Pflanze vom Samenkorn bis zur Pflanze oder Gang durch die Jahreszeiten oder so was, ja. Also das ist auch ein ganz wichtiges, wertvolles Element, weil vieles ist ja so wie eingefroren, ne. Und für Patienten sozusagen im Tun zu erleben, wie sich etwas verändert und wächst, ne, und dass
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sich vielleicht auch der Kreis wieder schließt, das ist glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, was dann eben sehr viel Anstoß an die eigene Entwicklungsfähigkeit und die eigenen Lebenskräfte sozusagen gibt, ne.
IX (MED) (511/528)
wir arbeiten im Team. Also insofern ist es so, dass alles immer sich gegenseitig beeinflusst, also die pflegerische Wahrnehmung, wie der im Sozialen
auf der Station ist, wirkt in die Kunsttherapie, wirkt in das Ärztliche und
das Ärztliche wirkt in die Art wie- und so weiter und so fort, ne.
I: ???
IX: Ja, also das kann man glaube ich gar nicht trennen, das ist (0.2) also
alles, alles ist miteinander im Kontext. Also unser Ziel ist ja, dass wir
einen gemeinsamen Prozess gestalten. Also nicht einer wurschtelt da vor
sich hin, der Therapeut führt irgendwelche Gespräche, die Pflegenden machen
irgendwas und der Kunsttherapeut macht auch irgendwas und wenn man Glück
hat, passt es zusammen, ne. Das ist es eben nicht. Sondern das ist ja auch
ein wichtiges therapeutisches Element, dass bei den Patienten ja wirklich
alles auseinander gefallen ist, mehr oder weniger. Und dass wir, indem wir
alles zusammenbringen im Team auch ein Stück Heilungsprozess für den Patienten durchführen. Interessant ist ja immer, dass nach einer Fallbesprechung es dem Patienten in der Regel besser geht.
I: (lacht)
IX: Warum auch immer, ne.
I: Ja.
IX (MED) (529/567)
Also diese Frage kann ich so nicht beantworten, ne. Für die ambulante
Kunsttherapie kann ich sagen, wir haben ja auch hier eine Ambulanz, ne, da
ist es dann so, dass die es ganz bewusst gerne haben, dass der Patient erst
mal kommt ohne irgendeine Information. Und dann machen wir das so, wir
treffen uns dann nach einer Weile und dann tauschen wir unsere Eindrücke
aus. Also die haben dann erst mal zwei diagnostische Bilder in der Maltherapie und gucken die dann an nach verschiedenen Gesichtspunkten und sagen
mir ihren Eindruck und dann möchten sie von mir hören, was denn mein Bild
ist. Und dann fügen wir das zusammen. Aber das ist erst mal nur sozusagen
der Einstieg, ne. Und danach kommen wir natürlich zu einem gemeinsamen Entwurf.
I: Können Sie das auch an, an einem Beispiel deutlich machen, wie, wie
fließt denn die kunsttherapeutische Erfahrung im Prozess in Ihre Behandlung
ein? Hat das wirklich die eigene Idee der Behandlung auch verändert?
IX: Ja. Natürlich. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt schwer zu sagen, weil
das ist eigentlich etwas ganz Normales, Selbstverständliches, also das, es
vervollständigt mein Bild. Also ich sehe den Patienten einfach noch mal anders. Ja. Also ich nehme was anderes wahr, wenn ich mir die Bilder angucke
und höre, wie das auch verläuft, jeder selbst sieht ja immer nur so einen
kleinen Ausschnitt, ne. Oder wenn die Patienten mir auch erzählen, was sie,
oder wie sie gemalt haben, wie es ihnen geht, das ist noch mal eine andere
Ebene, also äh – es ist schwer das zu sagen. Natürlich gibt es mir manchmal
Hinweise, wenn die sagen, also da das Problem mit dem Wasser zum Beispiel,
ne, also das zerfließt alles, oder jetzt im Malen ganz scharf abgegrenzte
Konturen und jemand malt nass in nass immer noch so ganz grafisch und so
was, ne. Das sind für mich wichtige Hinweise. Ich gleiche das mit dem ab,
was mein Eindruck ist und es entsteht eigentlich immer ein gemeinsames
Bild.
Also ich glaube dieser Teamgedanke, dieses miteinander arbeiten, sozusagen
alles, zumindest im Ideal sozusagen gleichzeitig im Blick zu haben. Das
spielt eine wichtige Rolle, ist aber auch jetzt in der Psychotherapie vielleicht anders als in anderen Disziplinen, weil ich muss auch in der Psychotherapie ständig sozusagen das, was ich höre, und das was ich erlebe und
welche Phantasien und Einfälle ich habe, das muss ich versuchen gleichzeitig im Blick zu behalten, ne. Also ich kann mich nicht nur an die Fakten
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halten, wenn ich jetzt Internist wäre, würde ich auf das Röntgenbild gucken
und sagen okay, da ist jetzt irgendwie so ein Fleck und da müssen wir jetzt
das und das machen, da müssen wir reinstechen oder so, ne. Das ist hier anders. Also dieses mehrdimensionale Arbeiten spielt glaube ich in der Psychotherapie und in der Psychosomatik insbesondere eine ganz wichtige Rolle
und da ist eben die Kunsttherapie eine Ebene.
JU (KTH) (9/21)
Welche Vorabinformationen hast du, wenn der Patient/ die Patientin in die
Kunsttherapie kommt? Schildere das möglichst genau an einem Beispiel.
JU: Wie war die erste Frage?
I: Schildere mir bitte ausführlich den Ausgangspunkt einer kunsttherapeutischen Behandlung.
JU: Ja, also zunächst mal zum Anfang. Es kommt ein Patient hierher, ähm,
weil da eine Verordnung ärztlicherseits ist. Für den Patienten. Für mich
ist das so, dass ich eine Anforderung, eine schriftliche Anforderung bekomme, wo, auf der erst mal nur die medizinische Diagnose steht. Ähm, worum es
bei mir geht, ist, dass äh es nicht bei Diagnose x eine bestimmte Therapie
gibt, sondern in der Praxis fangen wir erst mal damit an, dass äh jeder Patient zunächst mal die ersten drei Stunden ungefähr frei arbeiten kann.
JU (KTH) (173/180)
Äm, dieser dritte Schritt, von dem ich eben sprach, ergibt sich nicht sozusagen als zwingende, vom Arzt bestimmte Marschrichtung, wobei das natürlich
mit eine wesentliche Rolle spielt. Es kann aber durchaus auch sein äh, dass
da eine gewisse medizinisch-psychiatrische Diagnose im Gespräch, in dem
ganzen Team, also mit den ganzen Kunsttherapien, den Wahrnehmungen aus dem
sozialen Alltag der Pflege und äh eben auch aus dem Gespräch mit den Ärzten, sich eine Summe von Informationen ergibt, die dann im Endeffekt auch
bestimmen, welchen Weg ich in dem, was wir hier machen, gehe.
JU (KTH) (430/449)
Die äh Kunstbesprechung, da geht es darum, dass Werke betrachtet werden.
Auch die wiederum, was habe ich physisch vor mir in dem Werk? Was habe ich
ätherisch, vital vor mir in dem Werk? Was äußert sich in dem Werk als seelisch-emotionale, strukturiert- gedankliche äh und auch (?wesensmäßig???)
impulsive, was äußert sich da für eine Qualität?
I: Hmm.
JU: In dem Werk. Das Werk sagt aber natürlich auch eine ganze Menge über
seinen Schöpfer aus, und in dem Fall ist der Schöpfer der Patient. Also ich
betrachte so über diese Viergliedrigkeit äh die Erstarbeiten und die Grundübungen, von denen ich sprach, also wo es zum Beispiel um das Vögelchen gehen kann, in ihrer Qualität, in dieser viergliedrigen Qualität, die äh sozusagen Bild ihres Schöpfers, des Schöpfers dieser Form sind.
I: Wenn ich richtig verstanden habe ist da das gesamte Team dabei?
JU: Da sind auf jeden Fall aus dem Pflegeteam die sogenannte Bezugsperson,
also der Pflegemitarbeiter, der am nächsten an diesem Patienten dran ist.
Äh, die Ärzte, Psychologen, Kunsttherapeuten, alle Kunsttherapeuten, die
mit diesem Menschen zusammenarbeiten. Also so, dass die Darstellung sich
nicht nur auf die plastischen Arbeiten bezieht, sondern auch auf das, was
in der Werktherapie, in der Maltherapie, Musiktherapie, geschieht.
KAS (KTH) (30/43)
und wir die Diagnosen wissen. Und zwar nach den IC-D10-Diagnosen, so weit
wir damit was anfangen können. Also mein Schwerpunkt ist jetzt nicht ganz
genau rauszukriegen, was da ist und dahinter steckt, wobei die Diagnosen
auch äh eigentlich durchweg ähnlich dann sind. Also da gibt es nicht so
große Unterschiede bei den verschiedenen Abteilungen. In der Psychiatrie,
in der Psychosomatik steht zum Beispiel meistens: Gegenwärtig depressive
Episode ohne psychotische Begleiterscheinungen, zum Beispiel, oder bei den
Kindern steht: Störungen des Sozialverhaltens oder so was drauf, und dann
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mit oder ohne Traumatisierung. Also das geht schon also so, dass man sagt,
ein bestimmter Patiententyp, der kommt, das hängt mit den Abteilungen zusammen. Also das heißt auch, dass ich jetzt gar nicht so ein starkes Studium der Diagnosen mache,
KAS (KTH) (72/82)
Das leitet sich aus meiner Wahrnehmung an den ersten Formen ab. Also das
leitet sich tatsächlich auf das hin ab, was er arbeitet und wie er arbeitet. Also es ist nicht nur das Was, also wie ist die erste Form, die diagnostische Form sagen wir auch dazu, sondern wie arbeitet er auch. Zum Beispiel der ganz wichtige Gesichtspunkt ist Unruhe, unstet, Konzentration,
unstetig sein oder so, ja? Oder die Arbeitsweise mit den, richtig in Beziehung treten, mit der ganzen Hand, im Plastischen jetzt, oder nur ganz klein
mit den Fingerspitzen arbeiten. Also an solchen Dingen leitet sich das ab
und äm ist dann sozusagen eine Empfehlung, wie, wie von uns, also wie könnte der nächste Schritt sein, nicht wo muss er hin, was ist jetzt mein, was
ist jetzt mein Idealbild, wie müsste das sein, was natürlich schon auch eine Rolle spielt, ja.
KAS (KTH) (139/147)
eine diagnostische Form zeigt mir eigentlich ein gewisses Wesensabbild des
Menschen. Wie ist es mit seinen, im Plastischen sage ich jetzt mal, wie ist
es mit seinen Lebenskräften, mit seinen verlebendigenden Kräften , wie ist
es mit seinem seelischen Bezug, mit seinem Mitschwingen, äh inwieweit
spielt Gedankliches oder inwieweit spielt auch Chaotisches, überflutend
Nichtgeformtes eine Rolle? Also dass ich eine Orientierung, eine Orientierung, eine Orientierung für mich äm, wo hat der seinen Schwerpunkt, wo hat
der unter Umständen auch sein Defizit, aber wo hat er auch die Stärken? Ja,
dass wäre so eine Orientierung am Anfang.
KAS (KTH) (184/189)
Das ist mehr so auch so, dass man auch eine, durch die Bemerkung des Arztes
hat, also was hat er für ein Bild und das schon auch mit berücksichtig,
KAS (KTH) (565/589)
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl die Psychotherapie in Verbindung mit
Kunsttherapie ist ganz anders, vielleicht auch einfacher, wie so eine ganz
trockene Psychotherapie, wo es nur darum geht, hier bin ich und da ist mein
Klient und jetzt, ich sage mal im Notfall kann ja ein Psychotherapeut alle
anderen Therapien durchsprechen, dann hat er die Therapiestunde auch hinter
sich gebracht. Sage ich jetzt mal überspitzt provozierend, ne, habe ich
jetzt meinen Ärzten nicht so gesagt, aber äm das ist schon ein Gesichtspunkt, ne. I: Hast du Erlebnisse mit Psychotherapeuten, die äh das irgendwie hatten, oder ist das nur eine Vermutung, dass Psychotherapie in Verbindung mit der Kunsttherapie was anderes ist als nur Psychotherapie? K: Mh,
das stimmt, das ist auf jeden Fall so, weil ja immer was thematisch da anklingt auch im Plastizieren eine Rolle spielt. Das eine befruchtet dann das
andere. Wobei ich glaube der Prozess ist nicht gleich. Ne? Also die beiden
Richtungen sind nicht gleich. Ich glaube eher, dass was aus der Kunsttherapie in die Psychotherapie fließt, als umgekehrt. Aber vielleicht kann ich
es auch nicht wahrnehmen. Könnte sein, dass ich da auch nicht die richtige
Wahrnehmung habe. Also, das andere ist auch richtig, es ist jetzt nicht begründet, ich habe jetzt keine Kollegen, wo ich das Gefühl habe, die verstecken sich jetzt hinter den Kunsttherapeuten und so, das habe ich nicht,
sondern ich erlebe natürlich äh, das muss ich wirklich sagen, auch so dieses ganz Bemühte so den Weg mit dem Patienten da zu gehen, ja. Ja, also das
ist jetzt in dem Sinne nicht begründet, aber es hängt damit zusammen, dass
ich schon manchmal den Eindruck habe, wir bedienen, ja, wir bedienen äm bei
den Patienten auch ganz viel, ja, durch das, was wir machen. Was dann nachher irgendwo anders weitergeht.
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KAS (KTH) (573/580)
ist das nur eine Vermutung, dass Psychotherapie in Verbindung mit der
Kunsttherapie was anderes ist als nur Psychotherapie? K: Mh, das stimmt,
das ist auf jeden Fall so, weil ja immer was thematisch da anklingt auch im
Plastizieren eine Rolle spielt. Das eine befruchtet dann das andere.
KAS (KTH) (621/639)
Spielt der medizinisch-therapeutische Befund in deiner Arbeit eine Rolle
und an welchen Stellen schlägt sich dieser in der kunsttherapeutischen Arbeit nieder? K. Na ja, ist für mich eine komische Frage. Also wenn es äh,
wenn ich jetzt äm, äm, der, der medizinische Befund ist ja immer letztlich
die, die Diagnosestellung und die schlägt sich natürlich nieder. Also auch
in, in das Anliegen, um was es geht, ne
KAS (KTH) (708/720)
Und von dem her ist es sicher ein Grobraster bei der Diagnostik, oft, aber
manchmal, manchmal sind die Diagnosen ja auch elementar da, dann weiß ich
auch schon Bescheid. Wenn da Kolitis steht, okay, dann ist das ungefähr
schon auch klar aufgrund der vielen Kolitispatienten, die ich kenne, oder
so, ne. Nicht, was wir da machen, wie der Weg sein wird, aber in welche
Richtung und ich bin auch innerlich vorbereitet, was wird mir begegnen. I:
Mhm. K: Ja, wie... I: Fängst du trotzdem mit einer offenen Aufgabenstellung
an? K: In der Regel schon. Ja. Mache ich eigentlich immer. Also auch schon
vor dem Hintergrund, dass die Patienten sich, sich gemeint fühlen, dass sie
sich gemeint fühlen und dass sie sich wohlfühlen auch, dass sie Vertrauen
entwickeln können, so.
KAS (KTH) (769/774)
Zum Beispiel inwieweit ist das, was wir gemacht haben und wahrgenommen haben, inwieweit findet sich das dann wieder im, in dem, in der Bewertung, in
der abschließenden Bewertung des Therapieverlaufes? Inwieweit hat es da Bedeutung bekommen oder hat es keine Bedeutung bekommen?
LÖ (MED) (48/56)
LÖ: Das mache ich lieber mündlich als schriftlich, also die Anforderung an
die Kunsttherapie erfolgt in schriftlicher Form. Äm, da schreibe ich meistens allerdings nur drauf äbitte mündlich“, weil ich sonst so viel Text
schreiben müsste, weil dann äh äm sozialmedizinische, medizinische Aspekte
aus der Anamnese, Akut- aber auch vorherige Anamnese und biografische Aspekte hereinkommen, bevor ich da einen ganzen Text geschrieben habe, habe
ich das ja schneller erzählt, so dass die Therapeuten über den, das Krankheitsbild und die sozialen und biografischen Umstände nach Möglichkeit so
umfassend informiert sind, wie ich.
LÖ (MED)(136/156)
LÖ: Ja. Ja, da kann man ein Beispiel, was weiß ich, aus der Maltherapie zum
Beispiel nennen, dass wenn die Maltherapeuten vorschlagen, dass Sie bei einem Patienten jetzt mehr in die Pastelltechnik gehen würden und ich der
Meinung bin, also vielleicht doch erst noch mal Formenzeichnen, dann werden
wir das besprechen und vielleicht zum Konsens kommen. Und sonst vielleicht
erst dem einen den Vortritt lassen und dann das andere später versuchen.
I: Und dieses, dieses Wissen über die Technik, also jetzt zu sagen lieber
Formenzeichnen.
LÖ: Das lernt man mit der Zeit. Ich habe keine...
I: ???
LÖ: Genau. Das bekommt man aber auch beigebracht von älteren Kollegen, erfahreneren Kollegen.
I: Und würden Sie in dem Austausch, sehen Sie da auch einen Problembereich?
LÖ: Ich jetzt nicht wirklich, nein. (lacht)
I: Würden Sie, können Sie die Bedeu...
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LÖ: Wobei ich in der letztlichen Entscheidungsfindung den Kunsttherapeuten
höhere Kompetenz zuweise, in dem, was sie machen wollen, wenn sie verstanden haben, was ich möchte, was dabei heraus kommt. Also, muss man dann eben
Kompromisse machen manchmal, aber das ist okay.
I: Ja. Ja gut.
LÖ: Ja.
LÖ (MED) (158/163)
Bei den Patienten, die dann Kunsttherapien erhalten, äm, würde ich sagen in
Verbindung mit den medi-, also im Vergleich so zur medizinischen Behandlung
so fünfzig-fünfzig. (...) dessen, was dann die medizinische Behandlung bei
uns ausmacht. Und Therapien. In der Gewichtung.
LUM (MED) (18/30)
Der eine Erwartungshorizont ist der, dass ich von den Therapeuten unter Umständen eine diagnostische Hilfestellung erwarte, dass ich wissen möchte,
äm (..), also nehmen wir mal einen Patienten mit einem Asthma Bronchiale,
und ich durchaus aus der Anamnese, aus dem Befund, aus dem Kennen des Patienten ein gewisses Bild, auch ein menschenkundliches Bild dieses Patienten
habe, vielleicht auch versuche mir eine Vorstellung vom Wesensgliedergefüge
zu machen, also Wesensgliederdiagnose zu stellen, und an der Stelle aber
häufig, oder häufig ist jetzt relativ, aber wenn ich eine Frage dann stelle, ist es häufig dann solche Frage, dass ich den Kunsttherapeuten sage,
meine Idee hierzu ist diese und jene, meines Erachtens liegt die Problematik vor, oder auch sag, ich sehe zwar darin ein Problem, aber ich kann es
nicht erkennen, wo es liegt. Hilf, hilf mir bitte, guck ihn dir an, mach
mit ihm bestimmte therapeutische Prozesse.
LUM (MED) (34/41)
und habe im Verlauf dann schon eine therapeutische Frage, wenn ich, was
weiß ich, medikamentöse Therapien eine Weile gegeben habe, einen Patienten
eine Weile begleitet habe, eben im Therapieverlauf bestimmte Beobachtungen
mache, den Therapeuten durchaus frage,
wie siehst du das, was erlebst du im Verlauf einer initial von dir diagnostizierten Pathologie. Das ist sozusagen der Dialog, den ich da versuche
zwischen Kunsttherapeuten und Arzt in Gang zu setzen.
LUM (MED) (202/206)
Also es gibt auch ungelungene Situationen, wenn ein Patient eher zufällig
Kunsttherapie verordnet bekommt, und sie auch bekommt, und dann nach fünf
Tagen wieder nach Hause geht, wo man jetzt irgendwie sagt, gut, das war
jetzt Beschäftigungstherapie
LUM (MED) (213/222)
also, es gibt gelungene Situationen, da habe ich den Eindruck, da kann die
Kunsttherapie doch dann deutlich mehr leisten, als wir es zum Beispiel mit
medikamentösen Therapien können, äm, weil sie insbesondere im Seelischen
Prozesse auslöst, die das, was man als pathologischen Prozess vielleicht im
Vorfeld auch beschreiben kann, oder auch im nachhinein erst beschreiben
kann, äm, deutlich in die richtige Richtung lenken. Also, wie gesagt, Beispiel des kollitiskranken Patienten, der seelisch quasi vertrocknet oder
verkümmert ist in seinem Schub, der plötzlich wieder einen seelischen Innenraum bilden kann, aus diesem therapeutischen Prozess heraus und damit
eben auch die Krankheitssituation deutlich überwinden kann.
LUM (MED) (280/291)
I: Könnten Sie die, die Ebene benennen, auf der sich die Ärzte, oder Sie
sich mit den Kunsttherapeuten in (?) in welche Verständigung zu kommen, also nicht nur Informationsaustausch, sondern (???) findet Verständigung
statt?
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LUM: Mhm. Ich glaube, dass, wenn es gelingt, gelingt es an den Stellen, wo
ich es vorhin genannt habe, das, was so die klassische Kinderbesprechung
ist, also die intentionale Hinwendung zu einem kranken Menschen, also hier
kranken Kind, von beiden, oder ich sag mal Berufsgruppen, mit einer Fragehaltung. Also nicht so ergebnisorientiert, also wir müssen jetzt eine Besprechung abhaken und in einer Stunde fertig sein und acht Patienten besprochen haben, sondern eine intentionale Hinwendung, sozusagen was willst
du oder was kannst du Wesen mir mitteilen, sagen.
I: Also auf einer Wahrnehmungsebene.
MA (KTH) (116/123)
Welche Rolle spielt die medizinische Diagnose? L: (....) ich würde sagen
sie, die habe ich im Hinterkopf (......). Es kann manchmal bedeuten, bei
Darmerkrankungen, dass ich auf bewährte äm auf einen bewährten Umgang vielleicht (mit ??be??), nämlich mit Pastellkreiden zu arbeiten. Ich würde aber
trotzdem aber mit Aquarell erst mal starten und gucken. Das heißt, äm, ich
habe schon einen offenen Blick und bin schon in einem inneren Prozess drauf
abzuspüren, wird es vielleicht, werde ich ihm vielleicht einen Wechsel anbieten oder nicht.
MA (KTH) (371/388)
Gehen für die Kunsttherapie Impulse für die Gesamtbehandlung aus? Also für
das Gesamtbehandlungskonzept?
MA: Ich glaube schon, dass wir einen wertvollen Beitrag immer wieder leisten, äm was so bestimmte mh, ja von dieser Wahrnehmungsseite her, die wir
am Patienten und am Prozess haben.
I: Mhm.
MA: Äm (0.3). Mhm. Also Kriterien der Wahrnehmung zu sich selbst und zur
Welt, erlebe ich den Menschen als gar nicht verbunden mit sich oder auch
mit der umgebenden Welt oder erlebe ich eine ganz tiefe Empfindlichkeit,
Empfänglichkeit und sagen wir mal Schwingungsfähigkeit, die er eher unter
einem Schutz nach außen versteckt. Die hier aber als eine Qualität sofort
in Erscheinung tritt. Da glaube ich können wir sehr beitragen. Auch was
Kräfteverhältnisse anbetrifft.
I: Mhm.
MA: Mh, und auch zur Diagnose, also jetzt auf der Inneren in dem Sinne
nicht, aber was, ja, doch manchmal Kräfteverhältnisse und Gegebenheiten,
mhm, (0.1) konstitutioneller Art betrifft, da können wir doch beitragen.
I: Das heißt der Arzt hat davon Gewinn.
MA: Ich glaube ja, das wir alle miteinander einen Gewinn haben.
NK (MED) (187/192)
Und ich weiß, dass, als sie das angefangen hat, als ich das anfänglich gesehen habe oben bei der Kunstbesprechung, äm, die hat es schon zwei Wochen
vorher angefangen zu plastizieren, also das ist geradezu begnadet sozusagen, dass die Patienten das vorher machen und hinterher kann man es dann in
der verbalen Therapie aufgreifen, was sie da machen, was für sie auch überraschend ist.
NK (MED) (194/209)
Heißt das, dass Sie immer das, was in der Kunsttherapie passiert, hier auch
zum Gegenstand der Besprechung mit dem Patienten machen? M: Nicht immer,
nein. Je nachdem ob es gewünscht wird, ob es sich anbietet logischerweise.
Das hat in diesem Fall die Patientin selber angeboten... I: Ja. M: ... das
Gespräch mit mir. Dass sie so völlig überwältigt ist, dass sie so was
macht, da wäre sie früher nie drauf gekommen. I: Mhm. M: Und das zeigt
auch, das weiß ich auch durch ihre Träume, dass sich da ganz viel seelisches Material hoch kommt, sie malt auch, wobei sie keine Maltherapie hat,
äm, sie malt so und bringt mir dann die Bilder, und, äm, sie äh, das seelische Material strömt aber sozusagen jetzt wo sie hier eine Weile ist
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NK (MED) (332/361)
Du dann gibt es die Kunstbesprechung eine ganz Stunde, wo auch Ärzte, Pflegende und äh Kunsttherapeuten dabei sind, alle praktisch auch, es können
nicht immer alle, aber normalerweise alle, äh, die, wo alle Patienten
durchgegangen werden, wo man auch aus eigener Therapie berichten kann, äh
wo aber hauptsächlich Kunsttherapeuten aus dem Verlauf ihrer Kunsttherapie
jeweils berichten, die Bilder zeigen, und äh wo es kurz miteinander betrachtet wird, die plastizierten Objekte und die Musikbeispiele oder Musik,
auch das wird geschildert. Sprachgestaltung ebenfalls, und Dramatherapie,
oder Heileurythmie, die sind da auch alle anwesend.
I: Mmh.
NK: Ja, und dann geben wir uns gegenseitig Anregungen, also auf Augenhöhe,
ich fühle mich da nicht anders, (haa) als jeder andere Mensch auch, nicht
dass ich dann was zu sagen hätte, oder so.
I: Also, es ist ein Gespräch auf Augenhöhe zwischen Ihnen und den Kunsttherapeuten.
NK: Jaa. Ja.
I: Heißt das, dass die Kunsttherapeuten auch Impulse für den Gesamtbehandlungsverlauf geben können?
NK: Auf jeden Fall! Ja. Das hatte ich ja jetzt schon auch dargestellt, auch
mit der Patientin, die mit der, die Mutter mit dem Kind äh auf dem Schoß
plastiziert, dass das entscheidende Impulse gibt, oder auch ein entscheidendes Verständnis, äh, manchmal.
I: Mmh.
NK: Ja, wo man überhaupt erst die Tiefe oder den Schweregrad der Störung
erfassen kann, wenn man plötzlich so eine Skulptur sieht, und näher betrachtet und also eigentlich merkt, was mit dem überhaupt los ist.
I: Mhm.
NK (MED) (349/361)
Heißt das, dass die Kunsttherapeuten auch Impulse für den Gesamtbehandlungsverlauf geben können? M: Auf jeden Fall! Ja. Das hatte ich ja jetzt
schon auch dargestellt, auch mit der Patientin, die mit der, die Mutter mit
dem Kind äh auf dem Schoß plastiziert, dass das entscheidende Impulse gibt,
oder auch ein entscheidendes Verständnis, äh, manchmal. I: Mmh. M: Ja, wo
man überhaupt erst die Tiefe oder den Schweregrad der Störung erfassen
kann, wenn man plötzlich so eine Skulptur sieht, und näher betrachtet und
also eigentlich merkt, was mit dem überhaupt los ist. I: Mhm. M: Also ich
könnte nicht ohne Kunsttherapeuten arbeiten. Jedenfalls nicht so, wie ich
es hier tue. Das ist ganz klar
NK (MED) (362/372)
Ist Ihre Diagnostik auch da drauf angewiesen? Also um zu erkennen, was mit
dem anderen Menschen ist? M: Das würde ich weniger sagen. Das ist meistens
schon bevor de überhaupt hier kommen, diagnostisch äh weitgehend klar. Wobei es häufig so ist, die traumatisierten Patienten erkennt man nicht
gleich beim ersten Mal, die kommen mit einer Angststörung oder dissoziativen Störung, was ist dann eigentlich dahinter? Ja, das fragt man sich dann,
kommt aber erst im Laufe der Behandlung auf die tiefer liegenden Gründe.
Und da kann die Kunsttherapie schon auch helfen, noch mal. Dass man auch
genötigt ist, da auch hinzugucken. Aber das ginge vielleicht auch so, würde
ich mal sagen. (...) Man kommt irgendwann drauf, was da diagnostisch noch
alles ist.
NK (MED) (399/411)
Äh, ich hab den Eindruck, dass, äh, hier mit einer sehr großen Freiheit gearbeitet wird, sozusagen auch etwas ganz anderes ausdrücken zu können, als
das, was jetzt in der Diagnose steht. Das ist jetzt meilenweit von einander
entfernt und überraschend und völlig neu oft, mh, neu gefasst oder von einer ganz anderen Richtung wieder angegangen, als das, was in der Diagnose
steht. Also das ist mehr Blabla die Diagnose. Da muss irgendwas stehen für
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die Krankenkassen. Äh, jetzt mal unter uns sozusagen ein bisschen lax formuliert. Für die eigentliche Therapie, wie die Therapie läuft, ist die Diagnose ziemlich äh, ja, nicht so ausschlaggebend. Kommt auf den Menschen an
und wo steht der, wie kann ich den fordern. Ja, das (..)
NK (MED) (502/506)
es ist unerlässlich eigentlich, ja dass man mit zwei Kunsttherapien zum
Beispiel jemanden begleitet und auch engmaschig über einen Zeitraum. Äh,
ja. Und das ist, das ist schon erschreckend – es ist auch so schwierig äm
einem Menschen klar zu machen, warum das so wichtig ist. Und was das bewirken kann
NSCH (MED) (107/120)
ich finde, dass meine Entscheidung diesen Patienten in der Maltherapie anzumelden sehr wichtig, weil der junge Mann hat da ein Medium wirklich auch
gefunden, wo er sich wirklich ausdrücken konnte. Und es war so entscheidend, dass er dann auch weiterhin (eine Ruhe??) gefunden hat und in anderen
Kontexten äh mit Gleichaltrigen, mit Erwachsenen einen neuen Zugang auch
gefunden hat. I: In welchem Zusammenhang stand die Maltherapie zu seiner,
zu der, zu Ihrer Diagnose? Wie hat sich das ausgewirkt? M: Äh, sehr positiv
und äm bei diesem Patienten hat sich die emotionale Befindlichkeit deutlich
verbessert. Einerseits und äm er hat äm gefühlsmäßig sozusagen innere Fortschritte auch gemacht. Der Patient hatte unter anderem auch kleine Sprachprobleme, die äm auf jeden Fall ihn auch negativ beeinflusst haben, und dadurch hat er bei der Kunst sozusagen einen Platz gefunden äh wo er sich
auch ganz öffnen konnte.
NSCH (MED) (141/146)
können Sie sich erinnern, dass die kunsttherapeutische Arbeit sich auf Ihre
Arbeit schon mal ausgewirkt hat? Ihnen irgendwelche Ideen gegeben hat? M:
Auf jeden Fall, sehr oft. Und also die Frage beantworte ich auch ganz objektiv. Wir arbeiten im Moment mit sehr erfahrenen Kunsttherapeuten hier im
Hause, die wirklich auch den therapeutischen Prozess sehr intensiv und sehr
positiv auch begleiten. (Gibt?) sehr gute Ideen.
NSCH (MED) (154/178)
Äm, psychiatrisch zu arbeiten bedeutet unter anderem äm viel differentialdiagnostisch auch nachzudenken. Was hat ein Kind, was ist da auffällig, was
gehört zur Normalität und wie beurteilt man die Entwicklung, etc. Und aus
meiner Erfahrung äm bei vielen Kindern, ich muss ehrlich sagen also sowohl
Heileurythmie, auch Maltherapie, auch Musiktherapie hat äh mir ganz wichtige Hinweise auch gegeben, um eine richtige Diagnose oder richtig diagnostisch auch zu liegen.
NSCH (MED) (171/189)
ich kann einen Fall auch nennen, äm wo wir äm, viele von uns im Team auch,
äm diagnostisch äm überlegt haben, dass ein Junge ein (Hassberger?)- Syndrom auch hat. Und äm nach mehreren Interventionen äm von der Maltherapeutin zum Teil und Musiktherapeuten andererseits hat sich dann auch eine depressive Entwicklung herauskristallisiert.
I: Und das heißt, Sie haben dann darauf reagiert.
NSCH: Wir haben darauf reagiert und das noch mal genau überprüft und äh das
hat sich dann auch bestätigt.
I: Mhm. (0.4) Gibt es Problembereiche zwischen Ihnen und den Kunsttherapeuten? In der Verständigung.
NSCH: Ich würde nein sagen, aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Ich
finde diese Zusammenarbeit sehr angenehm und äm sehr wichtig.
I: Mhm. (.0.3) Gibt es gemeinsame Zielvorstellungen, die sich dann entwickeln, für das gesamte Behandlungskonzept?
NSCH: Auf jeden Fall. Und äm es wird dann auch in Details auch besprochen,
nach zwei oder drei Wochen diagnostische Phase, was konkret äm (inhalt-
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lich???) soll, sozusagen in diesem Rahmen auch erfolgen oder passieren.
Welche konkrete Interventionen. Das besprechen dann auch wir gemeinsam.

OGE (MED) (157/163)
Wann finden Sie es denn unbedingt indiziert, dass ein Kind zum Malen geht
beispielsweise? P: (1.0) Also, da würde mir jetzt gar nichts einfallen. Also ich finde die Kunsttherapien ganz klasse und ich finde, dass die oft
schon was bewirken, aber dass man sozusagen jetzt denken würde mit einem
Kind kommt man gar nicht weiter, anders als dass es jetzt die künstlerischen Therapien hat, das sehe ich eigentlich nicht.
OGE (MED) (169/175)
Das andere das ergänzt das und das ermöglicht oft noch mal deutlich mehr
Konsolidierung oder bringt die Kinder noch in einen eigenen Prozess rein
OGE (MED) (183/190)
aber ich, mir fällt jetzt eigentlich so nichts ein, wo, wo ich denke ja
Mensch, da kommen wir ohne das gar nicht aus. Also ich meine das jetzt gar
nicht als Geringschätzung, ich finde die Kollegen ganz klasse, aber sozusagen von meinem eigenen therapeutischen Ansatz bin ich einfach auf die Interaktion zentriert.
OGE (MED) (203/217)
ich könnte mir genauso gut eine Station auch vorstellen, wo sozusagen, wo
ich einfach statt der Kunsttherapeuten jetzt Heilpädagogen hätte und die
würden hier mit den Familien sitzen und mit denen trainieren miteinander
anders umzugehen. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde, finde
das so schon, schon gut, aber einfach nicht so (seufzt), ich finde es nicht
völlig unersetzlich. Also das ist schon eine sehr gute Bereicherung, ich
möchte es gar nicht missen.
OGE (MED) (237/240)
Ich kann mir aber auch andere Patienten vorstellen, wo ich das jetzt sozusagen eine schöne Ergänzung fände, aber nicht so unbedingt im Mittelpunkt
stehend.
OGE (MED) (276/285)
Also manche melde ich auch einfach zur Diagnostik an, guck dir den mal an,
schau mal, was, wie schätzt du den denn ein? Was ist denn mit dem los? Mh,
(räuspert) und da entwickle ich auch manchmal sozusagen neue, neue Ideen,
oder bekomme neue Ideen und Anregungen, die dann auch wieder in die Elterngespräche mit einfließen, was denn mit dem Kind so los ist.
OGE (MED) (286/290)
Aber so bei manchen habe ich manchmal so den Eindruck, na ja, die malen
halt so (lacht) Bilder mit den Patienten und das sieht dann auch sehr schön
aus und die Kinder haben da auch ein sehr schönes Erlebnis dran, aber äm
wenn man die jetzt einfach in der Gruppe malen ließe, dann würde es denen
dabei auch nicht besser, auch nicht schlechter gehen und also das bringt
die nicht in Bewegung.
OGE (MED) (298/312)
das ist ja wie so ein, man noch mal auf eine andere Art und Weise einen
Eindruck von dem Menschen kriegt, den man da so anvertraut bekommen hat und
da sieht man noch mal sozusagen manchmal ganz, denkt man manchmal Mensch,
das passt oder der ist tatsächlich so zart, fast transparent, da muss man
gucken, wie kann man den so kräftigen. Oder dann sieht man Mensch, mh, dieses, dieses blasse, stille Kind, das malt da feuerrot und da ist eine irre
Dynamik, da denkt man Mensch, so viel Power hat der. So, so, so kenne ich
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den ja gar nicht, Mensch, das steckt in dem, das ist ja klasse. Also kriegt
man noch mal so einen anderen Eindruck.
OGE (MED) (340/354)
wir gestern überlegt, dass wir eine Kinderkonferenz auch noch mal einführen
zusammen mit den Kinder, Kunsttherapeuten, ab Januar, dass wir da noch mal
da ein bisschen mehr zusammen auch ins inhaltliche Arbeiten kommen und das
finde ich eine gute Sache.
I: Was machen Sie da?
OGE: Dass wir noch einzelne Kinder einmal im Monat rausgreifen und die uns
einfach noch mal beschreiben, sozusagen anschauen, wie ist der in verschiedenen Bereichen. Wie ist der im körperlichen Bereich, wie ist der im seelischen Bereich, wie ist der im, im sozialen Bereich äm und da einfach noch
mal so zu, zu schauen, kommt man da auch bestimmten Mustern auf die Spur,
äm, was bringt es, wenn man das mit der Familie verknüpft, was man da an
Wissen hat und was kann man daraus äh an neuen therapeutischen Ideen ableiten? Worum geht es denn bei dem eigentlich?
I: Mhm.
OGE: Und ich finde, wenn man das gut hinkriegt, ist das sehr befruchtend.
PIO (MED) (158/198)
Kunstbesprechung kommt dann dazu und die Fallbesprechung. Da sehe ich die
also mindestens drei mal die Woche.
I: Schildern Sie mal so eine Besprechung?
PIO: Das eine ist äh die Kunstübergabe, das heißt, dass äh wie bei jeder
anderen Übergabe systematisch jeder Patient der Reihe nach durchgegangen
wird und äm halt alle Kunsttherapeuten, die involviert sind, dann sagen,
was es in der letzten Woche Neues gab, woran die Patienten gerade arbeiten,
womit sie Schwierigkeiten haben und wo Fortschritte zu sehen sind. So was.
I: Hmm. (0.2) Und was hat das dann für Auswirkungen diese Besprechung?
PIO: Unterschiedlich. Manchmal äm zeigt es, dass eine Therapie nicht passt.
Das haben wir jetzt ein paar Mal auch gehabt, dass dann so die Frage war,
inwieweit die Therapie für den Patienten überhaupt sinnvoll ist. Äm, dann
werden mitunter andere Therapien oder eben auch aufbauend, dass wir sagen
okay, das war jetzt lange ein Problem und das ist jetzt aber bewältigt und
jetzt läuft es so glatt, jetzt könnte man einen Schritt weitergehen und was
anderes machen. Äm mitunter ist es einfach für uns äm Anforderer sozusagen,
Behandelnde, Gesprächstherapeuten einfach eine Rückmeldung äm, weil das das
Bild so verkomplettiert, von dem Patienten. Und weil wir dann einfach auch
so die Rückmeldung kriegen, woran gearbeitet wird. Und andererseits eben
auch die Rückmeldung an die Kunsttherapien weitergeben, woran gearbeitet
werden sollte. Gerade wenn sich Dinge herauskristallisieren, wie ich vorhin
gesagt habe. Dass da noch mal Probleme oder Teilziele auftauchen, dass man
dann sagen kann okay und das sollte mehr in die Richtung gehen. Sollte ein
bisschen mehr das Strukturierende oder ein bisschen mehr das Emotionale betonen oder so.
I: Äm, welche Dinge sind das, die sich über die Kunsttherapie konkretisieren, die Sie sozusagen mit ihrem diagnostischen Blick nicht erfassen?
PIO: Puh. Das Tun. Das tatsächliche Tun. Vieles, also einiges spiegelt sich
wider, was ich im Gespräch vermuten würde, und das wird dadurch eigentlich
viel deutlicher noch, äm was konkretisiert sich da noch. Äm, es sind manchmal aber auch Unfähigkeiten, die den Patienten selbst gar nicht so bewusst
sind und die sie vielleicht im Sprachlichen auch gar nicht so sehr haben.
Die aber äm in der Kunsttherapie viel schneller deutlich werden als im Gespräch. Also es gibt viele Dinge die, ich sehe die Patienten halt auch nur
drei mal die Woche und nur ein mal richtig lang, äm und der Eindruck ist
dadurch immer, also es ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, die ich mit denen
tatsächlich verbringe, und deswegen äm dauert es manchmal auch ein bisschen
länger, bis sich, bis sich wirkliche Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften rausstellen. Manchmal geht das ganz schnell, aber viele Dinge die
brauchen ein bisschen mehr Zeit im Gespräch als das in den Kunsttherapien
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ist. Da ist es manchmal sehr sehr plastisch einfach, sehr deutlich und sehr
schnell deutlich, wo die Schwierigkeiten liegen.
PIO (MED) (183/198)
welche Dinge sind das, die sich über die Kunsttherapie konkretisieren, die
Sie sozusagen mit ihrem diagnostischen Blick nicht erfassen? R: Puh. Das
Tun. Das tatsächliche Tun. Vieles, also einiges spiegelt sich wider, was
ich im Gespräch vermuten würde, und das wird dadurch eigentlich viel deutlicher noch, äm was konkretisiert sich da noch. Äm, es sind manchmal aber
auch Unfähigkeiten, die den Patienten selbst gar nicht so bewusst sind und
die sie vielleicht im Sprachlichen auch gar nicht so sehr haben. Die aber
äm in der Kunsttherapie viel schneller deutlich werden als im Gespräch. Also es gibt viele Dinge die, ich sehe die Patienten halt auch nur drei mal
die Woche und nur ein mal richtig lang, äm und der Eindruck ist dadurch immer, also es ist nicht so wahnsinnig viel Zeit, die ich mit denen tatsächlich verbringe, und deswegen äm dauert es manchmal auch ein bisschen länger, bis sich, bis sich wirkliche Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften rausstellen. Manchmal geht das ganz schnell, aber viele Dinge die brauchen ein bisschen mehr Zeit im Gespräch als das in den Kunsttherapien ist.
Da ist es manchmal sehr sehr plastisch einfach, sehr deutlich und sehr
schnell deutlich, wo die Schwierigkeiten liegen.
PIO (MED) (344/359)
I: Wenn die Kunsttherapien jetzt abgeschafft würden, würde Ihnen was fehlen?
PIO: Ja, definitiv. I: Und was wäre das? R: Mindestens die Hälfte (lacht).
Also finde ich ganz deutlich. Ich erlebe das äm, ich mache nebenberuflich
meine Approbationsausbildung und habe entsprechend noch genug Kontakte zu
Psychologen, die anders arbeiten, nicht anthroposophisch und nicht mit
Kunsttherapien zusammen arbeiten, äm und ich glaube dass sehr, sehr, sehr
viel Potential da nicht ausgeschöpft wird. Äm, wenn das alles nicht dazu
kommt. Also ich merke, wenn wir uns über, über Patienten unterhalten, denke
ich bei manchen Patienten von denen, ja ist doch ganz klar, schick die doch
mal zum Singen oder äm, da wäre doch Eurythmie ganz toll, und wo ich aber
merke, nee, das geht gar nicht. Das ist in deren Behandlungskonzept einfach
gar nicht drin! I: Mhm. R: Und das finde ich dann sehr schade, weil es häufig einen sehr guten Zugang zu den Patienten ermöglicht.
PIO (MED) (358/383)
Und das finde ich dann sehr schade, weil es häufig einen sehr guten Zugang
zu den Patienten ermöglicht. Dass die überhaupt Zugang zu sich selber kriegen und häufig auch äm, also ich erlebe das immer wieder, dass es schwierig
ist äm, ... Anders, wenn ich im Gespräch mit einem Patienten bin, dann bin
ich darauf angewiesen, dass äm seine inneren Eigenarten und Herangehensweisen ihm selbst zumindest annähernd bewusst sind. Also zumindest muss es so
weit in Ansätzen greifbar sein, dass ich damit arbeiten kann. Und mitunter
ist aber genau dieses äh Explizieren, deutlich machen, klar machen und dann
auch anfangen, das zu verändern, im Bewusstsein und im Sprachlichen schwierig.
I: Mhm.
PIO: Und manchmal ist dieses äm schon fast symbolische Tun im Kleinen, im,
wenn es halt um Ton geht, wenn es ums Holz geht, wenn es um Bewegung geht,
äm, ist es leichter. Und wenn dann erst mal einmal was in Ton möglich war,
dann kann man es auf andere Bereiche übertragen. Und ich glaube, dass man
in den Kunsttherapien Dinge ausprobieren und lernen kann, die auch komplett
neu sind. Die zum Beispiel äm beim Malen vielleicht mal einfach drauf los
zu malen, ohne, dass man weiß, was hinterher dabei rauskommt. Und einfach
mal zu sehen, was sich entwickelt. Das fällt glaube ich in der Maltherapie
deutlich leichter, als so im Leben. I: Mhm. R: Und äh im Sprachlichen. Und
im, im Lebensgestalterischen. Und das wäre was, wo man dann drauf Bezug
nehmen kann, Patienten was lernen können, was sonst schwierig ist.
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I: Mhm.
PIO: Also ich erlebe das schon als sehr, sehr unterstützend.
I: Mhm.
PIO: Gerade bei den sehr schwer gestörten Patienten in der Psychiatrie.
PIO (MED) (263/275)
Es sind eigentlich mehrere Ebenen. Also es ist manchmal, gerade in den
Kunstbesprechungen, wenn die tatsächlichen äm Werkstücke auch mitgebracht
werden, natürlich auch dieses Ansehen, dieses ganz sinnliche, das zu erfahren. Ansonsten in den Besprechungen ist es häufig einfach auch eine Verbalisierung, also eine Abstraktion dessen, was die Kunsttherapeuten wahrnehmen, äm gerade auch von der art und Weise wie die Patienten arbeiten, also
nicht nur was sie tun, sondern auch wie sie es tun. Äm, umgekehrt ist es
natürlich auch so, dass so ein gewisses Vokabular ist irgendwann einigermaßen bekannt, so, wenn nicht wird noch mal nachgefragt, aber ich würde sagen, dass wir uns einigermaßen normalsprachlich verständigen, so weit es
das gibt. Also soweit äm, also ich habe schon den Eindruck, dass in der
Kunsttherapie und insgesamt im anthroposophischen Bereich so gewisse Wörter
Usus sind, die äh draußen im Rest der Welt nicht unbedingt bekannt sind in
ihrer bunten Bedeutung.
QUE (KTH) (14/25)
R: Also die Ausgangssituation, wenn ein Patient kommt, angemeldet ist sozusagen, also äm ist es so, dass wir das über den Computer erfahren. Das
heißt jeden Morgen gehe ich an den Computer, gucke die Stationen durch mit
denen ich arbeite und dann, wenn dann Anforderungen sind, dann rufe ich die
ab. Und da stehen schon Informationen drauf, also Depression zum Beispiel
und was der Pat-, was der Arzt sich wünscht, in welche Richtung das gehen
soll, Aufhellung oder Struktur oder einfach auch manchmal Diagnose, das man
auch guckt, was es wirklich ist. Und dann bespreche ich das mit dem Praktikanten, wer einen Platz hat und wer den nehmen könnte und dann melden wir
uns auf Station.
Es gibt Zettel oder Anforderungen, die sind relativ spartanisch ausgefüllt,
so dass da wirklich nur ein Name drauf steht und vielleicht infektiös oder
so, oder nicht infektiös, dann rufe ich noch mal nach.
QUE (KTH) (49/57)
R: Also ich glaube nicht, dass wir es ohne diese mh diese Diagnostik auch
so leicht haben. Ein Stückchen weit ist es schon eine Anlehnung daran, was
da an Diagnose steht. Manchmal ist es auch so, dass man sagt, das sehe ich
gar nicht. Also ich finde ganz was anders. Dann versuche ich auch den Kontakt noch mal zu schließen zur Station, was haben die inzwischen mit dem
Patienten erlebt, sieht das jetzt anders aus oder, weil ja auch jede Diagnose im Grunde genommen was ganz Spezielles ist, was den Menschen betrifft.
QUE (KTH) (195/209)
Und dann gibt es noch eine äm, das ist die Kunstbesprechung, da wählen die
Kunsttherapeuten selbst immer jemanden aus, den sie dann nur kunsttherapeutisch sozusagen mit Aufgaben und mit Vorstellen der Bilder oder der Plastiken, je nach dem, was alles angesagt ist, die Dramatherapeuten kommen dazu,
die Eurythmisten, so dass wir auch da noch mal ein geschlossenes Bild von
einem Patienten kriegen können. Und oft ist es ja so, dass man sich sagt,
also den wünsche ich mir, weil man selbst irgendwie eine Frage hat und
sagt, ich arbeite hier, der macht zwar mit, aber irgendwie stimmt das noch
nicht. Irgendwie habe ich den eigentlich noch nicht wirklich am Arbeiten.
Und dann wünscht man sich natürlich eine Besprechung im Falle der Kunst.
Und dann kann das im Austausch ganz schön werden, dann fließen die Ideen
zusammen und es entsteht für alle eigentlich oft ein ganz neuer Aspekt auch
in Zusammenfassung oder auch ein Weg. Manchmal bleibt es auch offen und man
hat aber das andere gehört und kann da innerlich letztendlich mit dem Pati-
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enten anders umgehen und dann tut sich auch was in dem, was man selbst mit
ihm tut.
QUE (KTH) (221/225)
QUE: Und in der Kunstbesprechung steht im Mittelpunkt eigentlich das kunsttherapeutische Schaffen des Patienten und in der Fallbesprechung kommt auch
viel, was der Arzt sozusagen an Diagnose, Vorgeschichte, an Anamnese, äm
Stationserfahrungen, also das bündelt sich auch noch mal ganz viel um den
Patienten herum.
QUE (KTH) (372/378)
Was genau ist das, was im Kunsttherapeutischen sichtbar wird, was anderswo
nicht sichtbar ist?
QUE: Im Verhalten ist es doch manchmal so, dass man sich was anlernen kann,
dass man durch Nachahmung einen Schein aufrecht erhalten kann. Was ich im
Malerischen, wenn ich die Fähigkeiten nicht habe zu gestalten oder zu sehen, schlecht geht. Das heißt, hier stoße ich an ganz grundlegende Entwicklungsdefizite, die ich nicht durch Kognitives ausgleichen kann.
RAG (MED) (146/153)
Also es ist oft so, wenn wir die Kunsttherapiebesprechung machen, ich noch
einmal ein ganz anderes Bild von dem Patienten kriege, noch mal ganz anders
lerne auf den drauf zu gucken, was ich als sehr bereichernd erlebe und auch
als sehr anregend die eigene Therapie und auch eventuell die Therapierichtung noch mal zu überdenken.
I: Mhm.
RAG: Also oft sind die Therapeuten ja viel näher dran und kriegen noch was
ganz anderes mit vom Patienten, als, als die Ärzte.
RAG (MED) (157/165)
Ich habe den Eindruck, dass die stärker an dem, auch an der Persönlichkeit
und an der äm ja so persönlichen Situation, in der die sich auch befinden,
näher dran sind. Und an der, an dem, was die so charakteristisch macht. Also so wie sich jemand bewegt oder so wie jemand spricht, da steckt eben
ganz viel drin von der Persönlichkeit und von dem auch, wie der sich im Moment fühlt. Du bei uns ist der Blick halt viel stärker (räuspert) auf äh ja
die leibliche Physiologie gerichtet und die Pathologie.
I: Mhm.
RAG: Und das, ja. Also das weitet oft den Blick.
RAG (MED) (169/173)
die am Anfang einen sehr starken Lebenswillen hatte, der dann nachgelassen
hat. Was dann die Kunsttherapeuten, auch die Krankengymnastik, aber eben
auch die Kunsttherapeuten eben viel deutlicher bemerkt haben, als ich das
bemerkt habe. So dass man so irgendwann bemerkt hat, so jetzt äm müssen wir
uns überlegen, ob wir äm, ob wir stärker palliativ rangehen als kurativ.
RAG (MED) (174/177)
zum Beispiel, wenn man den Eindruck hat, der steckt äm, also man behandelt
den Bluthochdruck und kriegt dann über die Kunsttherapien ein viel besseres
Bild dafür, was da seelisch auch die Grundkonstellation dafür ist, dass der
im Moment hoch ist.
RAG (MED) (189/196)
Aber auch, also in so einer Kunsttherapiebesprechung sind dann noch mal Anregungen zum Beispiel für Heilmittel. Wenn man da gemeinsam so ein Bild der
Wesensglieder entwickelt, bekomme ich da auch noch mal Ideen, was man (an
Heilmittel???) geben kann.
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RAG (MED) (210/220)
Äm, ich glaube, dass die wichtig sind für, also dass die ein zentrales
Standbein sind der anthroposophischen Medizin und einer individuellen Medizin.
RUL (MED) (33/44)
Und die andere Seite ist, dass ich die Kunst auch dazu gerne benutze, die
Kunsttherapie, um sozusagen meiner Diagnostik , meinem Eindruck des kunsttherapeutisch Erfahrenen, oder der kunsttherapeutisch Erfahrenen, der den
Patienten dann in die Hände bekommt, und ihr Urteil ist mir ganz wichtig,
weil sie mit ganz anderen Augen, ganz anderen Elementen urteilsfähig wird,
und dieses jetzt gegenüber zu stellen. Es ist phänomenal, wie es sich oft
trifft, aber es ist die ganz andere Seite. Und es gibt mir die Sicherheit
auch ein Ziel zu formulieren, was fertig sein soll, wenn es fertig ist. Das
ist ganz wichtig, denn wir müssen uns ja durchaus die Frage stellen, war
unsere Sichtweise richtig, oder war die Indikation das, was wir jetzt veranlagt haben, (womöglich?) tritt das auch ein. Und in welcher Zeit erwarte
ich das.
RUL (MED) (82/104)
ich kann zum Beispiel feststellen, dass ein Patient, der äm, vom ich den
Eindruck habe, dass er eine ganz starke Wärme- Bildeunfähigkeit hat, die
kann man auf der einen Seite fühlen, wenn jetzt der, äh, wenn jetzt der
Eurhythmist sagt, oder die Eurhythmistin sagt, ich kann sie nicht das B machen lassen, sie kann das überhaupt nicht, sie ist gar nicht in der Lage
ein richtiges B zu gestalten, dann ist das für mich sozusagen eine Bestätigung, dass dort ein viel tiefer liegendes Problem. Das ist nicht physikalisch zu lösen, das ist nicht ein Wärmeverteilungs- oder Wärmebildungsstörung, sondern es geht viel tiefer, was da veranlagt ist, und was da, was
dort gestört ist, was sozusagen veranlagt werden muss auf einem ganz anderen Niveau.
RUL (MED) (98/109)
Und so gibt es das aus der Maltherapie, ob nun, wie sie mit den wasserfarben umgehen, oder ob sie, ob sie überhaupt nicht strukturiert sind, ob sie
total zerfließen im Nass-in-Nass und man schleunigst sie entweder schwarzweiß oder Flechtbänder malen lässt, um Ordnung, um Struktur für sie reinzubringen, das sind so typische, die mir jetzt spontan einfallen, Maßnahmen,
wo man selbst aus der Therapie heraus sagt, so wie gedacht kann man das gar
nicht machen. Der hat ganz andere, oder die hat ganz andere Notwendigkeiten
und Bedürfnis, dass dort wieder etwas gegriffen wird. So. Und das ist halt,
das ist so, das ist so spannend. Deswegen sind die gemeinsamen Besprechungen, die regelmäßigen, so unglaublich wesentlich. Weil äh dort, weil wir,
als, als Therapeuten von den Kunsttherapeuten genauso viel lernen können.
RUL (MED) (304/325)
Und, was sehr berührend ist, wir haben ja durchaus Männer so richtig aus
dem Volke, denen man sicherlich keine Bewegungskunst oder Tanz äh empfehlen
möchte, die würden sagen, ach lass mich mit dem Quatsch mal alleine. Die
kommen in einen schweren Asthmaanfall und machen irgend so Heileurythmie
geschickt und der Asthmaanfall hört auf.
I: Mhm.
RUL: Die sind so, äh, den Tränen nahe, so bewegt, wie sie von dieser, von
dem, was sie da gemacht haben, sie, sie sagen Eumie oder sie können es noch
nicht mal richtig aussprechen das Wort, aber das, was sie da gemacht haben,
hat sie so überzeugt, dass sie es weiter machen. Und wenn sie dann mal wieder kommen und zeigen, was sie gemacht haben, dann ist das nicht mehr als
Eurythmie erkennbar, aber sie haben es treu gemacht. Das ist gut, was man
da erleben kann.
I: Mhm.

273

4. Auswertung der Interviews
RUL: Sehr überzeugend. Und das sind Menschen, die sind nicht präformiert
mit irgendwelchen, mit irgendwelchem ideellen Überbau, sondern die erleben
es so, wie es gemacht wird. Und das ist sehr eindrucksvoll. Und ich bin
auch fest überzeugt, die Menschen würden gar nicht danach, darum bitten,
wenn es nicht bewirkte.
RUL (MED) (557/568)
und wie gesagt die einmal die Woche stattfindenden etwa eineinhalbstündigen
Sitzungen, wo jeder Patient, jeder Patient, der Kunsttherapie hat, gemeinsam besprochen wird mit allen beteiligten Kunsttherapeutinnen, weil die
sind meist weiblich. Und äm, äh, aus diesen Rückmeldungen, auch Rückmeldungen für die Kunst, dass äm dass sich therapeutisch-medikamentös etwas geändert hat, eine aggressive oder kooperative Wendung im Umgang. Auch eine
nicht Hintergudn hat medikamentös gehört unmittelbar mitgeteilt, und und
und besprochen. Solche Dinge. Insofern ist da eine enge Zusammenarbeit, hat
da eine enge Zusammenarbeit stattgefunden. Und wir haben uns richtig gefreut auf diese Sitzung, weil es ausgesprochen spannend war, äh, das eine
ist der Ist-Zustand, das andere ist, was entwickelt sich denn? Oder wie
greift er das auf?
RUL (MED) (584/626)
Wie sieht so eine Sitzung mit dem Kunsttherapeuten aus? Wie verständigen
Sie sich?
RUL: Wir sitzen im Kreis, äh, die äh Maler bringen alle Bilder mit, legen
sie hin und dann beschreiben sie, was sie erlebt haben. Und wir, äh, äh,
dürfen zu den Bildern etwas sagen, was uns da beeindruckt da an diesen Bildern. Also, der Baum, der gemalt wurde, mit einem Riesenstamm und einer
verkümmerten Krone sagt ja eine Menge aus. Wobei es sich nicht um Psychologisieren handelt, sondern um nur die Konfiguration als Bild dessen, wo
steht die Geschichte, was ist sozusagen der Ausgangspunkt, und wo wird,
soll gearbeitet werden. Eine Mitte, die nicht gefunden wird, ein Umriss,
der am oberen Bildrand verschwindet, und dann gar nicht mehr da ist, viel
zu groß, viel zu klein, viel zu asymmetrisch, solche sehr schnell ins Auge
fallenden Details. Also wir nehmen dann alle Stellung dazu und die Kunsttherapeutin führt uns dann den Blick aus ihrer Erfahrung und beschreibt so,
was der Patient dann so sagt, was sie erlebt und wie das dann so geht und
dann besprechen wir, ob das ein Therapieziel sein kann, sein muss, oder
manchmal auch als Versuch, es als äh, oder wir fragen dann ganz konkret,
wie meinen Sie da und dahin zu kommen? Glauben Sie, dass das über diesen
Weg, müsste nicht vielmehr jetzt ein Flechtmuster und so? Und das wird
richtig diskutiert.
I: Mhm.
RUL: Und äh dabei lernen wir alle. Und bei der Eurhythmie ist es ähnlich.
Die Eurhythmistin macht vor, was der Patient in besonders eindrucksvoller
Weise oder eben in besonderer äh Unfähigkeit nicht zustande bringen kann,
um dann zu gucken, wie können wir es schaffen, was muss getan werden, damit
er da rein findet, dass, da etwas an Hemmung abzulegen oder an Bewegung
einzuführen, zu verstärken und zu differenzieren.
I: Mhm.
Als es wird richtig, es ist so wie, wie eine richtige Arbeitssituation.
I: Ja.
RUL: Und daran nehmen teil, äh zu meiner Zeit, der Stationsarzt, äh, eine
Schwester der Station, die sich frei machen kann, die auch weitergeben kann
in der Stationsübergabe, die, alle Kunsttherapeuten, die beteiligt sind auf
der Station, es ist immer für alle eine Sitzung, und ich als Facharzt.
I: Hm. Stehen, also, jetzt bezogen auf die bildnerischen Therapien, stehen
die, steht das Bild im Vordergrund?
RUL: Ja. Das mitgebrachte Bild und bei den, es ist auch häufig noch die äh
Krankengymnastin dabei, die rhythmische Massagen macht, also die da ? Einreibungen macht, wo bestimmte Qualitäten gefördert oder herausgearbeitet
werden sollen, die das auch mitkriegt, was sich da kunsttherapeutisch tut,
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und dadurch auch Wahrnehmung und Impulse kriegt, und dann fragt bis ins Metall oder bis in die Art des ätherischen Öles, soll ich mehr so, soll ich
mehr so, und dann ergeben sich verschiedene Ausgangssituationen, die dann
in der Folgewoche aus der Erfahrung heraus angeguckt werden. Ist es auch
so, trifft es auch zu? Liegen wir da in der Beurteilung richtig?
RUL (MED) (630/633)
dass ich das, was die Kunsttherapeuten äh berichten äh zur Kenntnis nehme,
und sozusagen vor Ort, wenn ich meine Visite, wenn ich dem Patienten begegne, versuche, davon was abzurufen.
RUL (MED) (645/655)
Und das ist ja oft eine Komposition, die da stattfindet. Man darf das nicht
nur auf eins beziehen. Aber, äh, die Komposition sollte so sein, dass es
erleichternd für die verschiedenen Therapierichtungen ist, dass das, was
dort gewollt wird auch stattfinden kann.
Das Erschwerende ist eindeutig. Patient ist nicht da, wird abgerufen, hat
keine Zeit, kurz vor der Kunsttherapie wurde ein traumatisches Gespräch geführt, alles Dinge, die man nicht tun sollte. Was auch zur seelischen Hygiene gehört, ne.
RUL (MED) (709/720)
er wendet sich viel unmittelbarer an die Bereiche des Menschen, die Heilung
oder Krankheit erzeugen. Viel unmittelbarer. Und je mehr, je mehr ich das
berücksichtige, und das tut der Arzt in seiner Therapie selbstverständlich
auch, umso mehr würdigt auch der Arzt den erfahrenen Kunsttherapeuten, der
genau das, was er aus der Indikation hier muss Kunst weiterhelfen, dann zurückgreifen kann auf seine Persönlichkeit.
RUL (MED) (793/798)
Und dass die Patienten auch sagen, hier habe ich eigentlich den intensivsten Kern für meine Heilung erlebt. Durchaus. I: Mhm. S: Liegt daran, liegt
nicht nur daran, dass ihm ein Gespräch nicht angeboten wurde, sondern liegt
daran wie sich die Seele unter bestimmten Bedingungen zu öffnen in der Lage
ist.
SO (MED)(62/81)
Da erschließt sich bei Befunden, die unter Umständen, die unter Umständen
gar nicht genau zu fassen sind, auch histologisch manchmal nicht zu klären
sind, ob es eher eine kolitistypische Darmerkrankung ist oder eher eine
crohnkolitische, äh crohnspezifische Erkrankung ist. Äm, wir haben Fälle
hier gehabt, wo die Darmbiopsie das nicht eindeutig hat klären können, weil
es auch ein Intervall war, wo dann aber die Heileurythmie und die Malerei
dann Tendenzen ans Licht gefördert hat, die es, die mich darin unterstützt
haben festzulegen, es ist eher eine Kolitis im klassischen Sinne oder eher
eine Kolitis des Typus Morbus Crohn.
I: Nun wäre also das Bild, jetzt im Falle der Maltherapie, Hilfestellung
zur Diagnostik.
SO: Es ist auch eine Hilfestellung zur Diagnostik, in Maßen, in einem bestimmten Rahmen, ja.
SO (MED) (230/255)
Wie spezifisch wirkt Ihrer Meinung nach die Kunsttherapie? S: Sie wirkt
denke ich sehr spezifisch auf die Befähigung des Ich im Verhältnis zu seinem Astralleib.
I: Mhm. In Bezug auf die medizinische Symptomatik?
SO: Äm, da wird man sagen, es gibt so verbogene physische Leiber, dass das,
was da heilsam zwischen Ich und Astralleib geschieht, sich nicht gleich medizinisch dokumentieren lässt. Ich hätte trotzdem immer das Vertrauen, dass
das, was da veranlagt ist, irgendwann in Anführungsstrichen sich dann auch
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durchdestilliert hat und sich auch im Physischen zeigen wird. Also das Vertrauen hätte ich immer.
I: Mhm.
SO: Und alles Hereinarbeiten aus dem Geistigen in Physische ist mit Wegen
verbunden, die Zeit beanspruchen, die Wandlungen in Anspruch nehmen und wo
es nicht ohne biografische Wege abgeht. Und in einer kurzlebig denkenden
Medizin ist man mit solchen Konzepten natürlich völlig verloren. Äm, das
irritiert mich an der Wirksamkeit der Kunsttherapie aber gar nicht. Ja, die
Frage, die wir uns stellen müssen, was ist das richtige Erwartungsfeld,
wenn wir hier was machen? Nämlich nicht, ist es übermorgen besser, sondern
äm welche Befähigung bekommen die Menschen auf ihren Weg, ihren Weg auf eigenen Beinen zu gehen mit einer geschundenen Psyche, mit einer äh
derhythmisierten Lebensorganisation und mit einem möglicherweise schon beschädigten physischen Leib. Und wie hartnäckig der physische Leib beschädigt sein kann, und schwer erreichbar er letztlich auch ist vom geistigen
Prinzip aus, da habe ich eine Erfahrung von, da gebe ich mich auch keinen
Illusionen hin. Äm, aber da, das ist nicht der Punkt, der da heißen sollte,
dann machen wir halt nichts, ne, weil es bis dahin nicht durchdringt. Die
Anlage, die da mit äh geschenkt wird in so einer Therapie, die ist so wichtig, dass die in die Zukunft trägt.
SO (MED) (320/322)
I: Kann es vorkommen, dass das, was in der Kunsttherapie passiert, Auswirkungen hat auf das gesamte Behandlungskonzept?
SO: In der Wirklichkeit unserer Klinik entdecke ich das so nicht. Ist so.
SO (MED) (329/344)
es ist oft bei chronischen Erkrankungen nicht richtig erkennbar, ob die
Menschen auf dem Weg sind oder ob es einfach stagniert und ob man sich Mühe
gibt über Wochen und es passiert gar nichts. Äm in der Kunsttherapie, also
in dem Bereich wo das Bewusstsein sich befreien kann von der Leibgebundenheit, zeigen sich, zeigt sich die erste Morgenröte der Veränderung. Und das
ist dann immer das Hoffnungselement, dass man nicht völlig im Dunkeln weiter schippt. Ja?
I: Hmm.
SO: Also da müssen die leiblichen Symptome noch gar nicht irgendwie besonders äh auf dem Wege der Besserung sein, auch die Laborwerte sind vielleicht immer noch eine Katastrophe, in dem Verändern, was der Patient in
der Lage ist zu gestalten zeigt sich das erste, der erste Schritt zur Veränderung. Wenn ich nicht hellsichtig bin und sagen kann na ja, ich gebe ein
Medikament und ich sehe eine aurische Veränderung, dann kann ich es noch
früher sehen, aber sonst in der Kunsttherapie.
TIL (MED) (23/29)
Viele Patienten lassen sich ja durch Kunsttherapie auch diagnostisch einordnen, relativ gut klassifizieren oder man sieht bei bestimmten Krankheitsbildern immer wiederkehrende Muster, Schemata, äm auch im Ausdruck,
sei es nun Plastik oder Malerei.
TIL (MED) (45/51)
Äm, einen Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, der
mh entsprechend sagen wir mal auch so eine etwas aggressiv gehemmte Tendenz
hat und sich bildnerisch, malerisch auch so, so geäußert, äußert, also relativ grelles Rot farblich so dargestellt hat und diese, diese dabei auffallende Strukturlosigkeit auch deutlich wurde, und so das Ungeführte auch,
dieses Aggressive, was da so ein bisschen drin hervorkommt.
TIL (MED) (191/203)
ich glaube so viel untersch-, also so viel Einfluss mh, ich meine, ich
glaube (räuspert) das hat nicht so viel Einfluss, weil, weil äh die Situation gerade in der Kunsttherapie noch mal eine ganz andere ist, häufig sind
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es ja auch Gruppensituationen, selten sind es ja eher Einzelsituationen
und, und ich glaube nicht, dass die wirkliche medizinische äh, also äh Situation so, so einflussgebend ist. Das glaube ich nicht. Ja.
TIL (MED) (219/229)
Ja, ich glaube schon, dass das auch neue, ganz neue Aspekte und auch ganz
neue Ideen bei, für, für Patienten ja auch entwickelt werden durch Kunsttherapie, nicht. Eine ganz neue Sicht auch auf die Patienten auch entsteht,
den wir zum Beispiel noch nicht hatten oder so. Zum Beispiel ein Bild einer
Patientin, die sich dort als klassische, doch deutlichen Hinweisen auf eine
Anorexie, was bei uns nie so richtig rauskam, oder so. Das sind ja doch
Fälle, wo man sagt, da gibt es ganz neue Aspekte, die auch neue Zielsetzung
beinhalten.
TIL (MED) (237/249)
bin überzeugt, dass in der Pädiatrie allgemein (schluckt) äm gerade die
künstlerische Therapie teilweise ja wirklich, also wirklich ganz wichtig
und elementar sein kann. Teilweise glaube ich sogar bei Kindern, gerade bei
schwierigen Kindern ein, vielleicht der einzige Zugang auch, auch äh therapeutischer Art auch sein kann für Kinder. Zum Beispiel auch, auch wenn man
in der Erwachsenenpsychiatrie oder so depressive Patienten etc., da kann ja
wirklich die einzige Mitteilung nach außen irgendwie auch Kunsttherapie
sein. Klar gibt es da gewisse Medikamente, aber so eine, so eine Öffnung,
so was äm innerlich stimulierend, Lebenskräfte aufbauendes oder kontaktaufnehmendes zur Welt und äm eigen- äh so, wie soll man sagen Eigenstärkung
der, des Selbstbewusstseins und diese ganzen Dinge, das sind natürlich Sachen, die kann man ja unheimlich fast nur durch Kunsttherapie erreichen.
Könnte man. Glaube ich. Mhm.
TIL (MED) (377/389)
die Bedeutung der Kunsttherapie überhaupt, wie ich das so sehe und dass ich
also auch der Meinung bin, dass das dieses, also dass ich wirklich da eine
feste Überzeugung habe, dass Kunsttherapie als Therapie angelegt äm eine
unheimlich, geradezu, da glaube ich sind wir noch gar nicht, da sind wir
noch überhaupt nicht, da sind, ich glaube, dass man selber, dass wir insgesamt alle, ja, Sie oder wer auch immer daran beteiligt ist, da noch gar
nicht sind, wo wir eigentlich mal hinkommen können. Also da ist ein unheimliches Potential da an Möglichkeit, die Kunsttherapie auch wirklich als
Therapie einzusetzen.
I: Wie wird die jetzt häufig eingesetzt?
TIL: Ja, schon auch, aber, aber ich meine, ich glaube man kann das einfach
noch, das, ich glaube es gibt noch andere Möglichkeiten, andere Strukturen,
andere Möglichkeiten,
VOJ (MED) (218/244)
Das hat natürlich Einfluss, äm, weil ja der Kunsttherapeut den Patienten ja
in einer, in einer Tätigkeit oder in einer Lebenssituation wahrnimmt, wie
ich sie meistens nicht habe. Ich erlebe ihn meinetwegen im Bett liegend oder ich erlebe ihn auf der Station humpelnd, um bei diesem Rheuma zu bleiben, äm, aber erlebe ihn sozusagen nicht äm, mh eben in einer Situation, wo
er versucht zum Beispiel eben kreativ äm etwas umzusetzen, aus der Vorstellung heraus jetzt eben in eine äußere Gestaltform zu kommen. Da erlebe ich
ihn nicht.
I: Mhm.
VOJ: Äm, und es mag noch andere Erfahrungsbereiche geben, die äm im Bemühen
um, jetzt zum Beispiel die Gestalt aus Ton formen, äm, da noch existieren,
da mögen auch vielleicht äm Fragen bemerkbar werden, wie äm, nimmt der überhaupt, oder wie ist der in der Lage das aufzufassen, was ihm der Kunsttherapeut nun als Aufgabe stellt? Also Wahrnehmungsfragen. Äm, also da gibt
es sicher verschiedene Ebenen, die der Kunsttherapeut da auch beschreiben
kann, wenn er mit dem Patienten arbeitet, die ich so nicht habe. Insofern
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ist das für die eigene Bildgestaltung dessen, was sich individuell als
Rheuma bei diesem Menschen äm, äm abspielt, äm, schon auch eben mein Konzept beeinflussend. Ich äm finde da immer wieder auch äm, äm, also ich nehme da immer wieder auch Dinge auf, die ich dann versuche entweder umzusetzen in der medikamentösen Idee oder aber äm in die Charakterisierung dessen, was sich individuell auf diesem typushaften Hintergrund eben von Rheuma realisiert.
VOJ (MED) (236/258)
also ich nehme da immer wieder auch Dinge auf, die ich dann versuche entweder umzusetzen in der medikamentösen Idee oder aber äm in die Charakterisierung dessen, was sich individuell auf diesem typushaften Hintergrund eben von Rheuma realisiert. Also es sind...
I: (Beispiel??)
VOJ: Also zum Beispiel gibt es ja gerade bei dieser Frage Rheuma äm zwei
unterschiedliche mh Formen, oder zwei unterschiedliche Zustände. Es kann
sozusagen hochakut entzündlich im Sinne von warm und fast wie fiebrig sein,
äm und sich auch entsprechend klinisch so äußern oder aber es ist wie ausgebrannt, äm eigentlich schon deformiert und kaum mehr veränderbar. Und
dann käme es zum Beispiel, bei so einer letzten Form käme es halt darauf an
rauszukriegen, wie viel Regenerations- oder Metamorphosepotential hat denn
der Patient noch? Oder ist er sozusagen auch, auch innerlich so äm sklerotisiert und erstarrt, wie äußerlich eben in Form von diesem ausgebrannten
Rheuma, was offensichtlich ist. Und wenn man eben sieht, dass es da doch
(räuspert) sozusagen innerlich noch Entzündungsprozesse oder entzündbare
Prozesse gibt, dann äm ist das was anderes, als wenn man sie äm auf dem
Feld des Künstlerischen sozusagen gar nicht wieder findet.
VOJ (MED) (335/344)
Aber sonst haben wir uns ein Mal in der Woche äm sozusagen zu einer individuellen Therapiebesprechung getroffen und haben dann äm ein Mal in der Woche, also zu einem anderen Tag, das im Rahmen sozusagen einer kunsttherapeutischen Visite dann auch zusammen mit der Pflege und anderen Therapeuten
zusammen angeguckt.
I: Kunsttherapeutische Visite heißt?
VOJ: Da waren dann auch andere künstlerische Therapeuten anwesend, also
nicht nur der Plastizierer, sondern zum Beispiel auch der Musiktherapeut,
der Heileurythmist oder Sprachtherapeut oder so, dass man von verschiedenen
Seiten her äm dann auch das Kind oder den Patienten angeguckt hat. Inklusive Pflege.
XUL (MED) (245/249)
Also für mich ist es jetzt nicht wesentlich äh in der Kunsttherapie, ob ein
Kind einen medizinischen Befund hat oder nicht.
ZAD (KTH) (102/112)
Hm, und ähm, es gibt eine Situation ähm, wir haben in der Woche auf ähm ja
auf den beiden Stationen eine sogenannte Übergabe und innerhalb dieser Übergabe, wo jeder Patient kurz besprochen wird, hm, da entsteht dann auch,
dann wird, dann werden dann auch neue Patienten manchmal vorgestellt, die
neuen Patienten. Da wird dann überlegt, hm, was der Patient für eine Therapie haben soll, oder der Arzt hat sich schon entschieden und kommt mit der
Information , oder er soll irgendwie die und die Therapie bekommen. Und bei
der Vorstellung eines neuen Patienten, also manchmal, was passiert bei der
Übergabe, da habe ich dann auch manchmal eine Information inhaltlicher Art.
Aufnahmegrund und was das für einen Erstdiagnose und so weiter, mit welchem
Menschen hat man da wahrscheinlich zu tun – also ein kurzer Aspekt äh, äh
Krankheits- und Lebensbiografie.
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ZAD (KTH) (126/139)
die Hälfte der Fälle, da versuche ich irgendwie vorab eine Information zu
bekommen, der, welcher Patient kommt, was ist mit dem? Und bei der anderen
Hälfte der Fälle ich daran interessiert bin, nicht die Information zuerst
zu bekommen, sondern bin daran interessiert meine Eigenwahrnehmung in Hinsicht auf die Erstbegegnung und den Erstkontakt mit dem Patienten irgendwie
zu schulen und zu gucken irgendwie, was fällt mir denn selber auf, und
nicht schon im Kopf habe, da war doch die Diagnose so und so und der muss
doch jetzt so und so sein. Und wenn, ja, das ist ja klar, ist ja immer die
Gefahr, dass man dann auch was findet, was dann auch so sein soll, oder so
ZAD (KTH) (148/157)
die Entscheidung, ob ich jetzt ähm mir bewusst im Vorfeld, wenn ich mich um
Vorinformationen kümmere und die auch einhole, es gibt sicher Möglichkeiten
und Wege das zu tun, immer ähm, oder ob bewusst ich das vermeide und dem
Patienten erst mal sehe, hm. Das mache ich eben mal eine Weile häufiger so
und mal eine Weile häufiger andersherum, einfach um in meiner eigenen Arbeit irgendwie ähm, da irgendwie ähm diese Eigenwahrnehmung zu schulen. Und
gleichzeitig aber auch ähm mich selber aber auch zu kontrollieren, dann mal
auch eine Vorinformation zu haben und gucken irgendwie, ähm, muss ich da
jetzt wieder darauf achten oder so etwas.
ZAD (KTH) (157/174)
Es ist eben so mh, wenn man überlegt, es kommt ein Patient und der Aufnahmegrund ist ein Selbstmordversuch äh und das kann auch Suizidversuch sein
ähm, wo er sich geritzt hat, also äh versucht hat die Pulsadern aufzuschneiden, und aber das ein sehr appellativer Charakter war, so nach dem
Motto, er hat alles eingerichtet, so dass er auf jeden Fall, dass er ganz
sicher gefunden wird und so weiter, so ist es für die Werktherapie vielleicht dann doch irgendwie hilfreich, das vorab zu wissen. Und das Wissen,
er hat da mit Messern, ist mit Messern umgegangen, dann würde ich nicht
darauf bestehen, dass er eine bestimmte Arbeit nicht mit dem Stemmeisen oder Schnitzeisen, sondern dass er das auch mit der Raspel machen kann,
vielleicht selber das momentan gar nicht so gut findet, ein Messer in die
Hand zu nehmen. Es besteht nicht die Gefahr in der Werktherapie, dass er
sich während der Therapie selber wieder was antun würde, weil ich da ja
ständig vor Ort bin und wenn er so stark suizidal gefährdet wäre, dann würde er gar nicht in die Therapie geschickt, ähm. Aber es ist für den Patienten dann vielleicht auch falsch, dass er dann, dass ihm vorgeschlagen wird
mit so etwas vielleicht auch umzugehen. Also das ist ein Beispiel dafür,
dass es sicherlich viele, viele Situationen gibt, wo Vorinformationen absolut nötig und sinnvoll sind. Und ähm ja, aber manchmal ist es eben auch
nicht nötig.
ZAD (KTH) (385/410)
Ich glaube, dass es spezifisch in der Kunsttherapie oder spezifisch vielleicht sogar bei mir in der Werktherapie eben so ist, dass das anders ist,
als in den anderen äm Therapien, äh oder wenn es um die physikalischen Therapien geht oder so etwas, wenn jetzt ganz konkret am Leib gearbeitet wird,
dann gibt es ganz klare Diagnosen und dann weiß man auch ganz genau, was
man da jetzt irgendwie, Schluckstörung oder so, zu tun hat oder so. Aber
äm, da ich jetzt nur im psychiatrischen Bereich arbeite und auch nur da Erfahrungen habe, äm, würde ich sagen äm mh ist es sicherlich mh, gibt es mh
ganz große Themen, ob das jetzt eine Zwangserkrankung ist oder ob das eine
Angsterkrankung ist oder ob das eher eine Psychose ist, oder, ja? Was auch
immer, äh, das sind natürlich ganz große Unterschiede und die Psychiatrie
ist ein riesiges, hat eine riesige Bandbreite, äm und da gehe ich dann
schon auch spezifisch mit um. Aber äh trotzdem hat meines Erachtens ein
gleichwertiges Gewicht die Situation, welcher Mensch kommt mir da entgegen.
Aber äh trotzdem hat meines Erachtens ein gleichwertiges Gewicht die Situation, welcher Mensch kommt mir da entgegen. Und der ist ja erst mal Mensch
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und äh nicht, der ist nicht äh nur Diagnose und der besteht ja nicht nur
aus dieser Krankheit, sondern ebenso aus seinem ganzen Menschsein. Und äm
das versuche ich eben äm möglichst schnell und viel von dem aufzunehmen,
was mir da entgegen kommt und äm da mir zu was einfallen zu lassen Also,
wie gesagt äm, ich denke für mich ist, sind diese beiden Pole gleich äh zu
handhaben. Also auch zeitlich gleich zu handhaben.
ZAD (KTH) (432/438)
Äm, dann gibt es ein Mal in der Woche eine halbe Stunde pro Station eine
sogenannte Kunstvorstellung, wo noch mal ein Patient ausgewählt wird und da
ganz speziell die Kunsttherapeuten die Arbeiten dieses Patienten vorstellen. Also wo dann auch die Bilder aus der Maltherapie und die plastischen
Sachen, vom Plastizieren und Werktherapie und so, wirklich mitgebracht werden und dargestellt werden und darüber ausführlich gesprochen wird. Da ist
dann auch Arzt und manchmal auch die Pflege dabei.
ZAD (KTH) (583/612)
I: In welcher Form, außer jetzt der Bewusstmachung, profitierst jetzt du
von den Fallbesprechungen, oder nee, aus den Kunstvorstellungen?
W: Einmal sicherlich sehr äm dadurch, dass ich wahrnehme, was in den anderen Kunsttherapien passiert bei den Patienten. Das andere ist sicherlich,
dass äm oft auch äh der Arzt dann noch mal so eine Zusammenfassung macht
und äh auch noch mal so anhand der kunsttherapeutischen Darstellungen äm
was zur Diagnose sagt oder so. Und äm da kriege ich auch noch mal im Prinzip so eine Rückmeldung, was mir dann noch mal , dass ich davon eben noch
mal profitieren kann und noch mal klarer wird irgendwie äm, wie steht denn
jetzt äm, wie steht so eine Diagnose irgendwie zu dem, was ich in der
Kunsttherapie selber erlebe? Und an der Stelle ist ja auch der Punkt, wo
man eben nicht mehr bei der Erstdiagnose ist oder bei der Situation eines
Vorgespräches vor Aufnahme, wo eine Erstdiagnose gemacht wird, sondern man
ist dann viel, viel weiter, und da gibt es dann oft immer auch größere Unterschiede manchmal.
I: Beeinflusst das deine Arbeit konkret, also unter Umständen, jetzt nicht
jedes Mal, aber?
ZAD: Ja, wenn eine Besprechung eben auch beinhaltet, äm dass noch mal die
Zielsetzung konkretisiert wird und es wird äh fast immer über die verbleibende Aufenthaltsdauer gesprochen. Äm, es, also es wird eine Differenzierung der Zielsetzung eben auch besprochen und äm das beeinflusst das schon,
ja. So dass die Folge sein kann, dass ich auch noch mal was fein was ändern
muss in der Therapie oder irgendeine Sache noch mal verstärken muss oder
so.
I: Fällt dir konkret ein Beispiel ein? Von so einer Veränderung?
ZAD: Ja, es gab einen Patienten, der hat äm mh nicht nur lang gearbeitet,
sondern der hat immer sehr filigrane Werkstücke gemacht. Und da war dann,
da kam dann in so einer Besprechung raus irgendwie, er sollte doch jetzt
dieses Filigrane unbedingt mal abschließen und dann mal äm ein ganz großes,
einfach äh rein physisch großes Werkstück, wo es auch ein bisschen gröber
und äh zugeht und vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, als nur
so filigran, uhrmacherartig zu schleifen und so.
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4.3.7. Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet?
(Bildbetrachtung)
4.3.7.1. Fragestellung
Im Rahmen unseres Forschungsprojektes haben wir nach der gemeinsamen Kommunikations- und Wahrnehmungsebene von Medizin und Kunsttherapie gesucht.
Neben der Frage, welche Rolle die medizinische Behandlungspraxis - und der damit
verbundene Blick des Mediziners auf das Krankheitsbild - für die kunsttherapeutische
Praxis spielt, interessierte uns, welche Rolle die ästhetischen und künstlerischen
Prozesse in der Kunsttherapie für die Praxis des Mediziners spielen. Daraus ergaben
sich folgende Fragen:
-

Welche Wahrnehmung haben die Ärzte für ästhetische Prozesse?
Welche Auswirkungen haben die sich in der Kunsttherapie vollziehenden
ästhetischen Prozesse auf die ärztliche Diagnosestellung?
Erschließen sich den Ärzten aus der Wahrnehmung der Patientenwerke und
der damit einhergehenden künstlerischen Prozesse Gesichtspunkte für eine
erweiterte Diagnostik?

4.3.7.2. Kategorien
Wir haben die Interviews hinsichtlich der Frage nach der Wahrnehmung und Reflexion von Patientenwerken unter 3 Kategorien ausgewertet:
-

Art und Weise der Bildbetrachtung
- Subjektiv
- Phänomenologisch
- Prozess beschreibend
- Symbolisch deutend
- Viergliedrig

-

Künstlerische Vorbildung der Ärzte

-

Was folgt aus der gemeinsamen Bildbetrachtung?

Dabei ergeben sich zwischen der Frage danach, was aus der Bildbetrachtung folgt,
und unseren Untersuchungen nach der gegenseitigen Beeinflussung von Kunst und
Medizin weitgehende Berührungspunkte. Die in dem Zusammenhang mit der Kategorie „Bildbetrachtung“ vorgenommene Auswertung bestätigt im Wesentlichen die
unter 4.3.6. gewonnenen Erkenntnisse*.

*

vergl 4.3.6.: „Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?“
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4.3.7.3. Art und Weise der Bildbetrachtung
Die gemeinsame Bildbetrachtung durch Ärzte und Kunsttherapeuten, die in der Regel in der gemeinsamen Kunstbesprechung stattfindet*, ist vom Vorgehen meist unstrukturiert und entwickelt sich spontan. Sie beginnt mit dem Sammeln subjektiver
Eindrücke der Ärzte, um dann schwerpunktmäßig den Kunsttherapeuten selbst überlassen zu werden. Methodisch ist sie eine Mischung aus phänomenologischer, prozessbeschreibender und viergliedriger Betrachtungsweise. Symbolisch deutende Ansätze spielen nur sehr vereinzelt eine Rolle. Gemeinsam werden die Ergebnisse aus
den verschiedenen Ebenen der Bildbetrachtung mit dem Patienten und seinem
Krankheitsbild in Verbindung gebracht und diskutiert.
Damit sind in den Interviews 5 verschiedene Möglichkeiten genannt, die für die Bildbetrachtung genutzt werden:
Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet?
Art der Betrachtung

Anzahl der Äußerungen

Subjektiv

6

Phänomenologisch

8

Prozess beschreibend

11

Symbolisch deutend

3

Viergliedrig

8

Tabelle 15: Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet?

•

Subjektive Werkbetrachtung

Die Form der Bildbetrachtung scheint oftmals einer intuitiven und „planlosen“ Vorgehensweise zu folgen. Die Ärzte beschreiben, was sie am Werk erleben und was sie
daran beeindruckt, - sie gehen in Resonanz mit dem Werk und äußern ihre Empfindungen und spontanen Reaktionen. Dabei berufen sie sich zum Teil auf ihr persönliches, subjektives Geschmacksurteil (LUM (MED) 176/184, TIL (MED) 86/97). Ein
Arzt beschreibt das so:
LUM (MED) 176/184
es fängt, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, auf der Ebene an, das
Bild gefällt mir oder es gefällt mir nicht, das ist schön, oder das ist
nicht schön, das ist fröhlich oder traurig

*

vergl. unter 4.3.5.: „An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?“ den
Abschnitt 4.3.5.5.: „Kunstbesprechung“
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•

Phänomenologische Werkbetrachtung

Es gibt eine Anzahl von Äußerungen, die einen Hinweis auf eine phänomenologische
Vorgehensweise geben, ohne dass diese konsequent und systematisch vollzogen
würde. In der Bildbesprechung wird zusammengetragen oder vom Kunsttherapeuten
vorgetragen, was an konkreten, ästhetisch-gestalterischen Gesichtspunkten auffällt
(das Besondere), wie etwa: „also welche Farben sind gewählt, wie wird die Farbe,
viel Wasser, wenig Wasser, was überhaupt da für Kriterien sein können, also das ist
ja sehr unterschiedlich. Ja, ist das phantasievoll, ist das mechanisch, ist das verbunden ist das gefühlsbetont oder nicht, also da gibt es ja unheimlich viele verschiedene
Aspekte“ (CH (MED) 166/175) (Vgl. EF (MED) 209/216).
In den Textstellen tauchen hier insbesondere Äußerungen anhand konkreter Werkbeschreibungen auf. Im Gegenüberstellen verschiedener Werke eines Patienten wird
anhand phänomenologisch-ästhetischer Aspekte die Entwicklung des Patienten
sichtbar (LUM (MED) 182/193).
Die Art der Wahrnehmungen lassen vor dem Hintergrund der anthroposophischen
Sinneslehre auf die Beziehung schließen, in der der Patient zum Bild steht und in
welcher Weise sein sinnliches Erleben im Bild seinen Niederschlag findet:
SO (MED) 143/163
I: Wenn Sie so eine Plastik angucken, welche äm, unter welchen Gesichtspunkten betrachten Sie die?
SO: Also, zusammengesetzt und aus dem Stück heraus entwickelt, das ist ein
wesentlicher Gesichtspunkt. Dann äm die Oberflächenbearbeitung, dann Proportionen und Gleichgewicht, vor allen Dingen Gleichgewicht. Ist das eine
Figur, die im Schwerefeld der Erde bestehen kann als Plastik? Oder muss ich
mich selber irgendwie festhalten, wenn ich sie angucke, weil ich das Gefühl
habe entweder sie oder ich kippe gleich, ja? Also das, das sind äm (0.3)
Gesichtspunkte, die mit den unteren Sinnen im wesentlichen zu beschreiben
wären. Wirkt das ausgeglichen harmonisch, steht das mit sich im Gleichgewicht, steht es mit der Welt in einem äm dialogischen Verhältnis, was plausibel ist, ist es einfach irgendwo ein fremdes Stück in einer fremden Welt?
So, das sind die Gesichtspunkte. Ist es eingegliedert? Sind Teile der Plastik zueinander und in sich in einer richtigen Korrespondenz? I: Das sind ja
bildnerische Gesichtspunkte. S: Das sind bildnerische Gesichtspunkte und es
sind im Grunde genommen aber die Wahrnehmungsqualitäten der unteren Sinne.
Lebenssinn, Geschmackssinn, Geruchssinn. Also Verhältnis zu sich, Verhältnis zur Welt, Verhältnis im Schwerefeld.

•

Prozessbeschreibende Werkbetrachtung

Ein prozessbeschreibendes Vorgehen in der Bildbetrachtung taucht in den Äußerungen am häufigsten auf. Die Prozessbeschreibung findet vor allem durch die Kunsttherapeuten statt, wenn sie das Werk und Schaffen des Patienten vorstellen. In einigen Fällen wird aus Bildphänomenen auf den Entstehungsprozess rückgeschlossen.
(EF (MED) 216/222, NK (MED) 421/425, RAG (MED) 106/116)
•

Viergliedrige Werkbetrachtung

Eine viergliedrige Bildbetrachtung ist eher die Ausnahme und wird auch hier in erster
Linie durch die Kunsttherapeuten selbst vorgenommen. Auch hier zeigt sich jedoch,
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dass die viergliedrige Bildbetrachtung nicht systematisch durchgeführt zu werden
scheint, sondern in einer mehr ungeordneten Folge in Kombination mit anderen Ebenen der Bildbetrachtung und im Sinne eines mehr allgemeinen Bezugs auf das anthroposophische Menschenbild. Die viergliedrige Bildbetrachtung ist jedoch offenbar
nicht immer Bestandteil der Vorstellung der Werke durch den Kunsttherapeuten:
QUE (KTH) 323/335
in der Regel ist es eher mehr, dass wir zusammenfassen, was wesensgliedermäßig auftritt und das manchmal anbieten, wenn sich das auch einbringen
lässt. Das ist nicht aber grundsätzlich so…

Ein Arzt bemerkt hierzu: „Selten haben wir es dann auch eher so, dass die Kunsttherapeutin so ein bisschen ausführlicher so vier Ebenen bespricht, die sie dort sieht,
aber das ist eher selten.“ (RAG (MED) 106/116) (Siehe auch IX (MED) 440/453)
•

Symbolisch deutende Werkbetrachtung

Eine symbolisch-deutende Betrachtungsweise der Werke findet nur sehr vereinzelt
statt. Symbole und Metaphern tauchen zwar auf, werden aber in Bezug gesetzt zu
einer konstitutionellen Betrachtung, die als Ausdruck menschheitsindividueller Darstellung verstanden wird und als Beitrag zu der Konfiguration des Gesamtbildes genutzt wird (RUL (MED) 586/595). Eine Ausnahme bildet eine Ärztin, die sich in dem
Bereich der Bildanalyse weitergebildet hat. (Vergl. Abschnitt: 4.3.7.4. „Künstlerische
Vorbildung der Ärzte“)

4.3.7.4. Künstlerische Vorbildung der Ärzte
Ein allgemeines Interesse der Ärzte an Kunst/ Musik etc. liegt in der Regel vor, jedoch kaum eigene künstlerische Erfahrungen. Eine Offenheit und Sympathie den
Künsten gegenüber wird jedoch spürbar.
Es gibt wenig Berührungspunkte der Ärzte mit dem kunsttherapeutischen Geschehen
in Form einer Selbsterfahrung. Hospitierende Teilnahme oder intensive kunsttherapeutische Selbsterfahrung bilden die Ausnahme. Ein sporadischer Kontakt im Seminar oder auf Tagungen bildet neben den Erfahrungen aus den Besprechungen somit
die Grundlage für die Kompetenz eines Großteils der Ärzte in Bezug auf kunsttherapeutische Verfahren. Selbst diese fehlt aber offenbar bei einigen jüngeren Ärzten.
Bei der folgenden Darstellung untersuchen wir die Frage nach der künstlerischen
Vorbildung der Ärzte unter den Gesichtspunkten:
- Allgemeines Interesse an Kunst
- Eigene künstlerische Erfahrungen
- Keine/ wenig/ kaum künstlerische Vorbildung
•

Allgemeines Interesse an Kunst

Die künstlerische Vorbildung der Ärzte spielt für ihre Behandlungspraxis eine Rolle.
Dies gilt insbesondere für den Bereich der Indikation von Kunsttherapie und spezifischer kunsttherapeutischer Verfahren. Ein Arzt sagt hierzu:
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IX (MED) 654/663
im Verlauf der Jahre habe ich glaube ich immer wieder schon selbsterfahrungsmäßig die verschiedenen Therapieformen auch kennen gelernt. Und das
ist für mich eigentlich ein ganz wesentliches Element. Also, um auch für
einen Patienten zu entscheiden, welche Therapie verordne ich dem, ist dieses, was ich auch selbst so für eine Erfahrung, für ein Gespür dafür habe,
ist ein wesentlich tragendes Element…*

Für eine Bildbetrachtung ist nicht die eigene künstlerische Befähigung Vorraussetzung, sondern die Fähigkeit sich „berühren“ zu lassen:
NK (MED) (442/444)
Außerdem, gut, ich hab ja auch viel Selbsterfahrung gemacht. Kann ich mich
auch in einem Bild oder Plastik schon berühren lassen und auch auf mein eigenes unterbewusstes hören, was bringt das jetzt raus.

Damit stehen nicht ästhetische Phänomene im Mittelpunkt der Bildbetrachtung, sondern die Fähigkeit in Resonanz zu dem Bild zu gehen:
NK (MED) (421/425)
M: Ja also ästhetische Phänomene spielen glaube ich weniger, weniger eine
Rolle. Es ist eher so die Kriterien auch, äh, kann ein Mensch mit dem Material umgehen? Kann er das fühlen oder angemessen anwenden? Kann er sein
Selbst darin ausdrücken und ich versuche das mehr als Mensch anzugucken und
mehr als, ja auch schwingungsfähiger, auch künstlerisch interessierter
Mensch…

Ohne einen eigenen Bezug zur Kunst allerdings sei es den Ärzten nicht möglich sich
mit den Kunsttherapeuten zu verständigen (FO (MED) 824/834).
Ein größerer Anteil der Ärzte äußert ein allgemeines Interesse an Kunst, das sich
etwa in Museumsbesuchen oder dem (eher hobbymäßigen) Ausüben einer künstlerischen Ausdrucksform oder eines Musikinstruments niederschlägt (FO (MED)
824/834, NK (MED) 424/431, IX (MED) 645/654).
•

Eigene künstlerische Erfahrungen

Einige Ärzte verfügen über Selbsterfahrung mit kunsttherapeutischen Verfahren. Die
Intensität dieser Erfahrung variiert dabei jedoch stark.
Eher eine Besonderheit in dieser Gruppe sind hier Ärzte, die über eine langjährige,
intensive Form der Selbsterfahrung mit kunsttherapeutischen Verfahren verfügen.
Dabei ist eine Ärztin in zweiter Ausbildung selbst Heileurythmistin und ist in dieser
Ausbildung zudem intensiv mit anderen künstlerischen Verfahren in Berührung gekommen. (CH (MED) 234/241) Eine andere Ärztin berichtet von einer mehrjährigen
Selbsterfahrungsgruppe, die scheinbar früher im Klinikkontext etabliert war, wobei
genaueres über diese nicht erklärt wird. (GZ (MED) 225/237)
Einige Ärzte sind im anthroposophischen Ärzteseminar oder auf Fortbildungen/ Tagungen in Kontakt mit Kunsttherapie gekommen, wo sie auch einzelne Selbsterfahrungen mit kunsttherapeutischen Verfahren sammeln konnten. Zwar berichten hier*

Vgl. 4.3.3. „Welche Indikationen für Kunsttherapie gibt es am GHK?“: man verschreibt gerne das,
was man selbst aus Erfahrung kennt
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von lediglich 4 Ärzte, es ist jedoch davon auszugehen, dass weitere Ärzte hier über
Berührungspunkte verfügen, ohne diese im Interview explizit zu benennen. (VOJ
(MED) 363/371, GZ (MED) 225/237)
Aus eigenem Antrieb vollziehen einzelne Ärzte die kunsttherapeutischen Übungen
der Patienten gemeinsam nach, sie machen die Übungen mit, sie probieren aus, um
ein Gespür zu bekommen. Zu vermuten ist, dass dies im Setting der gemeinsamen
Teambesprechungen geschieht. Dieses Vorgehen scheint uns allerdings doch eher
sporadisch zu sein, da es nur an einer Stelle Erwähnung findet. (IX (MED) 654/663)
Eine Ausnahme bilden zwei Ärzte, die eine engere Berührung mit Kunsttherapie haben, weil ihre Lebenspartnerin Kunsttherapeutin ist. Dieses sei für sie Anlass für eine
intensivere Auseinandersetzung mit künstlerischen Fragestellungen (TIL (MED)
98/102).
Drei weitere Ärzte geben an die Waldorfschule besucht zu haben und, so klingt es
an, in diesem Rahmen künstlerische Verfahren, die auch in der Kunsttherapie zur
Anwendung kommen, kennen gelernt zu haben (VOJ (MED) 359/364, DT (MED)
211/218, OGE (MED) 389/401).
Lediglich zwei Ärzte berufen sich auf die Erfahrung einer hospitierenden Teilnahme
an einer kunsttherapeutischen Behandlung im Klinikkontext. Bei beiden Ärzten
scheint die Hospitation aber eher eine Ausnahme oder ein Einzelfall zu sein (RUL
(MED) 489/498, LUM (MED) 114/116).
•

Keine/ wenig/ kaum künstlerische Vorbildung

Es gibt zahlreiche Ärzte, die einräumen, dass sie selbst über keinerlei künstlerische
oder eigene kunsttherapeutische Vorbildung verfügten. Dieselbe Aussage wird zum
Teil auch stellvertretend für Kollegen getroffen (LUM (MED) 176/184). Über junge
Ärzte, die neu an die Klinik kommen, wird geäußert, „die wissen nicht, was Eurythmie
ist. Die haben in ihrem Leben auch noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt. Geschweige denn irgendeinen Tonklumpen.“ (DT (MED) 931/936) In der Konsequenz
wird gefolgert, müsse der Kunsttherapeut in diesem Bereich zugleich Lehrer sein für
die (insbesondere jüngere) Ärzteschaft, wie umgekehrt diese im medizinischen Bereich. (DT (MED) 931/936)
Eine Kunsttherapeutin äußert sich über die geringe künstlerische Vorbildung der Ärzte im Kontext der Bildbetrachtung, aufgrund derer diese nur schwer Zugang zum
Künstlerischen gewännen (BU (KTH) 662/670). Die fehlende künstlerische Erfahrung
erschwert das Urteilsvermögen der Ärzte in Bezug auf die Bildbetrachtung und den
daraus zu entwickelnden Folgerungen.
Insgesamt ist in Ton und Ausdruck der Ärzte auffallend, dass ihnen die Frage nach
ihrer künstlerischen Vorerfahrung unangenehm zu sein scheint und sie das Manko
an künstlerischer Vorbildung bedauern. Einige wünschten sich mehr eigene künstlerische Erfahrung und erklären das Fehlen mit mangelnden zeitlichen Kapazitäten
(NSCH (MED) 131/140, NK (MED) 290/296).
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4.3.7.5. Was folgt aus der gemeinsamen Bildbetrachtung?
Die gemeinsame Wahrnehmung dessen, was in der Kunsttherapie geschieht, bildet
einen wesentlichen Berührungspunkt zwischen Kunsttherapie und Medizin. Die Betrachtung der Patientenwerke und die differenzierte Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die Kunsttherapeuten in den Team- und Kunstbesprechungen erschließen den Ärzten neue Wahrnehmungsbereiche, in denen das seelische
Erleben des Patienten seinen Ausdruck findet.
Über die gemeinsame Bildbetrachtung hat die Kunsttherapie Einfluss auf die ärztliche Diagnostik und die Gesamtbehandlung. Das haben wir in anderem Zusammenhang bereits ausführlich dargestellt.* Die in dem Zusammenhang mit der Kategorie
„Bildbetrachtung“ vorgenommene Auswertung bestätigt im Wesentlichen die dort
gewonnenen Erkenntnisse.
Von der gemeinsamen Bildbetrachtung profitieren vor allem die Ärzte, indem sich ihr
Bild erweitert, sie zusätzliche Informationen, diagnostische Unterstützung und Anregungen für die eigene Behandlung bekommen.
Ein gemeinsamer Nutzen besteht darin, dass in diesem Rahmen das Therapiekonzept ausführlicher und differenzierter reflektiert und diskutiert werden kann.
Die Kunsttherapeuten nutzen die Bildbetrachtung für eine Reflexion der eigenen Arbeit und als Diskussionsforum für die Ausrichtung eines gemeinsamen Behandlungskonzepts.
•

Diagnostische Hilfe

Die Bildbetrachtung im Kontext des Zusammentreffens von Ärzten und Kunsttherapeutinnen wird von einer Kunsttherapeutin als ein bereicherndes, aufmunterndes,
positives und erfrischendes Element beschrieben, insbesondere, da sie sich vom
sonst kognitiven Zugang abhebe (BU (KTH) 644/649, BU (KTH) 670/672). Im Vordergrund steht die Rezeption der künstlerischen Werke, die das Bild vom Patienten
um eine bildhafte, nicht kognitive Ebene erweitert und ergänzt (BU (KTH) 644/649).
Das, was in der Bildbetrachtung wahrgenommen werden kann, wird von den Ärzten
mit dem eigenen Erleben des Patienten in Zusammenhang gebracht und abgeglichen. Ein Arzt dazu:
TIL (MED) 90/97
von der Anschauung, wenn es jetzt ein Bild ist äh, wenn es eben dicht ist
oder farblich auffallend in ein oder andere Richtung, dann, ja dann versuche ich das irgendwie auf den Patienten zu übertragen und mir, mir das abzugleichen, passt das zu dem Bild, was ich habe, also wie, wie komme ich in
meiner Wahrnehmung und diesen künstlerischen Ausdruck, wie passt das zusammen?

Der so gewonnene andere Blickwinkel auf den Patienten über die Werke ist zum Teil
überraschend, zu einem großen Teil bestätigt er aber auch bisherige Eindrücke der
Ärzte (XUL (MED) 202/213, CH (MED) 166/186). Die Ärzte nutzen dieses neue Bild

*

vergl. 4.3.6.: „Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?“
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zum einen als diagnostische Hilfe, aber auch für die eigene Therapie (Gespräch) und
als zusätzliche Information (NK (MED) 445/458, EF (MED) 266/273).
•

Entwicklung eines gemeinsamen Therapiekonzeptes

Die Bildbetrachtung bildet in manchen Fällen die Grundlage für eine gemeinsame
Formulierung des kunsttherapeutischen Konzepts. Ärzte bringen zum Teil in den
Bildbesprechungen eigene Vorschläge für die weiteren Aufgaben und Ansätze in der
kunsttherapeutischen Behandlung ein. Diese werden vor dem Hintergrund der Bilder
gemeinsam diskutiert. Das durch die Bildbetrachtung erweiterte und vertiefte Patientenbild fließt in eine gemeinsame Formulierung des Gesamtbehandlungskonzepts
und der Therapieausrichtung ein (RUL (MED) 588/604, CH (MED) 166/186).
Im Kontext der Bildbetrachtung werden auch besonders die fachliche Einordnung
und der Blickwinkel des Kunsttherapeuten geschätzt (XUL (MED) 170/191, NSCH
(MED) 97/104).
Schließlich nutzen die Ärzte die Bildbetrachtung als Barometer für den Behandlungserfolg, hier suchen sie nach Anzeichen zum Stand der Dinge, wo der therapeutische
Prozess gerade steht und ob Ziele bereits erreicht wurden (XUL (MED) 165/169).
•

Reflexion auf die kunsttherapeutische Arbeit

Die Kunsttherapeuten äußern sich zu einem Nutzen der Bildbetrachtung nur in einem
Fall, in dem Sinne, dass die gemeinsame Bildbetrachtung eine Gelegenheit und
Möglichkeit sei, sich den anderen verständlich zu machen und anhand der eigenen
Erklärungen das eigene Handeln zu reflektieren und sich selbst bewusst zu machen.
(ZAD (KTH) 512/520, 535/547)

4.3.7.6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Über die gemeinsame Bildbetrachtung nimmt die Kunsttherapie Einfluss auf die ärztliche Diagnostik und die Gesamtbehandlung. Von der gemeinsamen Bildbetrachtung
profitieren vor allem die Ärzte, indem sich ihr Bild erweitert, sie zusätzliche Informationen, diagnostische Unterstützung und Anregungen für die eigene Behandlung bekommen. Die Bildbetrachtung ist dabei Teil der Entwicklung eines Gesamtbehandlungskonzepts.
Die gemeinsame Bildbetrachtung durch Ärzte und Kunsttherapeuten, die in der Regel in der gemeinsamen Kunstbesprechung stattfindet, ist vom Vorgehen meist unstrukturiert und methodisch eine Mischung aus phänomenologischer, prozessbeschreibender und viergliedriger Betrachtungsweise. Im Wesentlichen kann sie sich
dabei stützen auf ein allgemeines Interesse der Ärzte an Kunst, jedoch kaum auf eigene künstlerische Erfahrungen. Es gibt wenig Berührungspunkte der Ärzte mit dem
kunsttherapeutischen Geschehen in Form einer Selbsterfahrung. Hospitierende Teilnahme oder intensive kunsttherapeutische Selbsterfahrung bilden die Ausnahme. Ein
sporadischer Kontakt im Seminar oder auf Tagungen ist neben den Erfahrungen aus
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den Besprechungen damit die einzige Grundlage für die Kompetenz eines Großteils
der Ärzte in Bezug auf kunsttherapeutische Verfahren. Selbst diese fehlt aber offenbar bei einigen jüngeren Ärzten.
Das wirft natürlich Fragen hinsichtlich einer differenzierten ärztlichen Indikation für
die kunsttherapeutische Behandlung auf. So, wie wir an anderer Stelle auch festgestellt haben, dass die Zielformulierungen der Kunsttherapeuten oft undifferenziert
und unbestimmt bleiben*, so ist hier undeutlich, welche Kriterien für eine Indikationsstellung seitens der Ärzte leitend sind. Zu einem großen Teil fehlt den Ärzten Erfahrung mit den kunsttherapeutischen Verfahren.
Um perspektivisch zu einer differenzierteren Indikationsstellung zu kommen, empfiehlt es sich aus unserer Sicht daher vermehrt die Kunsttherapeuten, z.B. durch gemeinsame Visiten, in die Indikationsstellung einzubeziehen**.

*

vergl. 4.3.4.: „In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?“ und 4.3.6.: „Wie
beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?“ Abschnitt 4.3.6.3.: „Einfluss
Kunsttherapie auf Medizin“
**
vergl. 4.3.3.: „Welche Indikationen für Kunsttherapie gibt es am GHK?“ Abschnitt 4.3.3.8.: „Zusammenfassung und Schlussfolgerungen“
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4.3.7.7. Interviewstellen „Bildbetrachtung“
BU (KTH) (644/649)
Aber es ist meistens in den Besprechungen äm was Positives, Aufmunterndes,
anderes, wenn ein Bild gezeigt wird. Also die Reaktion ist meistens positiv. Äm, einfach noch mal was von den Patienten zu sehen, von einer ganz
anderen Ebene, so wie man ihm eigentlich nie begegnen kann auf Station. Das
ist schon eine Erweiterung oder eine Ergänzung von dem Bild vom Patienten.
BU (KTH) (662/670)
Es gibt Ärzte, die schreiben sich das dann mit, und es gibt Ärzte, die hören einfach aufmerksam zu, ja und es gibt natürlich auch Ärzte, die nehmen
das mehr oder weniger flüchtig wahr und damit hat sich das. Oder können
nicht so viel damit anfangen. Also was immer auch eine Rolle spielt, ist,
ob ein Arzt sich selber schon einmal damit beschäftigt hat, ob er einen Zugang hat für sich zu dem Medium, ob er vielleicht selber sagt, Malen ist
nicht mein Ding und ich mache lieber Musik oder ich, ja, bewege mich lieber. Also das spielt sicher eine Rolle.
BU (KTH) (670/672)
Aber es ist immer eigentlich in den Besprechungen ein bereicherndes Element, was Bildhaftes zu sehen bei dem ganzen äm Kognitiven, was sonst so da
ist. Und da ist eine andere Ebene, die, die äh auf jeden Fall erfrischend
ist.
CH (MED) (166/175)
Also meistens ist das so, dass die Kunsttherapeutin oder der Kunsttherapeut
die Bilder eben aufhängt und dann schauen wir mal. Wir sagen unsere Eindrücke, wir sammeln erst mal, was uns so auffällt und dann gibt es aber auch
eine kunsttherapeutische Stellungnahme (lacht) sage ich mal dazu, also mehr
vom Fachlichen aus, was da zu erkennen sein kann, also welche Farben sind
gewählt, wie wird die Farbe, viel Wasser, wenig Wasser, was überhaupt da
für Kriterien sein können, also das ist ja sehr unterschiedlich. Ja, ist
das phantasievoll, ist das mechanisch, ist das verbunden ist das gefühlsbetont oder nicht, also da gibt es ja unheimlich viele verschiedene Aspekte,
die dann meist die Therapeuten uns dann berichten. Und ich versuche das
dann mit den, denen, die mir im Gespräch auffallen, diagnostisch wichtig
sind, dann auch in Austausch zu bringen und oft ergänzt sich das ja sehr
stark, dass ja Eindrücke ganz ähnlich sind. Und man dann so sagt, ah ja,
mhm, habe ich mir schon gedacht und hm, dann gucken wir natürlich, was ist
dann die nächste Richtung? Also worum kann es dann gehen? I: Mhm. B: Also,
soll er jetzt noch mehr in den Gefühlsausdruck gebracht werden oder soll er
lernen wirklich ausdauernd willenshaft dabei zu bleiben? Es gibt ja auch
Patienten, die haben überhaupt kein Zutrauen in künstlerisches Tun, entwerten sich permanent, dass man sagt, ja, gucken wir mal, wie können wir da
das Selbstbewusstsein fördern oder solche Dinge.
CH (MED) (234/241)
Also ich bin ja auch eine Heileurythmistin, von daher äm habe ich diese
beiden Berufe und bin da schon auch ein künstlerischer Mensch. Mit einem
zweiten künstlerischen, also künstlerisch-therapeutischen Beruf. Klar. Also
ich habe nicht so viel plastiziert, also schon auch in der Heileurythmieausbildung eine längere Plastizierepoche gemacht, und gemalt habe ich auch.
Sicher, also ich habe das alles mal gemacht, aber natürlich nicht so
schwerpunktmäßig. Also mehr mit der Bewegung. Da kenne ich mich sehr gut
aus.
DI (MED) (270/281)
ich habe eigentlich ausschließlich Erfahrung mit der Kunsttherapie durch
Selbsterfahrung, die ich mache, seit 18 Jahren Selbsterfahrung und habe
nicht vor damit aufzuhören. Äm, die Selbsterfahrung läuft so ab, dass äh
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ich natürlich zunächst mal meine ganze Biografie äm bearbeitet habe und dazu immer wieder Szenen gestaltet habe und wenn ich jetzt Krach mit meinem
Chef habe, gestalte ich und gehe damit in meine Selbsterfahrung und äm... –
ich habe mal auch angeregt aus der Selbsterfahrung eine Weile lang Eurythmie gemacht (...), und da ist das also, es gehört mit dazu eben, äh Heileurythmie, Sprachgestaltung ist immer anwesend dabei, und wir selber machen
eben Gestalten. Und Musik ist sowieso mein Zuhause. Sind alle Künste vertreten.
DT (MED) (211/218)
Haben Sie kunsttherapeutische Erfahrungen oder künstlerische? B: Äh, ich
bin Waldorfschüler und habe insofern äh Malen und Eurythmie und so weiter
natürlich erst mal vom eigenen Erleben her in Erinnerung
DT (MED) (931/936)
Wissen Sie, wenn Assistenten hier her kommen, die wissen nicht, was Eurythmie ist. Die haben in ihrem Leben auch noch nie einen Pinsel in der Hand
gehabt. I: Ja. B: Geschweige denn irgendeinen Tonklumpen. Äm, wie gesagt,
man muss dann, wenn man Kunsttherapie dann betreibt, der Kunsttherapeut
Lehrer sein für den Assistenten.
EF (MED) (209/216)
Und, äm, er hat jetzt sein erstes gegenstandsloses Bild gemalt, es war dann
eben so, dass er dann auch mit den Farben frei wählen kann, und hat dann im
Prinzip einen großen Regenbogen gemalt, aber mit sehr pastelltonigen Farben. Also gar nicht jetzt irgendwie kräftig, jetzt weder im Pinselstrich,
noch in der Intensität der Farbe, sondern alles sehr, mhm, sehr sehr zart.
Äm, dadurch natürlich auch schöne Übergänge geschaffen, also es ist nichts,
was da eben so ganz linear oder so erscheint, sondern, äm, es mutet auf den
ersten Blick sehr künstlerisch an, und äm, ja.
EF (MED) (216/222)
Was dann eben auch die Therapeutin dazu sagt, ist, dass er da erst mal sehr
freudig drangeht, er arbeitet sehr ruhig, dass sind eben so Dinge, die wir
auch dann besprechen. Und, ja, dann eben von der Qualität des Bildes, ja,
was ich eben auch schon gesagt habe, dass er eben sehr vorsichtig arbeitet,
dass er sehr, mit sehr zarten Farben arbeitet, eben auch mit einem sehr
feinen Pinselstrich, mit feinen Übergängen
EF (MED) (266/273)
ich weiß nur noch, dass wir in der Besprechung, als wir dieses Bild angeguckt haben, eben auch den Menschen so vor Augen hatten, jemand, der ganz
im Physischen irgendwo verhakt war, und gar kein Schwingungsgefühl hatte,
das wurde auch von der Heileurhythmie so bestätigt, äm, mhm, wo eben ganz
viel so anhand des Bildes, ja, über, über die Erkrankung und über die, ja,
wie gesagt die Konstitution des Patienten in seiner Erkrankung heraus kam.
FO (MED) (824/834)
Eine Frage noch, haben Sie selbst kunsttherapeutische oder künstlerische
Erfahrung? B: Äm, ich spiele Klarinette. Ich habe eine längere Zeit mal Eurythmie gemacht, aber nicht Heileurythmie, nicht, nie professionell, ja,
sondern in der Ausbildung. Äm und ich liebe Literatur und Dichtung. Und
spreche die gerne auch mal (laut???/ aus??), ohne einen künstlerischen Anspruch dabei wirklich zu haben, ja. (lacht). Äh, das ist aber auf der anderen Seite so, ohne da so, ja gut, und ich sehe viel Malerei und so, ja, also ich habe einen Bezug zur Kunst, sagen wir mal, und wenn es den gar nicht
gäbe, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch wenig Möglichkeiten mich
mit den Kunsttherapeuten zu
verständigen.
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GZ (MED) (225/237)
Also ich habe hier, als ich anfing 99 gab es auf jeden Fall die Möglichkeit
von der Frau Zander, dass wir dabei einmal die Woche malen da drüben im
Haus der Künste und das habe ich zwei oder drei Jahre lang gemacht. Das war
sehr, das fand ich sehr schön. Auch selber mal die Erfahrung zu machen.
GZ (MED) (225/237)
ich habe im Rahmen des anthroposophischen Ärzteseminars haben wir auch die
Kunsttherapien sozusagen im eigenen Erleben mit behandelt. Also, auf jeden
Fall Sprachgestaltung haben wir eine Weile gemacht, Heileurythmie haben wir
eine Weile gemacht, ja.
I: Mh.
GZ: Also ich finde, fand ich auch wichtig, weil sonst fände ich es ein
bisschen schwierig, wenn man jetzt nicht aus dem Bereich kommt, ich bin ursprünglich nicht aus der anthroposophischen Bewegung gekommen, sich das
wirklich vorzustellen.
IX (MED) (440/453)
dann haben wir noch als drittes eine fortlaufende Besprechung, wo wir jetzt
speziell mit den Kunsttherapeuten und Ärzte noch mal speziell den Prozess
einer Patientin kunsttherapeutisch oder mehr unter geisteswissenschaftlichen Gesichtspunkten angucken. Und da machen wir in der Tat dann so eine
Besprechung, dass wir erst mal gucken, wie ist der äußere Eindruck und dass
wir versuchen noch mal die verschiedenen Wesensgliederebenen anzugucken,
also das ist eher eine differenzierte Betrachtung unter diesen Gesichtspunkten, ne. Und äh da gibt es ja hier so in der Maltherapie, dass man auf
die, auf die Form achtet, auf die Gestaltung, ne, von Frau Frieling, was da
entwickelt wurde, das man solche Ebenen dann anguckt. Oder eben, dass man
die Wesensglieder anguckt, was ist da im Ätherischen, im Astralischen und
so weiter. Das Physische dann noch mal versucht anzugucken. Und das Ganze
aber dann verbindet eben auch mit dem biografischen Hintergrund und solchen
psychodynamischen Aspekten, ne.
IX (MED) (645/654)
Haben Sie eigene künstlerische oder kunsttherapeutische Erfahrungen?H: Also
ich selbst, ich male ein bisschen oder fotografiere auch gern, ne, oder
jetzt gibt es ja Computer, dann früher habe ich in der Dunkelkammer gestanden, jetzt mache ich das eher am Computer, ne, so was, da äh . Also ich
glaube schon, dass ich ein künstlerisch sehr interessierter Mensch bin. Also wie begabt ich nun selber bin, das ist die eine Seite, aber ich bin also
gerade eben so mit, mit allem, das mit Malerei, Grafik zu tun hat, da bin
ich sehr interessiert. Musik höre ich gerne, aber da habe ich nicht so ein
Verstand dafür. Also ich könnte Ihnen bei klassischer Musik nicht sagen,
wer das ist oder warum und das höre ich auch eher nicht so viel. Aber interessiert mich auch.
IX (MED) (654/663)
Und Kunsttherapie kenne ich insofern, dass wir auch immer wieder so gemacht
haben, dass wir gemeinsam gemacht haben, was in der Kunsttherapie stattfindet, ne. Das heißt, dass wir dann zusammen Heileurythmie machen oder Malen
oder Plastizieren. Und im Verlauf der Jahre habe ich glaube ich immer wieder schon selbsterfahrungsmäßig die verschiedenen Therapieformen auch kennen gelernt. Und das ist für mich eigentlich ein ganz wesentliches Element.
Also, um auch für einen Patienten zu entscheiden, welche Therapie verordne
ich dem, ist dieses, was ich auch selbst so für eine Erfahrung, für ein Gespür dafür habe, ist ein wesentlich tragendes Element.
LUM (MED) (114/116)
Es gibt auch mal Situationen, wo man tatsächlich mal oben in den Therapieräumen erscheint, sich was anguckt oder auch mit den Patienten was entwickelt, aber das ist eher die Rarität.
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LUM (MED) (176/184)
I: Und mit welchem Blick werden dann diese Werke betrachtet, also von
LUM: Ha, ja, also das ist sicherlich sehr unterschiedlich, äm, da würde ich
mal sagen, spielt viel, Subjektivität einfach rein. Also Bauchgefühl. Es
hat keiner von uns, oder kaum einer, mir fällt jetzt niemand ein im ärztlichen Kollegium, vielleicht mit Ausnahme von Herrn X, der über viele Jahre
ja auch einfach die Dinge mit entwickelt hat, eine echte Ausbildung in der
Beurteilung solcher Dinge, sondern es fängt, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, auf der Ebene an, das Bild gefällt mir oder es gefällt mir
nicht, das ist schön, oder das ist nicht schön, das ist fröhlich oder traurig.
LUM (MED) (182/193)
wobei uns die Therapeuten häufig dabei helfen, wenn sie den Prozess schildern und ein erstes und ein fünftes Bild nebeneinander dann einfach sehen
kann, wo am Anfang eben nur so ein paar dünne Striche beim, beim Kollitiskranken zum Beispiel, und am Ende doch eher ein kräftig, farbig gestaltetes Bild, oder die Farbwahl und so weiter. Wo man dann natürlich schon
auch immer eine gewisse Schulung über die Jahre hat, und auch über die,
wenn man jetzt bei der Farbe zum Beispiel bleibt, äh, über die Goethesche
Farbenlehre oder andere Ansätze auch die Qualität
NK (MED) (290/296)
Haben Sie selber künstlerische oder kunsttherapeutische Erfahrungen an die
Sie anknüpfen?
NK: Nöö (lacht), nöö. Nee, ich äm, also ich mache Musik, das ja.
I: Mhm.
NK: Ja, ich male auch gerne und plastizieren würde ich auch gerne, aber ich
habe keine Zeit. Habe auch keine Kunsttherapie gemacht selber, bis jetzt.
Ich schaue es mir gerne an.
NK (MED) (421/425)
Ja also ästhetische Phänomene spielen glaube ich weniger, weniger eine Rolle. Es ist eher so die Kriterien auch, äh, kann ein Mensch mit dem Material
umgehen? Kann er das fühlen oder angemessen anwenden? Kann er sein Selbst
darin ausdrücken und ich versuche das mehr als Mensch anzugucken und mehr
als, ja auch schwingungsfähiger, auch künstlerisch interessierter Mensch,
NK (MED) (424/431)
ich versuche das mehr als Mensch anzugucken und mehr als, ja auch schwingungsfähiger, auch künstlerisch interessierter Mensch, also in Ausstellungen gehe ich schon und äm und setze mich schon damit auseinander, ne. Aber
nicht praktisch so, weil es auch nicht geht. Und, äh, ich glaube ich habe
da schon eine ganze Menge Kriterien, weil ich mich schon lange damit beschäftige, auch mit Kindermalen, wie malen Kinder Bilder und warum malen
sie das und nicht was anderes.
NK (MED) (433/440)
Na ja da sind ja die Baumzeichnungen immer ganz, ganz interessant auch. Wie
malen die die Bäume. Können die das, ist alles dran, wie differenziert ist
das, wie klar umrissen, wie unsicher, wie äh, wie matt wird der Baum, wie
schief und krumm steht er da oder so etwas. Also, da, äh, ist eigentlich
schon auch eine Menge Vorbildung da.
I: Mhm.
NK: Wenn Sie jetzt fragen mit welchen Kriterien gehen Sie da ran, weiß ich
das schon
NK (MED) (442/444)
Außerdem, gut, ich hab ja auch viel Selbsterfahrung gemacht. Kann ich mich
auch in einem Bild oder Plastik schon berühren lassen und auch auf mein eigenes unterbewusstes hören, was bringt das jetzt raus.
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NK (MED) (445/458)
Äh, dieses Werk, was da entstanden ist. Und äh welche Angst, äh, welche,
äh, welcher Schrecken, oder äh, welcher Ausdruck, äh, ist das, und da merke
ich ja, dass sowohl bei Pflegenden als auch Kunsttherapeuten ein ähnliches
Echo auch äh schwingt, ja, was bei jedem Menschen ein bisschen anders sein
kann, aber es geht doch oft auf ähnliche Aspekte hinaus. Und das ist ja
auch dann das, mit dem ich arbeite, dass ich die Rückmeldung von Kollegen,
vom Team auch mit hinein nehme in die Therapie auch, und in die Wahrnehmung. Das wieder verwende.
NSCH (MED) (97/104)
Ich kann selbst im Moment äh, das heißt die Farben etc., auch nicht so interpretieren. Die Bilder werden von denen auch interpretiert und da finde
ich auch eine gute Gelegenheit auch, was heißt viel zu lernen, aber zu erfahren um was es geht und welche Bedeutung hat das
NSCH (MED) (131/140)
I: Mhm. Haben Sie selber künstlerische Erfahrung?
NSCH: Wenig.
I: Das heißt?
NSCH: Das heißt äm (0.2), ja, wie soll ich sagen, wie soll ich diese Frage
beantworten, äm, (0.3). Ich könnte mir gut vorstellen zu malen zum Beispiel, ne. Aber ich finde da die, meine Möglichkeiten auch äm äh nicht so
gut. Ich habe keine Hemmungen, aber also Malen zum Beispiel könnte ich mir
gut vorstellen.
I: Mhm.
NSCH: Sehr entspannt und ablenkt ein bisschen und äm man kann sich auch gut
ausdrücken.
OGE (MED) (389/401)
haben Sie äm selber mh künstlerische Erfahrungen, die Ihnen Zugang zu Bildern, Musik, Sprache erleichtern?
OGE: Äm, na ja, halt so eine Waldorferziehung, die lässt einen daran ja
nicht vorbei gehen. Also, ich selber habe Spaß an Sprache, das macht mir
richtig viel Spaß, also, ja, Gedichte, überhaupt schöne Texte, Bücher. Da
habe ich Spaß dran, mh, Malen, da habe ich auch einen Bezug zu, das habe
ich früher auch viel gemacht, aber mittlerweile, äh (seufzt), schaffe ich
das einfach zeitlich nicht mehr so richtig, also das ist hier schon so äm
(lacht) ich weiß nicht, so ein Allroundjob, ziemlich viel Zeiteinsatz. Und
zu Musik habe ich selber nicht so einen Bezug. Zur Eurythmie habe ich selber jetzt auch nicht so einen, klar, kenne ich, habe ich auch irgendwie,
ich weiß nicht, seit meinem dritten Lebensjahr betrieben, aber äm, als meine Schulzeit vorbei war, habe ich das dann gerne sein gelassen.
PIO (MED) (93/99)
Äm, zum Teil kenne ich Sachen natürlich nicht von therapeutischer Form aus,
aus der Schule oder wo auch immer her, aus dem Privatbereich. Das heißt,
das ist mir alles nicht ganz so fremd. Und diese therapeutischen Ansätze,
die habe ich mir hier von vielen Seiten zeigen lassen, habe mich mit den
anderen Therapeuten ausgetauscht, wonach die das anordnen, was bei wem
sinnvoll ist, was wir wirkt, ein paar Sachen gelesen, mit den Kunsttherapeuten selbst gesprochen. So setzt sich das zusammen.
QUE (KTH) (323/335)
Äm, das wird in der Kunstbetrachtung, weil wir dann ja die Bilder vorstellen und ich sage schon auch, was ich an Dingen im Bild sehe, die die Viergliederung, also die Wesensglieder betreffen.
I: Mhm.
QUE: Wenn das so auffällig ist. Ob es ausfließend ist, ob es verhärtet ist,
ne, also solche Tendenzen, die werden schon ganz kurz angerissen. Aber es
ist nicht so, dass der Arzt die Zeit hätte jetzt mit uns eine Bildbetrach-
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tung zu machen, um nachzuvollziehen, was ich mache. Manchmal ist es einfach
ganz eindeutig, dass man sagt, also das ist sichtbar, dass da massiv Stoff
aufgetragen wurde, dass da, oder ausgetrocknet wirkt, dass da gar kein Wasser verwendet wurde. Also so, so ganz offensichtliche Dinge. Aber in der
Regel ist es eher mehr, dass wir zusammenfassen, was wesensgliedermäßig
auftritt und das manchmal anbieten, wenn sich das auch einbringen lässt.
Das ist nicht aber grundsätzlich so.
RAG (MED) (106/116)
Äm, also vorher wird der Patient vorgestellt mit dem Krankheitsbild und mit
dem Therapieziel (räuspert) und dann wird äh dargestellt, was der Patient
gemacht hat. Meistens macht das, macht der so ein, zwei freie Bilder und
dann wird die Aufgabe vorgestellt, die ihm gegeben wurde und wie er das
entwickelt hat und dann wird dann so meistens eher relativ unsystematisch
deutlich gemacht, wo er Schwierigkeiten hat und wo man angesetzt hat.
(räuspert).
I: Im Bildnerischen.
RAG: Das ist auch also nicht sehr ausführlich, das dauert vielleicht fünf,
maximal zehn Minuten. (räuspert). Manchmal. Selten haben wir es dann auch
eher so, dass die Kunsttherapeutin so ein bisschen ausführlicher so vier
Ebenen bespricht, die sie dort sieht, aber das ist eher selten.
RUL (MED) (489/498)
Nur einmal war ich ein mal Beispiel für eine Musiktherapie, weil ich wissen
wollte, wie so eine Stunde geht. Das ist für Erfahrung wenig. Aber es war
mir wichtig zu sehen, die Musiktherapie, die wir machen, nach Nordorf?...
RUL (MED) (586/595)
Wir sitzen im Kreis, äh, die äh Maler bringen alle Bilder mit, legen sie
hin und dann beschreiben sie, was sie erlebt haben. Und wir, äh, äh, dürfen
zu den Bildern etwas sagen, was uns da beeindruckt da an diesen Bildern.
Also, der Baum, der gemalt wurde, mit einem Riesenstamm und einer verkümmerten Krone sagt ja eine Menge aus. Wobei es sich nicht um Psychologisieren handelt, sondern um nur die Konfiguration als Bild dessen, wo steht die
Geschichte, was ist sozusagen der Ausgangspunkt, und wo wird, soll gearbeitet werden.
RUL (MED) (588/604)
Also wir nehmen dann alle Stellung dazu und die Kunsttherapeutin führt uns
dann den Blick aus ihrer Erfahrung und beschreibt so, was der Patient dann
so sagt, was sie erlebt und wie das dann so geht und dann besprechen wir,
ob das ein Therapieziel sein kann, sein muss, oder manchmal auch als Versuch, es als äh, oder wir fragen dann ganz konkret, wie meinen Sie da und
dahin zu kommen? Glauben Sie, dass das über diesen Weg, müsste nicht vielmehr jetzt ein Flechtmuster und so? Und das wird richtig diskutiert.
I: Mhm.
RUL: Und äh dabei lernen wir alle.
SO (MED) (143/163)
Wenn Sie so eine Plastik angucken, welche äm, unter welchen Gesichtspunkten
betrachten Sie die?
SO: Also, zusammengesetzt und aus dem Stück heraus entwickelt, das ist ein
wesentlicher Gesichtspunkt. Dann äm die Oberflächenbearbeitung, dann Proportionen und Gleichgewicht, vor allen Dingen Gleichgewicht. Ist das eine
Figur, die im Schwerefeld der Erde bestehen kann als Plastik? Oder muss ich
mich selber irgendwie festhalten, wenn ich sie angucke, weil ich das Gefühl
habe entweder sie oder ich kippe gleich, ja? Also das, das sind äm (0.3)
Gesichtspunkte, die mit den unteren Sinnen im wesentlichen zu beschreiben
wären. Wirkt das ausgeglichen harmonisch, steht das mit sich im Gleichgewicht, steht es mit der Welt in einem äm dialogischen Verhältnis, was
plausibel ist, ist es einfach irgendwo ein fremdes Stück in einer fremden
Welt? So, das sind die Gesichtspunkte. Ist es eingegliedert? Sind Teile der
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So, das sind die Gesichtspunkte. Ist es eingegliedert? Sind Teile der Plastik zueinander und in sich in einer richtigen Korrespondenz?
I: Das sind ja bildnerische Gesichtspunkte.
SO: Das sind bildnerische Gesichtspunkte und es sind im Grunde genommen aber die Wahrnehmungsqualitäten der unteren Sinne. Lebenssinn, Geschmackssinn, Geruchssinn. Also Verhältnis zu sich, Verhältnis zur Welt, Verhältnis
im Schwerefeld.
I: Mhm.
SO: Und wohltuend, eben nicht so wohltuend.
TIL (MED) (86/97)
wie gehen Sie da ganz konkret an dieses Bild heran? Also ohne den Prozess
zu...
TIL: Ja, ich versuche mir das Bild äh, (atmet aus) also wenn ich etwas sehe, spricht mich das mehr oder minder an, sagen wir mal so im Sinne von ich
habe einen Bezug dazu oder ich kann da irgendwie etwas mit um, ich kann da
etwas anfangen, etwas umsetzen. Nicht alles ist für mich gleich unbedingt
so klar, im Sinne von es ist ja offensichtlich, aber äh so gewisse äh sagen
wir mal Dinge sind mir, sind mir so vom, vom Bild her, von der Anschauung,
wenn es jetzt ein Bild ist äh, wenn es eben dicht ist oder farblich auffallend in ein oder andere Richtung, dann, ja dann versuche ich das irgendwie
auf den Patienten zu übertragen und mir, mir das abzugleichen, passt das zu
dem Bild, was ich habe, also wie, wie komme ich in meiner Wahrnehmung und
diesen künstlerischen Ausdruck, wie passt das zusammen?
TIL (MED) (90/97)
Nicht alles ist für mich gleich unbedingt so klar, im Sinne von es ist ja
offensichtlich, aber äh so gewisse äh sagen wir mal Dinge sind mir, sind
mir so vom, vom Bild her, von der Anschauung, wenn es jetzt ein Bild ist
äh, wenn es eben dicht ist oder farblich auffallend in ein oder andere
Richtung, dann, ja dann versuche ich das irgendwie auf den Patienten zu übertragen und mir, mir das abzugleichen, passt das zu dem Bild, was ich habe, also wie, wie komme ich in meiner Wahrnehmung und diesen künstlerischen
Ausdruck, wie passt das zusammen?
TIL (MED) (98/102)
Haben Sie da eigene künstlerische Erfahrungen? S: Also nicht so richtig im
Sinne von, dass ich jetzt ständig male oder so. Aber ein bisschen schon,
weil meine Frau halt selbst Künstlerin ist, Malerin ist, auch Kunsttherapeutin ist und äm, ja, dadurch habe ich natürlich ein bisschen mehr Zugang
auch zu Bildbetrachtung und zu Farbanalyse, Betrachtung etc.
VOJ (MED) (363/371)
Direkt selbst sonst habe ich da keine, äm, keine eigenen Wahrnehmungen
jetzt. Wir haben doch, natürlich, hin und wieder gab es im Rahmen von Kinderärztetagungen oder von Fortbildungsveranstaltungen gab es natürlich auch
eigene Erlebnisse immer wieder, wie man, was weiß ich, aus einem, aus einer
Kugel dann irgendwie eine andere Form entwirft, äm metamorfosiert. Klar,
das gab es schon auch fürs Malen und auch für die Eurythmie.
VOJ (MED) (359/364)
Oder haben Sie kunsttherapeutische Erfahrungen sammeln können, oder künstlerische?
VOJ: Eigene?
I: Ja. Woran sie anknüpfen.
VOJ: Ich bin halt Waldorfschüler und weiß, was Plastizieren und Malen und
Musizieren oder so heißt, insofern ist das mein Erfahrungspotential.
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XUL (MED) (165/169)
und dann äm werden Bilder mitgebracht, äm Plastiken werden mitgebracht, und
daran wird dann eben gezeigt, wie der therapeutische Prozess fortschreitet.
Welche Ziele verfolgt sind und erreicht sind.
XUL (MED) (170/191)
XUL: Äm, es wird, teilweise wird es rumgereicht und ich kann es auch wirklich anfassen und also...
I: Mhm.
XUL:... erspüren quasi. Äm und ich höre in erster Linie erst mal zu, was
der Herr X oder andere dazu erzählen. Weil ich da wenigI: Also das ist wichtig, was...
XUL: Das finde ich wichtig, selbstverständlich. Ich kann das mit meinen eigenen Augen sehen und mir meine Gedanken dazu machen, aber äm für mich ist
wichtig, was der Kunsttherapeut eben, oder die Kunsttherapeutin aus fachlicher Sicht eben dazu sagen und das einschätzt.
XUL (MED) (202/213)
vor allem die sechs bis zwölfjährigen Kinder, aber die eben depressive Verhaltenstendenzen hatten, die sehr farbenfrohe Bilder gemalt haben, sehr lebendige Bilder gemalt haben. Was ich spannend fand, dass es eben eine Ausdrucksmöglichkeit für diesen fröhlichen Anteil im Kind gab, den ich hier
nicht erlebt habe.
I: Mhm.
XUL: Das sind Dinge, die mich sehr überraschen zum Beispiel. Oder auch genau andersrum, dass ein Kind, das ich hier als emotional sehr ausgeglichen
erlebt habe, sehr dunkle, trübe Bilder gemalt hat. Das war eine zusätzliche
Information. Die gab es vorher nicht.
ZAD (KTH) (512/520)
Und in dem Moment, wo ich dann wirklich das Werkstück oder das Bild sehe,
äm, ist das noch mal eine ganz andere Situation äm, die Kolleginnen aus den
(?Zeit-?)Künsten äm, nehmen entweder Tonaufnahmen mit oder spielen am Klavier vor, wie der Patient in der Musiktherapie improvisiert hat, wirklich
in welcher besonderen Art und Weise, das geben sie dann wieder. Oder die
Eurythmisten machen wirklich auch die Bewegungen vor, wie der Patient sich
bewegt hat. Das, das ist einfach noch mal mh, eine ganz andere Dimension
und eine ganz andere Möglichkeit sich äm verständlich zu machen, was man
wahrgenommen hat.
ZAD (KTH) (535/547)
Aber das ist natürlich auch etwas, wo, wo wir versuchen immer wieder unsere
Arbeit ein Stück weit auch zu erklären. Und das ist für uns selber, oder
ich sage mal nur für mich, äh ist das auf jeden Fall eine wichtige tägliche
Übung immer wieder durch dieses Erklären, warum mache ich das denn so und
warum hat er dieses und dieses Werkzeug benutzt, was sehe ich selber in
diesem Werkstück. Dadurch äm, ähm mache ich mir selber mein Handeln auch
bewusst, wenn ich das anderen erklären muss.
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4.3.8. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische Praxis im Krankenhaus?
4.3.8.1. Fragestellung
Die spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen, die wir im
Rahmen dieses Forschungsprojektes untersuchen, werden entscheidend beeinflusst
von den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen. Wir sind in diesem Zusammenhang folgenden Fragen nachgegangen:
-

Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische
Arbeit?
Welchen Einfluss hat die Verweildauer auf den kunsttherapeutischen Prozess?
Welche Perspektiven ergeben sich aus den klinischen Rahmenbedingungen
und gesundheitspolitischen Entwicklungen für die kunsttherapeutische Praxis?
Mit welchen Modellen und Konzepten begegnet das Gemeinschaftskrankenhaus den aktuellen Veränderungen in der klinischen Landschaft?

Wir haben das, was wir an anderer Stelle unter Punkt 3.3. über die Situation im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke bereits beschrieben haben, aus der Sicht der
Ärzte und Kunsttherapeuten dargestellt.

4.3.8.2. Kategorien
Zur Beantwortung dieser Fragen haben wir die Interviews der Ärzte und Kunsttherapeuten nach folgenden Kategorien ausgewertet:
-

Allgemeine Rahmenbedingungen
Ökonomische Bedingungen
Verweildauer

Wir haben die Interviewaussagen nur da, wo es der Verständlichkeit wegen notwendig war, um allgemeine Informationen ergänzt.

4.3.8.3. Allgemeine Rahmenbedingungen
Die allgemeinen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen wirken sich dramatisch auf die therapeutische Situation im Krankenhaus aus. Unsere Interviews, die wir
im Rahmen dieses Forschungsprojektes führten, fielen genau in eine Zeit, in der von
Massenentlassungen am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke die Rede war. Im
Dezember 2005 kam die Information über die Beantragung einer Massenentlassung
bei der Agentur für Arbeit. Dass schließlich davon „nur“ 50 Mitarbeiter aus vorwiegend nicht-medizinisch und nicht-therapeutischen Bereichen betroffen waren, war
damals noch nicht absehbar*.

* vergl. 3.3.: „Das Forschungsfeld: Das Krankenhaus Herdecke“, Abschnitt 3.3.3.: „Die aktuelle Lage“
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Die gesundheitspolitischen Veränderungen (vor allem durch die Einführung der Fallpauschalen (DRG – System)) mit kürzeren Verweildauern der Patienten macht das
Krankenhaus zu einem Ort der „Krisenintervention“. So kommen z.B. in die internistische Abteilung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke heute deutlich mehr
schwerkranke Patienten als früher mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 7
Tagen. Während die chronischen Erkrankungen (z.B. Rheuma-Erkrankungen, Diabetes, Asthma) ambulant behandelt werden, nehmen die lebensbedrohlichen Krankheitsbilder wie z.B. Herz-Kreislauferkrankungen, schwere Entzündungen mit lebensbedrohlichen Auswirkungen auf den Gesamtorganismus, krisenhafte Akutsituationen
im Verlaufe einer chronischen Erkrankung, zu*. Immer häufiger kommen die Patienten nicht auf eigene Initiative, sondern als Notaufnahme ins Krankenhaus.
Zahlreichen Aussagen von Ärzten zufolge scheitert eine über die Akutversorgung
hinausgehende Behandlung am Faktor „Zeit“. Ein salutogenetischer oder anthroposophischer Therapieansatz, an dem die Kunsttherapie ansetzt, hat es vor diesem
Hintergrund schwer. Stellvertretend für andere sei hier die Aussage eines Arztes
wiedergegeben:
FO (MED) (780/790)
Denn da hängt ja folgendes Problem mit zusammen. Das Krankenhaus wird ja
insgesamt auch gesundheitspolitisch eigentlich zunehmend angesehen als den
Ort der technisch definierten Krisenintervention. Krankenhaus ist ein OP
und eine Intensivstation, und bisschen drum rum, ja. Und alles andere machen wir ambulant. So ist eigentlich die Auffassung ne. Wie definieren wir
denn eigentlich menschenkundlich die Krise? Ja. Was ja ganz leicht passiert
ist, zu sagen, ja, in so einer krisenhaften Verschlechterung, da machen wir
reine Schulmedizin und Kunsttherapie und anthroposophische Medizin, das ist
was für hinterher. Ja, das ist was für äh, also wenn es nicht so schlimm
ist, ne. Heißt natürlich immer, ist auch nicht so ganz ernst zu nehmen, ja.

Infolge der veränderten Rahmenbedingungen haben die Ärzte immer weniger die
Möglichkeit kunsttherapeutische Prozesse zu begleiten (DT (MED) 107/110), was
eine gemeinsame Behandlungsgestaltung von Kunsttherapeuten und Ärzten oft erschwert (DT (MED) 257/265). Von ärztlicher Seite wird daher der Wunsch nach mehr
Austausch und einer Bewahrung der Besprechungskultur geäußert (DT (MED)
155/176, SO (MED) 311/316; Schuld 349/362).
Mit der Veränderung der gesundheitspolitischen Landschaft verschwinden auch die
Patienten, die sich auf einen längeren therapeutischen Prozess einlassen wollen:
FO (MED) (637/644)
Wenn ein Patient kommt und sagt, machen sie irgendwas mit mir, aber ich
muss in vier Tagen wieder zu Hause sein, ja, haben wir eine ganz andere Situation als wenn jemand kommt und sagt ich war schon in vier Behandlungen
und drei Krankenhäusern, ich bin jetzt 200 Kilometer weit zu ihnen gefahren, ich bleibe, so lange, dass sie mir sagen, dass ich bleiben soll, ich
mache alles mit, weil ich möchte jetzt einen ganz anderen Ansatz finden,
dann haben wir auch eine andere Basis. Also der Patient gibt eben natürlich
auch, ne, was er so anbietet mit ein.

*

vergl. auch „Therapie im Akutkrankenhaus unter DRG-Bedingungen – Herausforderung zu neuen
Wegen in Kunsttherapie und Heileurythmie“, Zwischenbericht eines Forschungsprojektes am GKH
Herdecke vom 12.10.2005, Projektleitung Dr. Thomas FO (MED), S. 2
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Damit verändert sich die Patientenstruktur: Menschen, die eine therapeutische Begleitung brauchen, müssen ambulant versorgt werden. Daraus folgt für die Kunsttherapie perspektivisch die Notwendigkeit einer dezentralen, ambulanten Versorgung.
Die Kliniken werden zunehmend zu Orten der Akutversorgung. Therapeutische Behandlungsansätze, die darüber hinausgehen, werden in den ambulanten Bereich verlagert (FO (MED) 780/790, BU (KTH) 294/308). Für prozessorientierte Therapieansätze, wie die Kunsttherapie, ist immer weniger Zeit vorhanden. Es gibt verschiedene
Impulse darauf zu reagieren, um langfristig die therapeutische Versorgung der Patienten zu sichern. Neben der Erforschung von Möglichkeiten der „kunsttherapeutischen / heileurythmischen Krisenintervention“, mit der sich ein Forschungsteam bestehend aus drei Therapeutinnen und Therapeuten der künstlerischen Therapien und
einem Arzt am Lehrstuhl für Medizintheorie und Komplementärmedizin der Universität Witten- Herdecke beschäftigt*, wird die Aufteilung des Krankenhauses in einen
akutmedizinischen und einen therapeutischen Bereich betrieben, um einen Freiraum
für die künstlerischen Therapien zu schaffen:
DT (MED) 817/829
Aber diesen Raum zu haben, wo man diese Möglichkeit einer Visite, einer Besprechung haben kann, kann nur ein geschützter sein. Und der muss letztendlich frei sein von, wie sagt man so schön, vom akut Kranken. Der Imperativ
immer fordert, ich muss sofort meine Infusion kriegen, ich muss sofort eine
Diagnostik, ich brauche sofort meine Laborwerte, ich brauche sofort eine
Intervention, äm, weil das ist Imperativ, das fordert den Arzt auf der Station immer sofort. Und der, der chronisch krank ist und der ein langfristiges, biografisches Problem hat, hängt immer hinten dran. Und je mehr Sie
Akutes im Krankenhaus, im Akutkrankhaus kriegen, um so weniger haben Sie
für diese Fähigkeiten noch Sinn frei. Und deswegen unser Bestreben seit
Jahren diese Trennung hinzukriegen, weil sie uns in diesem therapeutischen
Bereich weiterführen kann. Alles andere ist eine Illusion. Davon bin ich
fest überzeugt.

Für das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke stellen die Einsparungen im Gesundheitswesen eine Herausforderung dar mit den veränderten Ressourcen umzugehen
(DT (MED) 670/674, 825/829, FO (MED) 70/76). Die Innere Abteilung des Gemeinschaftskrankenhauses ist so im Laufe des Jahres 2005 grundlegend umstrukturiert
worden in eine Kurzlieger- und Diagnosestation mit einer Verweildauer unter 4 Tagen
und einen Therapiebereich mit einer intensiven therapeutischen Versorgung und einer Verweildauer von ca. 14 Tagen. Dabei ist die Abstimmung und Zusammenarbeit
zwischen ärztlichen und pflegerischen Diensten sowie den verschiedenen Therapien
wesentlicher Bestandteil des Behandlungskonzeptes**.

*

„Therapie im Akutkrankenhaus unter DRG-Bedingungen – Herausforderung zu neuen Wegen in
Kunsttherapie und Heileurythmie“, Zwischenbericht eines Forschungsprojektes am GKH Herdecke
vom 12.10.2005, Projektleitung Dr. Thomas FO (MED)
**
vergl. 4.3.1.: „Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?“ und
4.3.6.3.: „Einfluss Kunsttherapie auf Medizin“
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4.3.8.4. Ökonomische Bedingungen
Die ökonomische Situation des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke hängt wesentlich mit der allgemeinen gesundheitspolitischen Situation zusammen. Sie wirkt
unmittelbar auf den anthroposophischen Ansatz in der Versorgung der Patienten.
RUL (MED) (839/844)
Aus der großen wirtschaftlichen Not, die draußen existiert wie auch im
Krankenhaus existiert, mit den unglaublich verkürzten Behandlungszeiten
geht unendlich viel Erfahrung und unendlich viele gute Ansätze schlicht
verloren, weil daran nicht weitergearbeitet wird.

Die mit den veränderten Bedingungen im Gesundheitswesen einhergehende Erstattungspraxis wirkt sich direkt darauf aus, was als Heilungsprozess betrachtet wird und
was über diesen Prozess hinausgeht.
RUL (MED) (389/406)
…wir dürften ganz bestimmte Krankheiten gar nicht mehr annehmen, weil sie
zu wenig Geld bringen, und für das was eingesetzt wird es ein absolutes
Missverhältnis ist, und viele, viele Assistenten, also eigentlich alle unsere Assistenten machen mindestens zwei Überstunden. Ich darf es gar nicht
laut sagen, denn mehr dürfen sie nicht machen, die müssen wir verbieten oder extra anordnen, aber ein 10 Stunden- Tag ist die Regel.
Und zu meiner Zeit waren das 16-Stunden-Tage. Das war eben so. Das haben
wir mit viel, mit viel Idealismus und Begeisterung getan und sind auch gerne zur Arbeit gegangen. Ich kann das nicht anders sagen. Aber es ist ein
unendlicher Verschleiß

Auf die Kunsttherapie nimmt die ökonomische Situation direkten Einfluss. So kommt
es zur Reduzierung von Besprechungen (LUM (MED) 95/97), die Zusammenarbeit
mit den Ärzten wird schwieriger. In verschiedenen Abteilungen kommt es immer häufiger zu Nichtverordnungen von Kunsttherapie (NK (MED) 218/225, 467/480;
493/502, Krüger 15/22). Besonders drastisch stellt sich die Situation in der Psychosomatik dar. Dort werden zwei Kunsttherapiestellen benötigt, um die Patienten behandeln zu können. Es gibt jedoch nur eine halbe Stelle, so dass es trotz Indikationen für Kunsttherapie zu Nichtbehandlungen kommt.
Paradoxerweise kommt es im ambulanten Bereich, in den auf der anderen Seite
Hoffnungen gesetzt werden, zu relativ wenig Verordnungen, da es hier zum Zeitpunkt
der Interviews keine Finanzierungsmöglichkeiten gab (OGE (MED) 17/19).
Neben strukturellen Veränderungen, die den veränderten ökonomischen Bedingungen Rechnung tragen, ist absehbar, dass die Kosten für eine Kunsttherapie auf den
Patienten verlagert werden:
RUL (MED) (887/890)
Und insofern denke ich, dass auf diesem Sektor, es ist nicht allein abhängig von der Bezahlung. Der Patient würde manches finanzieren. Es ist eine
Frage der rechtzeitigen, überzeugenden Art des Einsatzes und dass der Patient erlebt, das hilft mir. Er wird es dann weiter tun.

Es gibt allerdings auch Möglichkeiten innerhalb des Krankenhauses die ökonomischen Einschnitte zu kompensieren. Mit der Verabredung des Zusatzentgelts 26
wurde von den Kassen für die anthroposophischen Kliniken eine Möglichkeit geschaffen, die Kosten für besondere Leistungen zu erstatten. Innerhalb des DRG Sys301
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tems ist damit eine Möglichkeit zur teilweisen Finanzierung der erweiterten Therapien
in der Somatik gegeben.
In verschiedenen Bereichen eröffnen sich Möglichkeiten, die Kunsttherapien über
den Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPS) abzurechnen. So ist die Kunsttherapie in die klinische Versorgung aufgenommen bei chronischen Erkrankungen (8974), im Rahmen einer Komplexbehandlung z.B. bei Adipositas, Asthma bronchiale,
Diabetes mellitus, Neurodermitis, Mukoviszidose, rheumatologischen, hämatologisch-onkologischen, kardiologischen und sozialpädiatrischen Krankheiten (8-974),
bei Palliativmedizinischen Komplexbehandlungen (8-982), im Rahmen psychosozialer, psychosomatischer und neuropsychologischer Therapien (9-40) als auch Sozialpädiatrischer, neuropädiatrischer und pädiatrisch-psychosomatischer Therapien (9403)*.

4.3.8.5. Verweildauer
Die Verkürzung der Verweildauer der Patienten im Krankenhaus ist ein sich schon
über viele Jahre hinziehender Prozess (BU (KTH) 268/278) und hat in bestimmten
Bereichen zu einer Halbierung der Liegezeiten geführt (DT (MED) 255/262, LUM
(MED) 141/148)**. Die Verweildauer ist in den verschiedenen klinischen Bereichen
unterschiedlich. In den somatischen Abteilungen sind es durchschnittlich 7,7 Tage,
im Psychosomatischen und Psychiatrischen betragen die „Liegezeiten“ 7- 12 Wochen. Die unterschiedliche Verweildauer führt zu unterschiedlichem Verordnungsverhalten. So sagen 2 Ärzte (Krüger 18/28; LUM (MED) 49/56) aus, dass sie bei Liegezeiten von 5 Tagen keine Kunsttherapie verordnen würden, da sie bei solchen kurzen Therapiezeiten darin keinen Nutzen für den Patienten sehen. Diese Auffassung
deckt sich mit der Meinung der Kunsttherapeuten (BU (KTH) 269/289).
Mehrere Ärzte fordern, dass sich die Kunsttherapie den veränderten Bedingungen
anpassen muss, indem Konzepte für eine akutmedizinische Kunsttherapie entwickelt
werden, die sie in Teilen in den tagesklinischen und den ambulanten Bereich verlagern (FO (MED) 101/135, BU (KTH) 269/289, 321/330)***.
Die verkürzte Verweildauer der Patienten fordert nach der Auffassung eines Arztes
vor allem eine umfassende ganzheitliche Diagnostik (RUL (MED) 387/391), die auch
eine Perspektive für die ambulante Nachbehandlung eröffnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung vor allem als diagnostisches Verfahren, das den Ärzten ein Bild vom ganzen Menschen erschließt****.
Ein einwöchiger Besprechungsrhythmus ermöglicht im Akutbereich keine Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen. Für eine kunsttherapeutische Krisenintervention im Akutbereich müssten Strukturen entwickelt werden, die diese Zusammenarbeit ermöglichen (FO (MED) 96/100, LUM (MED) 141/148).

*

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/prozeduren/ops301/opshtml2006/fr-ops.htm
verg. 3.3.: „Das Forschungsfeld: Das Krankenhaus Herdecke“
***
vergl. 4.3.8.3.: „Allgemeine Rahmenbedingungen“
****
vergl. Abschnitt 4.3.2.7.: „Kunsttherapie als diagnostische Hilfe“ und Abschnitt 4.3.6.3.: „Einfluss
Kunsttherapie auf Medizin“
**
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4.3.8.6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Die Situation des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke hängt wesentlich mit den
sich in den letzten Jahren vollziehenden Einsparungen im Gesundheitswesen zusammen. Sie wirkt unmittelbar auf den anthroposophischen Ansatz in der Versorgung der Patienten. Die gesundheitspolitischen Veränderungen und die Einführung
des Fallpauschalensystems mit kürzeren Verweildauern der Patienten macht das
Krankenhaus zu einem Ort der „Krisenintervention“. Damit verändert sich auch die
Patientenstruktur: Menschen, die eine therapeutische Begleitung brauchen, werden
ambulant versorgt. Daraus folgt für die Kunsttherapie perspektivisch die Notwendigkeit einer dezentralen, ambulanten Versorgung.
Eine über die Akutversorgung hinausgehende Behandlung scheitert am Faktor „Zeit“.
Die mit einer umfassenden therapeutischen Begleitung verbundene gemeinsame
Behandlungsgestaltung von Kunsttherapeuten und Ärzten wird immer schwerer, weil
die Ärzte keine Möglichkeit haben kunsttherapeutische Prozesse zu begleiten.
Die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen mit immer kürzeren Verweildauern
verlangen nach neuen Konzepten der Kunsttherapie im Bereich der Akutintervention
und der ambulanten Nachsorge.
Seit 2005 wird die Aufteilung des Krankenhauses in einen akutmedizinischen und
einen therapeutischen Bereich betrieben, um einen geschützten Rahmen für eine
umfassende therapeutische Versorgung zu sichern.
Darüber hinaus wird es notwendig die Möglichkeiten der „kunsttherapeutischen / heileurythmischen Krisenintervention“ zu erforschen und Strukturen zu entwickeln, die
in diesem Rahmen eine Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen noch
ermöglichen.
Die verkürzte Verweildauer der Patienten fordert vor allem eine umfassende ganzheitliche Diagnostik, die auch eine Perspektive für die ambulante Nachbehandlung
eröffnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung vor allem als diagnostisches Verfahren, das den Ärzten ein Bild vom ganzen Menschen
erschließt.
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4.3.8.7. Interviewstellen „Rahmenbedingungen“
BU (KTH) (203/205)
Prozess kurz, also es ist erwünscht, dass das sehr knapp gefasst wird, weil
äh die Zeit einfach drängt, aber ich beschreibe kurz den Prozess
BU (KTH) (269/289)
es hat sich schon lange verändert, also der Prozess geht schon lange. Die
äh Verweildauer ist schon lange kürzer geworden, also so, wir hatten vor
einigen Jahren, oder vor mehreren Jahren, als ich hier anfing, das war vor
fünfzehn Jahren, waren drei Wochen Therapie oder drei Wochen Aufenthalt das
Mindeste, darunter hatten wir Patienten nicht in die Therapie genommen,
weil wir sagten, also ein maltherapeutischer Prozess macht darunter eigentlich keinen Sinn. Und inzwischen sind wir sehr am Überlegen, also es gibt
auch ein Forschungsprojekt dazu oder ein Projekt Therapie, also Langzeittherapie oder beziehungsweise auch Verkürzung der Verweildauer, wie kann
man dem therapeutisch begegnen? Also von allen Seiten, es sind alle betroffen, nicht nur die Kunsttherapeuten, also auch äm Physiotherapeuten, auch
Abteilung, die spezielle Programme entwickelt hatten für Patienten, die
sich für eine bestimmte Zeit bezogen, können, oder beziehen, können das
nicht mehr machen. Zum Beispiel auf der Neurologie war es ein Rückenprogramm, das sechs Wochen lief, in Stufen eingeteilt wurde bei Bandscheibenvorfall, kann nicht mehr so gemacht werden. Und äm das Problem hier ist eben oft verschärfend noch, dass die kurze Zeit auch für Diagnostik, für Abklärung genutzt werden muss und dass ich die Patienten oft gar nicht erreichen kann, weil die eine Sonografie haben oder eine Röntgendiagnostik, weil
sie eben, oder eine Operation und äh, weil sie noch gar nicht dazu disponiert sind oder noch gar nicht die Zeit haben äm sich ums Malen zu kümmern,
da einen Termin zu finden. Also das kommt verschärfend dazu.
BU (KTH) (294/308)
BU: Ja, also die Patienten der Gynäkologie, die sind drei, vier Tage da,
wenn ich Glück habe fünf, sechs Mal, dazu kommt eben, dass ich aufgrund
meiner Halbtagssituation, Arbeitssituation nur viel Mal pro Woche komme:
das reduziert das natürlich auch noch. Und die Patienten von der Psychiatrie kommen zum Teil drei Wochen, zum Teil zwei Monate, also das ist schon
eine ganz andere Arbeitssituation oder Ausgangsbasis. Da kann man dann
wirklich von Therapie sprechen und äm bei den anderen ist es ein, ja, Kennenlernen auch für den Patienten anderer Möglichkeiten und häufig die Frage
nach dem ambulanten Weitermalen woanders. Also die Patienten kommen ja überregional auch hierher und äm ich muss einfach schauen dann, habe ich eine Adresse oder kann im Therapeutikum eine Adresse von einer Therapeutin
oder einem Therapeuten bekommen, die ich dann weitergeben kann. Und oft
wird was angestoßen, kann aber leider nicht eben zu Ende geführt werden für
somatische Patienten, die dann aber, weiß ich nicht, ob sie es tun, aber
die mit dem Vorsatz rausgehen ambulant das weitermachen.
BU (KTH) (313/316)
I: ... und dann in drei Tagen...
BU: Ja, es ist natürlich von daher nicht möglich das fertig äh auszutherapieren oder wirklich lange in die Maltherapie zu kommen damit. Das äm, das
muss ich immer so stehen lassen. Das kann ich nicht, in der Zeit vor allem.
BU (KTH) (321/330)
die Kunsttherapie für die somatischen Stationen, also es gibt eben da sehr
unterschiedliche Liegezeiten, ne. Es gibt auch schon mal jemand, der drei
Wochen da ist. Ist eher die Ausnahme. Aber, mh, ja, es ist denke ich schon,
ja das ganzheitliche Anschauen, das, dass das ein Teil der Therapien ist
und wenn der auch nicht durchgeführt werden kann, dass zumindest der Patient mal dem nahe gebracht wird und für sich auch schauen kann, wie kann er
zu Hause weiter machen. Also wir müssen einfach ganz viel nach draußen verlagern für die Somatischen. Auch zum Teil für die Psychiatrie, ne, dann

304

4.3.8. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische Praxis im Krankenhaus?
laufen tagesklinische Aufenthalte schließen sich an, oder ambulante äm Besuche, zum Teil mündet eine stationäre Maltherapien in eine ambulante Maltherapie.
BU (KTH) (591/598)
zeigt sich dann doch, dass es schön ist als Mittel, dass es äm auch eine
gewisse Repräsentation hat, das anbieten zu können, aber dass äm, dass man
nicht, dass man aber gar nicht die Kapazität hat, das in allen Zeiteinheiten dann so zu verfolgen und rückzufragen. So, es ist oft so eine Sache bei
den Ärzten, äh, eine Zeitfrage.
I: Ja.
BU: Oder dann natürlich auch eine Belastungsfrage, wie viel, an wie viel
muss ich denken und was kann ich noch alles im Kopf haben dazu.
DT (MED) (107/110)
Es ist eine reine Strukturgeschichte in Herdecke, wie sind die einzelnen
Ärzte mit ihrer Arbeit belastet und wie viel Raum wird ermöglicht und freigeschaufelt, um dieses therapeutische Tun zu begleiten? Reiner Zeitmangel
wirklich,
DT (MED) (162/166)
nur die Notwendigkeit darüber zu reden, äm, ist bisher nicht umgesetzt. Aus
den diversen Gründen.
I: Das wären zeitliche und...?
DT: Reine Zeit. Für mich eine reine Zeitfrage.
DT (MED) (255/262)
das, was jetzt die Verbindung zwischen erweiterter Therapie im Sinne von
Kunsttherapie ist, das kann nur in einem mehr geschützten Raum sein in einem Akutkrankenhaus. Wir haben unsere Liegezeiten durchschnittlich halbiert.
I: Mhm.
DT: Durchgehend, und damit bleibt dafür immer weniger Raum, weil wir machen
dafür genau so viel, Ärzte und Pflegende und das (???) an den Patientenzahlen aus. Und damit wird, ist die Gefahr eben, dass diese Seite der erweiterten Therapien immer weniger wird, riesengroß.
DT (MED) (257/265)
Wir haben unsere Liegezeiten durchschnittlich halbiert.
I: Mhm.
DT: Durchgehend, und damit bleibt dafür immer weniger Raum, weil wir machen
dafür genau so viel, Ärzte und Pflegende und das (???) an den Patientenzahlen aus. Und damit wird, ist die Gefahr eben, dass diese Seite der erweiterten Therapien immer weniger wird, riesengroß. Und wir hatten auch die
Realität so, dass es so wurde, und immer weniger die Ärzte, die immer
schneller wechseln, weil sie auch immer weniger belastbar sind, das Verständnis für Kunsttherapie immer geringer wird.
DT (MED) (670/674)
Also ich sage, der klinische Alltag, der wird nicht viel anders werden, es
sei denn die Umstrukturierung funktioniert wirklich gut. Dass man da im geschützten Raum wirklich diese Curricula entwickeln kann und die Kommunikation fördern kann, dann wird es auf den Normalstationen über fünfzig, sechzig Prozent akut Kranke geben, nicht die Zeit finden, das zu tun.
DT (MED) (692/741)
DT: Ja? Und dann kann man viel schneller einen jungen Assistenten darin
einführen. Und wie weit der anthroposophisch oder menschenkundlich vorgebildet ist, kann man ja nicht erwarten. Wir stellen unsere Menschen, können
unsere Menschen nicht nach diesen Kriterien einstellen. Dafür ist der Markt
zu dünn. Dafür ist das Angebot zu gering, um sich da (?breit??) auszuwählen, wir suchen jetzt einen, der guter Schulmediziner ist, der Notarzt sein
kann und äh Nachtdienste machen kann auf einer Intensivstation und gleich-
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zeitig eine anthroposophische Grundausbildung hat, der die Grundverständnis
für das (?Angaben?) von Kunsttherapeuten geben kann. Das wird nicht gehen.
Insofern denke ich, es wird nur gehen, dass wir auf einer höheren Ebene im
Organisatorischen so ein Kriterium schaffen, an dem man sich schnell orientieren kann, lernen kann und auch schnell nachlesen kann und sagen, das ist
unsere Zielformulierung. Deswegen darf das eben auch kein anthroposophisches äh Kauderwelsch sein und äh, sondern es müssen real nachvollziehbare
Kriterien sein. Wie der Patient sie beschreiben kann auch hinterher, was
man erreichen will. Und das ist ein hoher Anspruch, das zu entwickeln ist
ein Riesenanspruch, eine Riesenarbeit und kann bestimmt nicht nur von Ärzten alleine gemacht werden, es kann nur in der Zusammenarbeit gehen. Und
kann meine ich auch nur im Rahmen von gewissen Forschungsebenen sein, denn
der Alltag auch der Kunsttherapeuten, die schaffen diese Kriterien (???) zu
entwickeln und dann noch zehn Patienten am Tag zu behandeln, das geht einfach nicht. Sondern da müssen sicherlich Zusatzkräfte rein für eine gewisse
Zeit, so was als Basis zu entwickeln.
I: Mhm.
DT: Bin ich fest von überzeugt. Alles andere ist beliebig. Ja? Und immer so
gut, wie gerade jemand ist, der vor Ort sitzt.
I: Ja, also das, das Lösen von so einer personellen Ebene.
DT: Ja.
I: Also als sozusagen (???) ja, ein Stück weit ja strukturale Ebene (??),
sondern...
DT: Richtig.
I: ???
DT: (?Da muss ein unternehmerisches Wollen hin??), dass man da was tut. Ja?
Unternehmerisches Wollen, das zu tun und dafür Mittel freizustellen, dass
da, dass das mal erstellt wird. Und das denke ich, dass so was sich rechnet
hinterher, dass so was sich auch wirklich äm festigt dadurch und dadurch
eine höhere Qualität für längere Zeit gibt. Nicht für ewig, aber für eine
längere Zeit.
I: Aber das findet gerade noch nicht statt.
DT: Nein. Ja, also wir haben die Anfänge in der Struktur gemacht, dass wir
sagen, die Innere Abteilung haben wir umgebaut in zwei Bereiche. Äm, nur
jetzt wiederum Personalverknappung und wieder Personaleinsparungen und wieder mehr Patienten und noch höhere Zahlen machen, da gibt es eine gewisse
Atemlosigkeit, da sagen wir, wann (?kommt/ bremst?) es denn jetzt endlich,
nicht bitte noch mehr abbauen. (???) mit einer halben Stelle und Einstieg
in diese anthroposophische Therapieforschung, wirklich Patientenbefragungen
zu machen und Therapien aufzuschreiben, ist ja der Beginn gemacht.
I: Ja.
DT: Sonst haben wir einfach keine Daseinsberechtigung mehr hier in
Herdecke. Wir dürfen dann einfach zu machen, weil wir werden nicht gebraucht als Akutkrankenhaus.
DT (MED) (825/829)
Und je mehr Sie Akutes im Krankenhaus, im Akutkrankhaus kriegen, um so weniger haben Sie für diese Fähigkeiten noch Sinn frei. Und deswegen unser
Bestreben seit Jahren diese Trennung hinzukriegen, weil sie uns in diesem
therapeutischen Bereich weiterführen kann. Alles andere ist eine Illusion.
Davon bin ich fest überzeugt.
DT (MED) (874/875)
DT: Das ist immer das Gleiche. Da wird immer mehr weggeknapst an Kapazitäten, die eigentlich...
DT (MED) (836/870)
DT: Die Auftrennung haben wir bereits gemacht. Das heißt wir haben tatsächlich die Trennung in Langlieger und Kurzlieger und äh die Kapazitäten der
Ärzte für die Langlieger, muss, wie, drum gekämpft werden. Wenn man sie
dann mit immer mehr Aufgaben betreut, wie das dann so der Alltag fordert,
ich muss noch die Ambulanz mitmachen, ich muss noch das mitmachen, muss da
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noch Vertretung machen und hier noch Vertretung machen, nimmt man natürlich
diese äh geplanten Ressourcen wieder weg.
I: Mhm.
DT: Ja? Es sollte dem Arzt auf einer Station mit 18 Betten dann auch die
Möglichkeit gelassen werden, mit diesen 18 Patienten, die alle länger liegen, weniger Zugänge haben, weniger akut krank sind, so zu arbeiten. Aber
wie die wirtschaftlichen Realitäten so sind, da werden Stellen gestrichen
und die nur mit 18 Patienten zu versorgenden Ärzte werden eben dann mit
noch mehr belastet, als eben nur den 18 Patienten. Und schon ist dieser Effekt, den man erreichen könnte, wieder genommen.
I: Ja.
DT: Ökonomische Zwänge, darauf zu achten, dass die ökonomischen Zwänge uns
dies nicht wieder verunmöglichen. Aber das ist, die gleiche Geschäftsführung, die diese Projekte installieren möchte, fordert dann wiederum mehr
Leistung von den Ärzten, die eigentlich dafür freigestellt wurden, oder sage ich mal, die dafür vorgesehen wurden. Ja? Da merkt man, wie jetzt unser
Ideal, was Gutes zu erreichen, gute Arbeit zu betreiben in der Abteilung,
wieder korrumpiert wird durch wirtschaftliche Zwänge. Und das merkt kaum
jemand, wie das fast automatisch passiert.
I: Mhm.
DT: Uns geht es wirtschaftlich schlecht, also müssen wir gucken, wo haben
wir noch Ressourcen...
X: (??Ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle?)
DT: Ja, (???) aber schon auf dieser Station (3 C-D?) wieder absorbiert vom
Alltag und haben für diese eigentlich für die Struktur hergestellte Station
wieder keine Zeit. Und das ist eine Unternehmensaufgabe, da hin zu gucken
und zu sagen stopp. Die sind jetzt dafür da und die haben die Konferenz,
die haben die Gespräche, die Visiten und die müssen ungestört laufen können. Denn sonst kommen wir real wieder ins Gleiche rein, wie es war und
kommen da keinen Schritt weiter. Das ist immer meine Sorge.
DT (MED) (1007/1011)
B: Ja. Es ist eine Unternehmensaufgabe. Eine reine Unternehmensaufgabe. Man
überfordert den Einzelnen in seinem Alltagstun komplett, das zu organisieren. Und es muss organisatorisch woanders angesiedelt sein, wenn man sagt,
du hast die moralische Verantwortung, weil du in Herdecke arbeitest, dass
man das auch tut. Pure Überforderung, das geht nicht.
FO (MED) (68/76)
Und dann ist sie also mindestens beteiligt, oft aber auch federführend,
dass sie die Patienten kennen lernt auch noch eine Art kunsttherapeutische
Anamnese mal erhebt und dann auch gleichzeitig immer darum weiß, wo sind
zur Zeit freie Plätze. Auch mit diesen Ressourcen gehen wir natürlich um,
ja. Wir können nicht immer alles machen, was wir machen, da haben wir auch
nicht die Therapeutenmassen, die wir dafür bräuchten, ja, sondern sie weiß
dann eben auch, in der Sprache sind noch zwei Plätze frei, in der Heileurythmie ist noch ein Platz frei und dann kann man das ein bisschen sortieren.
FO (MED) (96/100)
äm ist natürlich das Problem, wir haben häufig Liegezeiten bei diesen Patienten um zwei Wochen. Also nicht vier und nicht fünf und nicht sechs Wochen, so dass wir da eigentlich deutlich merken, Besprechungen einmal wöchentlich reichen eigentlich nicht aus. Ne, die reichen eigentlich nicht
aus.
FO (MED) (101/135)
Äm, wir deshalb hier ein Forschungsprojekt auch laufen, wo Frau MA (KTH)
aus dem Malen, Frau Meier-Borchert aus der Sprache und Frau Trapp aus der
Heileurythmie beteiligt sind, wo es geht um kunsttherapeutische Konzepte
als Krisenintervention. Also richtig für den Akutbereich. Die alte Kunsttherapie, die wir so im Haus hatten, sage ich mal, war oft bei Patienten,
die mal auch vier Wochen da waren, wo man eigentlich wollte, dass der Pro-
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zess einer Ausheilung einer Erkrankung so begleitet wird, dass dann, salutogenetisch könnte man sagen, sich die neue Gesundheit, die sich bildet,
sozusagen durch dieses Ineinander von Seelischem und Leiblichem, was die
Kunsttherapie auch immer ermöglicht, dass man diesen Prozess da aus???? begleitet. Das hat sich aber eben geändert. Wir machen im Krankenhaus inzwischen nicht mehr Ausheilungen, sondern wir machen Kriseninterventionen, Akutinterventionen, wir haben kurze Liegezeiten, im Durchschnitt in der Inneren 7,7 Tage zur Zeit. Das ist auch der Druck, sozusagen der gesellschaftliche Druck, und damit stehen wir wahrscheinlich auch gar nicht allein. Es ist einfach mal so, so dass ich eigentlich, wenn man jetzt eben
nicht alten Therapiekonzepten und auch alten Patientengruppen nachtrauern
will, die es mal früher gab im Krankenhaus, da war ein relativ mobiler
Asthmatiker drei bis vier Wochen da, das gibt es einfach nicht mehr. Äh,
dafür haben wir Leute in den Betten liegen, die schwerstkrank sind, die haben Lungenentzündung, die haben eine Sepsis, die haben eine Herzschwäche,
die sind oft sehr alt, kommen oft aus dem Altersheim, die entwickeln Demenzen oder haben Demenzen. Äm, also schwerer kranke, ältere, und eigentlich
muss man sagen bedürftigere Menschen, ja, mit denen wir aber äh, jeder
kriegt eine halbe Stunde Kunsttherapie in einem Therapieraum, der ist einen
halben Kilometer weit weg von der Station, da kommen wir halt gar nicht
mehr hin. Sondern die Frage ist, wie passen wir das, was wir als Therapiekonzepte haben oder weiter entwickeln können, an den aktuellen Bedarf an?
Ja, das ist für mich auch ein absolutes, zentrales Anliegen für die Kunsttherapien, weil ich den Eindruck habe, dass viele von den geübten Therapieformen, die kann man in psychosomatischen Behandlungskonzepten gut machen,
die könnte man auch ambulant ganz gut machen, äm, die kann man auch in der
Psychiatrie einfach aufgrund der Liegezeiten ganz gut machen, aber für uns
stellen sich die Fragen ganz dezidiert so, dass wir Akutintervention im
Krankenhaus und eine Folgebehandlung, poststationär, tagesklinisch, wie
auch immer, danach eigentlich anbieten müssen.
FO (MED) (129/135)
viele von den geübten Therapieformen, die kann man in psychosomatischen Behandlungskonzepten gut machen, die könnte man auch ambulant ganz gut machen, äm, die kann man auch in der Psychiatrie einfach aufgrund der Liegezeiten ganz gut machen, aber für uns stellen sich die Fragen ganz dezidiert
so, dass wir Akutintervention im Krankenhaus und eine Folgebehandlung,
poststationär, tagesklinisch, wie auch immer, danach eigentlich anbieten
müssen.
FO (MED) (637/644)
Wenn ein Patient kommt und sagt, machen sie irgendwas mit mir, aber ich
muss in vier Tagen wieder zu Hause sein, ja, haben wir eine ganz andere Situation als wenn jemand kommt und sagt ich war schon in vier Behandlungen
und drei Krankenhäusern, ich bin jetzt 200 Kilometer weit zu ihnen gefahren, ich bleibe, so lange, dass sie mir sagen, dass ich bleiben soll, ich
mache alles mit, weil ich möchte jetzt einen ganz anderen Ansatz finden,
dann haben wir auch eine andere Basis. Also der Patient gibt eben natürlich
auch, ne, was er so anbietet mit ein.
FO (MED) (779/785)
FO: Ne. Die, äm, und da glaube ich müssen wir eben aufgrund dieses Anspruchs vermehrt Krisenintervention zu machen, auch dran weiter arbeiten.
Denn da hängt ja folgendes Problem mit zusammen. Das Krankenhaus wird ja
insgesamt auch gesundheitspolitisch eigentlich zunehmend angesehen als den
Ort der technisch definierten Krisenintervention. Krankenhaus ist ein OP
und eine Intensivstation, und bisschen drum rum, ja. Und alles andere machen wir ambulant. So ist eigentlich die Auffassung ne.
FO (MED) (780/790)
Denn da hängt ja folgendes Problem mit zusammen. Das Krankenhaus wird ja
insgesamt auch gesundheitspolitisch eigentlich zunehmend angesehen als den
Ort der technisch definierten Krisenintervention. Krankenhaus ist ein OP

308

4.3.8. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische Praxis im Krankenhaus?
und eine Intensivstation, und bisschen drum rum, ja. Und alles andere machen wir ambulant. So ist eigentlich die Auffassung ne. Wie definieren wir
denn eigentlich menschenkundlich die Krise? Ja. Was ja ganz leicht passiert
ist, zu sagen, ja, in so einer krisenhaften Verschlechterung, da machen wir
reine Schulmedizin und Kunsttherapie und anthroposophische Medizin, das ist
was für hinterher. Ja, das ist was für äh, also wenn es nicht so schlimm
ist, ne. Heißt natürlich immer, ist auch nicht so ganz ernst zu nehmen, ja.
IX (MED) (386/389)
Das hängt damit zusammen, dass wir finanziell hier sehr knapp gehalten werden und unsere personellen Ressourcen beständig schrumpfen. Aber es ist immer noch sagen wir mal ein ausreichend tragfähiges Netz da. Wir kämpfen
sehr darum.
IX (MED) (633/643)
Also leider ist es im Grunde genommen so, dass wir überall nur mal so einen
Blick da rein werfen und dran kratzen können, aber wir haben einfach überhaupt nicht die Zeit dazu, ne.
I: Ja das ist eine tragische Entwicklung in der ganzen GesundheitsIX: Ja.
I: ... oder dem ganzen sozialen Bereich.
IX: Ja, also es ist wirklich dramatisch, muss man schon sagen, ne. Ich denke, dass wir das immer noch ganz gut machen, ne, aber es ist wirklich äh
so, dass es ganz knapp ist, ne und es geht auch nicht mehr mit der erforderlichen Zeit, und wenn man krank ist und noch irgendwelche anderen Sachen
dazwischen kommen, dann wird es, dann tun sich da richtige Löcher auf…
IX (MED) (793/794)
das eine Problem, dass können wir nicht direkt beeinflussen, das ist die
Frage der Zeit. Braucht Zeit.
IX (MED) (821/824)
Ne, also es ist ein sehr gewachsenes Team hier. Aber, wie gesagt, die Herausforderungen von außen sind im Moment hart und man muss mit immer weniger
Ressourcen sozusagen das gleiche versuchen noch hinzukriegen.
IX (MED) (830/833)
als Teil dieser ganzen Steuerungsmaßnahmen geht es dann eigentlich mehr um
Therapiedosen oder so was, ne. Also da geht es dann gar nicht mehr um Teamgedanken, sondern da geht es dann nur noch darum, wie viel Maltherapie
braucht ein Patient.
IX (MED) (841/848)
und dass der in den Prozess mit integriert ist, also dieser Team-, dieser
Prozessgedanke. Das ist ganz, ganz wichtig, ne. Und das ist eben so was,
dass uns das eben mehr oder weniger nahegelegt wird, doch, doch so zu handeln, dass wir praktisch so wie im Laden da in dem Regal irgendwas raus
nehmen. Was aber für meine Begriffe in der Psychotherapie überhaupt nicht
möglich ist, ne. Also, das ist kontraproduktiv. Natürlich, es geht alles,
aber äh es widerspricht diesem Duktus Dinge zu integrieren. Und das ist ja
eher was, was desintegriert, ne.
LÖ (MED) (15/28)
I: Ja. Erst mal, schildern Sie ausführlich aus welchen Gründen und mit welchen Erwartungen Sie eine Patientin in die Kunsttherapie, oder ihr die
Kunsttherapie empfehlen.
LÖ: Ja. Das ist zum einen abhängig von Krankheitsbildern und von der, allerdings auch aus wirtschaftlichen Gründen oder Ressourcengründen, abhängig
von der erwarteten Verweildauer der Patienten, dann zum anderen beurteile
ich, ob Patienten also, würde, empfehle ich dem Patienten Kunsttherapien zu
machen oder nicht, nachdem ich die Anamnese erhoben habe und die Patienten
untersucht habe und das Gefühl habe, dass sie davon profitieren würden. Äh
die wirtschaftlichen oder praktischen Aspekte beziehen sich darauf Patien-

309

4. Auswertung der Interviews
ten, die nur mit einer kurzen Liegezeit bei uns, also wenn ich nach dem
Aufnahmegespräch weiß, die Patienten sind nur fünf Tage hier, dann lohnt es
sich nicht Kunsttherapien anzusetzen, weil sie dann höchstens zwei Therapieeinheiten bekommen würden in diesen fünf Tagen, und davon dann eben auch
nicht profitieren.
LÖ (MED) (23/34)
Äh die wirtschaftlichen oder praktischen Aspekte beziehen sich darauf Patienten, die nur mit einer kurzen Liegezeit bei uns, also wenn ich nach dem
Aufnahmegespräch weiß, die Patienten sind nur fünf Tage hier, dann lohnt es
sich nicht Kunsttherapien anzusetzen, weil sie dann höchstens zwei Therapieeinheiten bekommen würden in diesen fünf Tagen, und davon dann eben auch
nicht profitieren. Ja, es lohnt sich also eher. Dass es einen etwas längeren Verlauf in den Kunsttherapien, wenn Patienten zum Beispiel fünfzehn Tage da sind, dann bekommen sie auch eine ausreichende Menge an Kunsttherapie, auch wenn dann vielleicht die Therapie nicht zu Ende geführt wird, zu
einem Endpunkt, den wir meinen, erreichen zu wollen, aber es ist zumindest
ein Grundstein gelegt, wir können dann ambulant zum Beispiel Therapien weiter fortführen. Das wären die wirtschaftlichen Seiten.
LUM (MED) (49/56)
worauf begründet sich diese Entscheidung, ob Sie da ihren Patienten oder da
ist das ja ... diagnostisch, aber..
LUM: Ja, die Grundlage hat teilweise pragmatische Gesichtspunkte, der Asthmapatient, der im akuten Status kommt und fünf Tage hier ist, da denke ich
nicht darüber nach, ob der Kunsttherapie haben kann oder nicht. Also sprich
ich brauche im stationären Rahmen ein Setting, wo ich weiß der hat eine
Strecke von, ich sage mal zwei Wochen, oder mindestens zehn Behandlungstagen oder acht Behandlungstagen, damit ich überhaupt sozusagen sinnvoll darüber nachdenke.
LUM (MED) (56/62)
Äh, ein noch sehr viel pragmatischerer Ansatz ist natürlich auch der, zu
gucken, ist das ökonomisch in irgendeiner Form abbildbar, also haben wir
jetzt ein Setting, wo es jetzt nicht Extrageld dafür gibt, aber wir haben
jetzt zunehmend die Möglichkeit diese anthroposophische UPS und damit ein
Zusatzentgelt auszulösen, wo bestimmte Bedingungen dran geknüpft sind, prospektiv (?) ist der Patient, der diese Bedingungen erfüllen wird, äm, und,
äh, ökonomische Aspekte, Zeitaspekte,
LUM (MED) (95/97)
Wir hatten früher zusätzlich einmal wöchentlich mit dem Kunsttherapeuten
alleine eine Besprechung, die ist auch, äh, dem Pragmatismus und auch eben
wieder den ökonomischen Zwängen zum Opfer gefallen.
LUM (MED) (141/148)
Äm, nichtsdestotrotz ist über die letzten drei vier Jahre sicher ein deutlich Mangel an intensiverem Austausch entstanden. Also dass man sich patientenbezogen im therapeutischen Prozess regelmäßig rückmeldet, wo steht
man. Also nicht nur bei Beginn mit der Fragestellung, und dann am Ende mit
der Rückmeldung, sondern mindestens wöchentlich, oder manchmal auch häufiger. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass ein Patient eben häufig
nur noch maximal zwei Wochen da ist und nicht mehr vier, fünf oder sechs
Wochen.
LUM (MED) (252/256)
Probleme in der, in der Zusammenarbeit? Oder gibt es welche?
LUM: Ja, klar, habe ich ja einige auch schon angedeutet. Äh, das ist insbesondere der Zeitfaktor, also das alle beteiligten Berufsgruppen unter einer
erheblichen zeitlichen Anspannung und damit die Notwendigkeit einer Optimierung von Abläufen besteht. Das heißt es muss alles möglichst schnell und
effizient und kurz gehen.
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LUM (MED) (260/262)
Und umgekehrt, äm, hm, klar können wir an der Stelle jetzt jammern, dass
man da mehr Personal braucht, und sicher wäre das auch gut, aber auch da
gibt es äußere Zwänge.
LUM (MED) (304/308)
dass die Kunsttherapeuten auf der anderen Seite ich glaube zunehmend auch
ein Stück einfach Frustration haben, weil immer mehr äh Stellen abgebaut
und Ökonomisierung in der ganzen Stelle stattfindet und jeder sich so ein
bisschen in sein Schneckenhaus und seine eigenen Probleme zurückzieht, ohne
dass man jetzt im Konflikt miteinander wäre,
LUM (MED) (310/313)
sozusagen ein neues Gleichgewicht sich einstellt und man aus diesem Gleichgewicht heraus sagt, okay, das ist jetzt unser Status quo, den wir haben,
und hoffentlich für eine Weile haben werden, und unter den Bedingungen, wie
wir sie jetzt so haben, wollen wir so und so miteinander arbeiten.
NK (MED) (218/219)
Warum haben Sie ihr nicht Maltherapie...?
NK: Äh, (lacht), ein praktischer Grund, weil wir keine hatten.
NK (MED) (224/225)
wir stehen in einer ordentlichen Kürzungsaktion im Moment mit den Therapien, und es sind nur begrenzt die Therapien da.
NK (MED) (467/480)
Jetzt das Wichtigste ist eigentlich, dass wir hier in möglichst umfassendem
Ausmaß unsere Kunsttherapien erhalten können, ne.
I: Äm, ist das für Sie sehr spürbar?
NK: Absolut. Ja, in kränkender Form einschränkend im Moment, hier auf der
psychosomatischen Form?, wie wenig Kunsttherapie noch zur Verfügung steht.
Das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man mich fragt.
I: Ist eine Katastrophe?
NK: Ja. Und weil das Konzept sich offenbar immer nur nach dem orientiert,
was Krankenkassen fördern, und die können mit Kunsttherapien nichts anfangen, das weiß man ja, äh, und dass die Patienten, wo ich mir wünschen würde
jemanden, der hier Psychosomatik ist, so schwer gestört, wie wir die Patienten hier haben, eigentlich zwei Kunsttherapien haben sollte. Und das ist
eigentlich schon nicht mehr darstellbar jetzt. Äh, weil natürlich, wir hier
nur noch eine haben. Und das ist (.) schlecht.
NK (MED) (493/502)
Na ja, es ist jetzt ein Sparkonzept, was hier, äh, gefahren wird, um Kosten
zu sparen.
I: Das ist hier im Krankenhaus?
NK: Mhm.
I: Hmm.
NK: Es ist sicherlich nötig wegen des Gesamtbudgetplans, und der roten Zahlen, die aufgetreten sind, aber es ist eben speziell für psychosomatische
Patienten...
I: Das ist eine Katastrophe.
NK: Ja, es ist eine Katastrophe
NSCH (MED) (66/69)
Wie lange sind die Patienten bei Ihnen?
NSCH: Das ist hier auch ganz unterschiedlich. Also im Moment zwischen sieben und zwölf Wochen.
NSCH (MED) (71/76)
Wir haben diesen Glück sozusagen, das sage ich Ihnen ganz offen auch so,
dass äm die Malth-, dass die künstlerischen Verfahren auch so verteilt
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sind, die Therapieformen, dass jeder Patient sozusagen mindestens in ein
Verfahren eingebunden worden ist.
I: Mhm.
NSCH: In der Maltherapie oder Musiktherapie oder Heileurythmie, zum Beispiel.
OGE (MED) (17/19)
Also ich empfehle das nur im stationären Kontext, meinen ambulanten Patienten empfehle ich das in der Regel nicht, weil es auch ganz schlecht finanzierbar ist.
OGE (MED) (53/67)
Also, aber nicht zuletzt schicke ich aber auch Kinder manchmal deshalb zu
den Therapien, weil wir das über, hier über unsere Abrechungssysteme,
letztendlich die (VRGs???), wir sind ja nicht in den (VRGs???), aber sozusagen äh äm über diese operationalisierten Abrechungsformen brauchen wir
einen gewissen Anteil an nichtärztlichen Therapien und das ist auch ein
Grund, warum ich Kunsttherapien verordne. Also nicht jede Therapie ist sozusagen individuell indiziert, weil ich denke, der müsste jetzt aber unbedingt Heileurythmie, sondern ich denke mir dann na ja, zwei Therapien brauchen wir, damit wir irgendwie auf die Zahlen kommen, was passt denn, ja genau, Sprache wäre ganz klasse, na ja und dann geht er halt noch zur Kunst.
Also das kommt halt auch vor.
I: Mhm.
OGE: Dann kaschiere ich das natürlich auch so, dass ich mir natürlich noch
irgendwie was Sinnvolles ausdenke, aber das ist nicht immer so ein (???)
Impuls. Also das kommt halt auch vor.
PIO (MED) (384/395)
I: Ja. Ist denn das so, dass die, der Stellenabbau äm Sie auch betrifft
hier?
PIO: Mich persönlich? (lacht auf)
I: Die Kunsttherapien hier.
PIO: Ja. Da wird schon deutlich gekürzt. Mhm. Schon. (leiser:) Ich find das
auch nicht so gut. Aber gut, es ist halt so.
I: Ja.
PIO: Also es werden hier auch einige Stellen zusammengekürzt, ja. Es wird
weniger möglich sein.
I: Mhm. Was für Kunsttherapien haben Sie denn?
PIO: Äm, das ist einmal die Musiktherapie, Dramatherapie, Heileurythmie gehört wahrscheinlich nicht zu den Kunsttherapien in dem Sinne, äm, das Werken, Plastizieren, äm, jetzt bin ich raus gekommen, Malen natürlich noch.
QUE (KTH) (511/517)
QUE: Ich glaube die Ärzte sind sehr unter Zeitdruck, die haben nicht nur
den einen Patienten, es sind viele und so einen Bericht schreiben sie einfach auch, weiß ich nicht, schwierig.
I: Mhm.
QUE: Für den, dass ein andere damit was draus machen kann. Hier im Haus war
das ja in Ordnung, aber wie bringe ich das jetzt vielleicht auch noch in
eine Form? Ich weiß es nicht. Also so stelle ich.... Vor allem aber glaube
ich der Zeitdruck.
RAG (MED) (35/40)
Können Sie bestimmte Beispiele nennen, wann Sie jemanden in welche Therapie
schicken?
RAG: Also...
I: Wie das vor sich geht?
RAG: (räuspert). Also, es gibt einen ganz pragmatischen Grund, wann wie
viel Therapien frei sind (lacht), also wie viel, was gerade zur Verfügung
steht.
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RUL (MED) (389/406)
Und aus dieser Not müsste man eigentlich ableiten, dass man dann ganz viel
Zeit investiert in die ersten Tage, um etwas über den Patient zu erfahren.
Und diese Zeit wird uns heute genommen durch eine, durch einen Dokumentationswahn, der dahin gipfelt, dass wir eigentlich die Patienten aussuchen
müssten nach dem Mix ihrer Krankheit, um wirtschaftlich überleben zu können. Dass wir das nicht tun liegt auch da dran, dass wir mit roten Zahlen
arbeiten.
I: Mhm.
RUL: Oder wir dürften ganz bestimmte Krankheiten gar nicht mehr annehmen,
weil sie zu wenig Geld bringen, und für das was eingesetzt wird es ein absolutes Missverhältnis ist, und viele, viele Assistenten, also eigentlich
alle unsere Assistenten machen mindestens zwei Überstunden. Ich darf es gar
nicht laut sagen, denn mehr dürfen sie nicht machen, die müssen wir verbieten oder extra anordnen, aber ein 10 Stunden- Tag ist die Regel.
Und zu meiner Zeit waren das 16-Stunden-Tage. Das war eben so. Das haben
wir mit viel, mit viel Idealismus und Begeisterung getan und sind auch gerne zur Arbeit gegangen. Ich kann das nicht anders sagen. Aber es ist ein
unendlicher Verschleiß
RUL (MED) (387/391)
Heute ist die mittlere Verweildauer sieben Tage. Sieben Tage. Können Sie
sich vorstellen, was man da veranlagt? Da hat man ja nicht einmal Zeit zu
gucken, was ist denn Sache. Und aus dieser Not müsste man eigentlich ableiten, dass man dann ganz viel Zeit investiert in die ersten Tage, um etwas
über den Patient zu erfahren.
RUL (MED) (824/831)
Und da sind unsere Kunsttherapeuten ja durchaus geschult, Wahrnehmungsorgane entwickelt zu haben in ihrem Bereich, wie das da jetzt zu verlaufen oder
entgleiten droht.
I: Hmm.
RUL: Oder sich zu entwickeln anschickt, was ein sehr schöner Keim ist, der
jetzt weitergemacht werden muss und sehr häufig eben nicht weiter gemacht
wird, weil eben die Kompetenz dazu nicht vorhanden ist, oder es aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt werden kann
RUL (MED) (839/844)
ein ganz großes Anliegen wäre, dass das, was äh in der Praxis draußen oder
im Krankenhaus drinnen erarbeitet wird, so weitergegeben wird, dass es in
beiden Richtungen weitergeführt ist. Aus der großen wirtschaftlichen Not,
die draußen existiert wie auch im Krankenhaus existiert, mit den unglaublich verkürzten Behandlungszeiten geht unendlich viel Erfahrung und unendlich viele gute Ansätze schlicht verloren, weil daran nicht weitergearbeitet wird.
RUL (MED) (887/890)
Und insofern denke ich, dass auf diesem Sektor, es ist nicht allein abhängig von der Bezahlung. Der Patient würde manches finanzieren. Es ist eine
Frage der rechtzeitigen, überzeugenden Art des Einsatzes und dass der Patient erlebt, das hilft mir. Er wird es dann weiter tun.
SO (MED) (264/268)
Äm, ja, ich will jetzt mal von den Unbillen der Akutmedizin im Krankenhaus
absehen und sagen, dass ich die Gespräche zwischen der Kunsttherapie und
den Ärzten für extrem wichtig halte. Ich würde es auch gerne sehen, wenn
die Pflege genügend Zeit hätte, das mit zu sehen, was da geschieht und entsteht, was oft nicht mehr gegeben ist.
SO (MED) (311/316)
Wie finden die Gespräche zwischen Therapeuten und Ihnen statt?

313

4. Auswertung der Interviews
SO: Das sind in der Regel Teambesprechungen, wo dann die Malblätter oder so
mitgebracht werden und kurz vorgestellt werden. Im Moment völlig unzureichend. Kurz. Zu kurz.
I: Von der Zeit her?
SO: Zeit zu kurz.
TIL (MED) (349/362)
Eigentlich wünschte ich mir mehr Austausch. Das wäre natürlich schön, aber
das lässt sich sicherlich nicht ohne weiteres realisieren. Aber ich wünschte es mir und das mal unabhängig von der Realität und von der Möglichkeit,
wünschte ich mir mehr Austausch, gegenseitigen Austausch. Mehr Kommunikation darüber. Ich glaube schon das wäre gut. Auch für die Patienten ja gut.
Ich meine, man hat diese, man macht ja diese Therapeutenbesprechungen oder
diese Patientenbetrachtungen ja auch aus einem therapeutisch-hygienischen
Aspekt heraus für den Patienten und ich denke sicherlich, dass es auch gut
wäre da mehr drüber zu reden und mehr auch, auch diese Dinge zu besprechen.
Ich glaube schon, mhm.
I: Und das scheitert am Strukturellen?
TIL: Ja, weil das zeitlich, weil das ablauftechnisch nicht unbedingt geht.
Ja, weil wir einfach recht enge Pläne alle haben und das ist äh eine echte
Schwierigkeit, das so äm zu koordinieren.
ZAD (KTH) (546/551)
Dadurch äm, ähm mache ich mir selber mein Handeln auch bewusst, wenn ich
das anderen erklären muss. Und das ist äm, versuche ich immer auch so für
mich zu nehmen und nicht, dass ich angestrengt bin nach eine halbem Jahr
wieder einen neuen Arzt vor mir zu haben, dem ich alles wieder neu erklären
muss. Also das ist einfach so, dass der Klinikalltag so ist, dass Assistenzärzte und so, dass ähm da ein stetiges Kommen ist und Gehen.
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4.3.9. Welche spezifischen Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten sind gefordert für eine Integration der Kunsttherapie in die klinische Behandlung?
4.3.9.1. Fragestellung
Im Zusammenhang mit der Frage nach den spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen spielen die Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten an der Schnittstelle zwischen Medizin und Kunsttherapie eine entscheidende
Rolle.
-

Welche Brücke gibt es zwischen Medizin und Kunst?
Welche Qualifikationen brauchen Kunsttherapeuten in der Zusammenarbeit
mit den Ärzten?
Welche Qualifikationen brauchen Mediziner in der Zusammenarbeit mit Kunsttherapeuten?

Da die Aussagen in den Interviews hierzu sehr unspezifisch und undifferenziert waren, haben wir im Rückblick auf unsere Untersuchungen in den anderen Kategorien
die Qualifikationen untersucht, die aus Aussagen über das KunsttherapieVerständnis, über die Kooperation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten an entscheidenden Schnittstellen und die Art und Weise der Bildbetrachtung gefolgert werden können.

4.3.9.2. Vorbemerkung
Es lagen zunächst insgesamt 23 Aussagen von 8 Ärzten und 2 Aussagen von 2
Kunsttherapeuten vor, die sich mit dem Thema „Qualifikation“ befassten. Da uns diese Aussagen keinen differenzierten Aufschluss über die an der Schnittstelle von Medizin und Kunsttherapie geforderten Qualifikationen gaben, haben wir Textstellen aus
anderen Kategorien in unsere Untersuchung mit einbezogen. Die Frage nach der
Qualifikation, über die Ärzte und Kunsttherapeuten verfügen müssen, um zu einem
gemeinsamen therapeutischen Konzept zu kommen, führt uns zurück auf die Frage
nach der Schnittstelle zwischen Kunsttherapie und Medizin. Mit der Frage nach der
Qualifikation der Ärzte und Kunsttherapeuten in ihrer Zusammenarbeit berühren wir
die zentrale Frage unseres Forschungsprojektes: die Frage nach den spezifischen
Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis im klinischen Rahmen.
Es gibt zunächst keine Interviewaussagen, die explizit und differenziert die Qualifikationen formulieren, die an der Schnittstelle zwischen Arzt und Kunsttherapeut gebraucht werden. In mehreren Aussagen werden ganz allgemein der kunsttherapeutisch qualifizierte Mediziner und der medizinisch qualifizierte Kunsttherapeut gefordert (DT (MED) 206/209, DT (MED) 338/352, LUM (MED) 262/278, SO (MED)
277/288):
DT (MED) (338/352)
Ganz klar. Und (hustet), ideal ist der medizinisch ausgebildete Kunsttherapeut oder der kunsttherapeutisch ausgebildete Arzt.
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Um darüber hinaus differenziert Aufschluss über die Qualifikationen zu gewinnen, die
an dieser Schnittstelle gefordert sind, haben wir die Interviews hinsichtlich ihrer
impliziten Aussagen untersucht und hier insbesondere die Aussagen in den
Kategorien „Bildbetrachtung“ (Abschnitt 4.3.7.), „Kunsttherapie-Verständnis
(Abschnitt 4.3.4.), „Kunsttherapie Erwartungen“ (Abschnitt 4.3.2.) und „Schnittstellen“
(Abschnitt 4.3.5.). Wir haben uns dabei nur auf die Qualifikationen bezogen, die eine
vermittelnde Rolle zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten spielen. Grundlegende
Qualifikationen wie künstlerische Kompetenzen der Kunsttherapeuten haben wir als
selbstverständlich vorausgesetzt.
Aus der Untersuchung der Qualifikationen, die für die Zusammenarbeit von Ärzten
und Kunsttherapeuten nötig sind, ergaben sich folgende Gesichtspunkte:
1. Die Qualifikationen des Kunsttherapeuten
-

Reflexionsfähigkeit
Diagnostische Fähigkeiten
Medizinische Kenntnisse

2. Die Qualifikationen der Ärzte
-

Wahrnehmungsfähigkeit
Kenntnisse über die Kunsttherapie

4.3.9.3. Welche Qualifikationen brauchen Kunsttherapeuten in der Zusammenarbeit mit den Ärzten?
•

Reflexionsfähigkeit

In der Arbeit der Kunsttherapeuten spielt die Reflexionsfähigkeit auf das Werk und
auf den Prozess eine zentrale Rolle, stellt aber auch ein zentrales Problem dar4, das
in der fehlenden oder mangelhaft genutzten Form der Dokumentation seinen Niederschlag findet5.
Über die Reflexion auf die kunsttherapeutische Praxis vermittelt sich dem Team in
den Fall- und Kunstbesprechungen6, was in der Kunsttherapie geschieht, welches
Ziel der Kunsttherapeut verfolgt und zu welchem Ergebnis die Kunsttherapie geführt
hat.
RAG (MED) (301/305)
es gibt zwei Sachen, die ich mir wünschen würde. Äm, dass man das üben würde, versuchen es klarer zu fassen, warum man welche Therapie macht und welche, welchen Erfolg man sieht.

Die Selbsteinschätzung und Reflexionsfähigkeit der Kunsttherapeuten wird dabei
von den Ärzten kritisch beurteilt.
4

vergl. 4.3.1.3.: „Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis der Mediziner“ und
4.3.1.4.: „Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis der Kunsttherapeuten“
5
vergl. 4.3.10.: „Welche Formen kunsttherapeutischer Dokumentation gibt es oder sind notwendig?“
6
vergl. 4.3.5.4.: „Fall / Teambesprechung“ und 4.3.5.5.: „Kunstbesprechung“
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FO (MED) 556/576
Die Kunsttherapeuten, in aller Regel sage ich mal, wenn sie alleine da irgendwas beurteilen müssten, halte ich für wenig gewinnbringend. Was sie beobachten ist oft unmittelbar etwas, was sie in der seelischen Begegnung mit
den Patienten erleben.

Insbesondere gilt diese Kritik der Ärzte den oftmals nur vage formulierten kunsttherapeutischen Therapiezielen:
FO (MED) 525/543
je spezifischer der vorhergesagt Therapieerfolg ist, desto sicherer bin ich
ja, dass, was eintritt, auf meine Therapie zurückzuführen ist. Irgendwas
machen und irgendwas hat sich verändert heißt immer, irgendwie stehe ich im
Wald. Ne. I: Mhm. B: Und da sind wir aber oft noch mit den Kunsttherapeuten.

Es fehlen offenbar Kriterien für Zielformulierungen, die an den Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis orientiert sind und sich in ein Gesamtbehandlungskonzept
integrieren lassen:
FO (MED)(506/512)
Und so etwas glaube ich brauchen wir eigentlich auch für die Kunsttherapien. Wir müssen wirklich sehen, dass wir ein Therapieziel formulieren, das
kann ja menschenkundlich allgemein sein, dann muss ich aber auch vorhersagen können, woran mache ich das denn fest, also was sind denn die beobachtbaren Kriterien, an denen ich sehen kann, ob ich das erreiche, und wir müssen eigentlich dazu kommen, sozusagen dann auch äh die Falsifikation antreten zu können, nämlich zu sagen, hat nicht gewirkt.

Als Kriterien für solche Zielformulierungen kommen die Wahrnehmungsfelder in Betracht, die wir im Zusammenhang mit der Kategorie „Sprache“ (Abschnitt 4.3.4.) beschrieben hatten und die in den Äußerungen der Kunsttherapeuten in unsystematischer Form eine Rolle spielen:
-

Beziehungsebene (Reflexion auf die therapeutische Beziehung: annehmen,
unterstützen, intervenieren usw.)
Handlungsebene (Prozessbeschreibung)
Reflexionsebene (z.B. viergliedrige Werkbetrachtung)

Durch die differenzierte Reflexion auf den kunsttherapeutischen Verlauf, die therapeutischen Zielsetzungen und die Ergebnisse der Therapie unter dem Gesichtspunkt
verschiedener Wahrnehmungsebenen in der Kunsttherapie können die Ärzte Kriterien für eine differenzierte Indikationsstellung für kunsttherapeutische Behandlungen
gewinnen.
Ausgangspunkt für eine solche Reflexion ist eine differenzierte kunsttherapeutische
Diagnostik.
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•

Diagnostische Fähigkeiten

Eine kunsttherapeutische Diagnostik erfolgt am Gemeinschaftskrankenhaus in der
Regel nach den ersten zwei Eingangsbildern, die der Patient in der Therapie malt7. In
den Besprechungen des Teams trägt die Darstellung der kunsttherapeutischen Diagnostik zu einer gemeinsamen Wahrnehmung des Patienten und zur Entwicklung
gemeinsamer Ziele bei. Für die Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzepts hat sie eine zentrale Bedeutung, weil sich über sie den Ärzten eine Wahrnehmung des Patienten erschließt, die auch sein seelisches Erleben und seine Ausdrucksfähigkeit umfasst8.
Eine kunsttherapeutische Diagnostik hat die Bedingungen der kunsttherapeutischen
Praxis zum Hintergrund, wie sie an verschiedenen Stellen dieser Studie dargestellt
worden ist9. Sie bezieht sich auf die drei Ebenen: Die Handlung- oder Prozessebene,
die Reflexionsebene und die Beziehungsebene.
Werk

Handlungsebene (Prozessbeschreibung)

Patient

ReflexionsEbene (z.B. viergliedrige Werkbetrachtung)

Therapeut
Beziehungsebene (Reflexion auf die therapeutische Beziehung: annehmen, unterstützen, intervenieren usw.)

Abb. 9: Kunsttherapeutische Diagnostik

-

Reflexionsebene:

Zunächst bezieht sich die kunsttherapeutische Diagnostik auf das Beschreiben bildnerischer Phänomene im Werk: Was ist sichtbar. Sie folgt in den Besprechungen oft
nicht einer bestimmten Methode, sondern vollzieht sich ungeordnet und als Kombination verschiedener Wahrnehmungsebenen. Eine beschriebene Methode der phänomenologischen Betrachtung ist die viergliedrige Werkbetrachtung, die aber nur selten in den gemeinsamen Besprechungen durchgeführt wird. Im Abschnitt 4.3.7.

7

4.3.6.3. Einfluss Kunsttherapie auf Medizin Einfluss der Kunsttherapie auf die medizinische Diagnose
8
vergl. 4.3.2.7.: „Kunsttherapie als diagnostische Hilfe“ und 4.3.6.3. Einfluss Kunsttherapie auf Medizin
9
vergl.: 4.3.1.: „Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?“, und
4.3.4.: „In welcher Sprache verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?“
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(„Bildbetrachtung“) haben wir die Interviewaussagen über die Formen der Bildbetrachtung im Team folgendermaßen zusammengefasst10:
Die gemeinsame Bildbetrachtung durch Ärzte und Kunsttherapeuten, die in der Regel in der gemeinsamen Kunstbesprechung stattfindet, ist vom Vorgehen meist unstrukturiert und methodisch eine Mischung aus phänomenologischer, prozessbeschreibender und viergliedriger Betrachtungsweise.

-

Handlungsebene:

In die Beschreibung der phänomenologischen Werkbetrachtung fließt häufig bereits
ein, in welchem Verhältnis die bildnerischen Phänomene zu den Handlungen des
Patienten stehen: Wie hat der Patient gestaltet, wie ist der Umgang mit dem Material,
wie ist es ihm gelungen, sich zu seinem Werk in Beziehung zu setzen. Im Abschnitt
4.3.1. („Kunsttherapie-Verständnis) haben wir untersucht, in welcher Weise die gestalterischen Handlungen der Patienten im Werk sichtbar werden11.

-

Beziehungsebene:

Die therapeutische Beziehung ist ein Schlüssel zur Therapie: „… über die Beziehung
transportiert sich ja letztlich alles…“ (KAS (KTH) 399/400). Die Handlungen des Patienten, die sich im Werk abbilden, können sowohl Mitteilungen in der Beziehung Patient-Therapeut sein, als auch Teil eines autonomen Gestaltungsprozesses am Werk.
Wird diese Ebene nicht in die kunsttherapeutische Diagnostik einbezogen, entsteht
kein vollständiges Bild und können Wahrnehmungen in der Werkbetrachtung oder in
der Beschreibung des Prozesses eine falsche Bedeutung gewinnen. Hier setzt eine
wesentliche Kritik verschiedener Ärzte an:
FO (MED) 525/543
Weil die erleben Schillerndstes, was bei den Patienten vorhanden ist, und
was sich verändert, und korrelieren das zum Teil auch mit dem therapeutischen Geschehen, und die Zusammenhänge sind aber oft sehr, sehr locker.

Die Darstellung der therapeutischen Beziehung erfordert ein Bewusstsein für die verschiedenen Therapiephasen, die beispielsweise als dynamische Gebärden der Prozesse12 beschreibbar sind.
Im Abschnitt 4.3.1. („Kunsttherapie-Verständnis“) hatten wir dazu festgestellt13:
So steht am Anfang der Therapie das „Annehmen“ des Patienten durch den Therapeuten (QUE (KTH) 29/33, QUE (KTH) 443/446), das „Raum geben“ (BU (KTH)
515/522, KAS (KTH) 292/293, QUE (KTH) 448/453), um einen Zugang zum künstlerischen Gestalten zu ermöglichen. Die Wahrnehmungen und Handlungen der Kunsttherapeutin sind individuell auf den Patienten gerichtet (BU (KTH) 515/522). Das
heißt in der Konsequenz, dass der Anfang der Kunsttherapie weniger einer gezielten
Intervention als den Bedingungen der individuellen Beziehung folgt.
10

Vergl.: 4.3.7.3. „Art und Weise der Bildbetrachtung“
vergl. Abschnitt 4.3.1.9. Die Bedeutung des Werkes für die Handlungsfähigkeit des Patienten im
Verständnis der Kunsttherapeuten
12
verg. Marianne Altmaier: „Der kunsttherapeutische Prozeß“, S. 23 ff.
13
vergl. 4.3.1.4. „Die Bedeutung des Beziehungsgeschehens im Verständnis der Kunsttherapeuten“
11
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Ein wesentlicher Faktor in der Beziehung ist die einfühlende Wahrnehmung des
Kunsttherapeuten für den Patienten. Er nimmt wahr, wie der Patient mit dem künstlerischen Material umgeht, ob er „warm geworden ist in der Sache“ (BU (KTH)
100/110, MA (KTH) 140/152)…
Aus dem Verständnis von Kunsttherapie, das die kunsttherapeutische Praxis am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke prägt, ergibt sich so nach unserer Auffassung erst
in der Zusammenschau des Werkes, des prozessualen Geschehens und der therapeutischen Beziehung ein vollständiges Bild, das im Team zu einem gemeinsamen Behandlungskonzept beitragen kann.
•

Medizinische Kenntnisse

Stellvertretend für mehrere Äußerungen von Ärzten, die bessere medizinische
Kenntnisse der Kunsttherapeuten fordern, sei hier die Äußerung eines Arztes wiedergegeben:
SO (MED) (346/363)
mir ist noch ein Anliegen rüberzubringen, dass, dass Kunsttherapeuten medizinisch das eine oder andere wissen sollten und dass das Arbeiten in der
Klinik etwas ist, wo wir jetzt in Arbeitsverhältnisse reinkommen, die erfordern, dass solche Patientenbesprechungen nicht eine Fortbildungen werden
auf einer schulmedizinischen Ebene.
I: Hm.
S: Und insofern würde ich mich sehr über Mitarbeiter freuen, die jetzt
nicht durch eine langjährige Berufserfahrung bei uns im Hause oder anderswo
in der Klinik wissen, was ein Morbus Crohn ist und was da auf sie zu kommt,
sondern dass das Erfahrungen und Kenntnisse aus der Berufsausbildung schon
sind und dadurch die Chance entstünde sehr viel präziser zum Kern dieses
Patienten vordringen zu können, dass man nicht als erstes äm crohn- oder
kolitistypische Forschungsarbeit allgemeiner Art jetzt mit diesem Team ausarbeiten muss, ne. Das ist eine Phase gewesen, wo das seine Richtigkeit
hatte, äm, aber da müsste jetzt ein Fundament entstehen, auf das man einfach bauen kann.
I: Es geht nicht nur um schulmedizinische Kenntnisse dieser Krankheiten,
sondern eigentlich das Typische dieser Krankheit.
S: Dass er auch vom Künstlerischen her so was schon mal erlebt hat im Praktikum.

Medizinische Kenntnisse der Kunsttherapeuten betreffen dabei nicht ein hoch ausgebildetes medizinallexikalisches Wissen, sondern eher ein grundsätzliches Verständnis der einzelnen Krankheitsbilder (IX (MED) 797/802), das das „Krankheitstypische“ im menschenkundlich-anthroposophischen Sinne erfasst. Dieses Wissen ist,
wie wir an anderer Stelle ausgeführt haben, nicht leitend für die kunsttherapeutische
Praxis14, wohl aber Vorraussetzung dafür, dass die Kunsttherapeuten verstehen, was
die Ärzte sagen.
Dass diese Kenntnisse ein „Fundament“ kunsttherapeutischer Arbeit sein könnten,
bildet sich in den Aussagen über die kunsttherapeutische Praxis nicht ab15. Ein direkter Zusammenhang zwischen dem medizinischen Befund und der kunsttherapeuti-

14

verg. 4.3.1.15: „Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und Kunsttherapeutischer Praxis ergibt sich aus den meisten Erklärungen der Ärzte und Kunsttherapeuten nicht.“
15
vergl. u.a.: 4.3.1.: „Welches Verständnis von Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?“
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schen Praxis hat sich aus unserer Untersuchung nicht ergeben16. Die kunsttherapeutische Praxis folgt nicht einfach der medizinischen Diagnosestellung, sondern
ermöglicht zusammen mit ihr einen übergeordneten Blick auf das Krankheitsgeschehen.

4.3.9.4. Welche Qualifikationen brauchen Mediziner in der Zusammenarbeit mit Kunsttherapeuten?
Über die Qualifikationen, über die Ärzte verfügen müssen, um mit Kunsttherapeuten
zusammenzuarbeiten, gibt es wenig spezifische Aussagen. Die Aussagen beziehen
sich vor allem auf eine vorhandene oder nicht vorhandene künstlerische oder kunsttherapeutische Vorbildung. Vorhanden ist ein allgemeines Interesse der Ärzte an
Kunst, jedoch kaum eigene künstlerische oder kunsttherapeutische Erfahrungen. Einige Ärzte haben eine kunsttherapeutische Selbsterfahrung gemacht, andere in der
Kunsttherapie hospitiert oder im Rahmen von Seminaren oder auf Tagungen Erfahrungen gesammelt17. In der Regel aber bilden die Besprechungen und das, was sie
hier über die kunsttherapeutische Praxis erfahren, die Grundlage für die Kompetenz
der Ärzte in Bezug auf kunsttherapeutische Verfahren (RUL (MED) 484/498, LUM
(MED) 189/194, PIO (MED) 88/97).
An den von uns untersuchten Schnittstellen und hier insbesondere der Team- und
Kunstbesprechung18 bilden sich vor allen Dingen zwei Qualifikationen ab, die die Ärzte in der Zusammenarbeit mit den Kunsttherapeuten haben müssen: Wahrnehmungsfähigkeit für bildnerische Phänomene und Kenntnisse in Bezug auf die spezifischen Bedingungen kunsttherapeutische Praxis im Dreieck zwischen Reflexion, Prozessgestaltung und therapeutischer Beziehung.
•

Wahrnehmungsfähigkeit

Eine Grundvorrausetzung für die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Kunsttherapie ist eine ausgebildete Wahrnehmungsfähigkeit:
DT (MED) (614/621)
Ja. Und es braucht eine Fähigkeit der Wahrnehmung. Ne, für den behandelnden
Arzt muss merken, ja, ein Interesse daran zu haben, zu fragen und zu beschauen, was ist da passiert.

Die bildnerische Wahrnehmung und künstlerische Gestaltung geht über ein schulmedizinisches Wissen hinaus. Ein Arzt deutet auf einen Konflikt zwischen dem medizinischen Faktenwissen und einer lebendigen Anschauung vom Menschen, indem er mit
Bezug auf Steiner („Das Medizinstudium ist eine Kränkung“ (SO (MED) 365/391))
ausführt:
SO (MED) 365/391
Aber das Grundproblem ist eben doch, dass man sehr stark in dieser gedanklichen Vereinzelung lebt und Faktenwissen sich reingebimst hat und die Ärz-

16

verg. 4.3.6.4.: „Einfluss Medizin auf Kunsttherapie“
vergl.: 4.3.7.4.: „Künstlerische Vorbildung der Ärzte“
18
vergl. 4.3.5.4.: „Fall / Teambesprechung“ und 4.3.5.5.: „Kunstbesprechung“
17
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te selber erst mal gesund werden müssten, um zu diesen Begriffen vordringen
zu können, die in der Korrespondenz mit der Kunsttherapie notwendig sind.

Der Schlüssel zu einem Verständnis kunsttherapeutische Praxis ist die Fähigkeit zur
Wahrnehmung oder wie ein anderer Arzt in Anlehnung an Goethe formuliert, eine
„anschauende Urteilskraft“. Aus ihr bildet sich eine Anschauung vom „ganzen Menschen“:
SO (MED) (277/288)
ich habe als Arzt einen bestimmten Blick auf die Wesensglieder der menschlichen Organisation, die natürlich mit dem Hintergrundwissen des Medizinischen gebildet sind. Und insofern sind sie unvollständig, als dass da noch
mehreres zugehört, es würde ein pädagogischer Gesichtspunkt dazugehören, es
würde ein künstlerischer Gesichtspunkt dazu gehören und sich da von dem,
was die Wahrnehmung liefert sich äh belehren zu lassen, wie vielfältig,
bunt und vielgestaltig das auch zusammengesetzt ist und miteinander lebt.
Das ist aus der medizinischen Vorstellung alleine nicht ableitbar. Dazu
sind wir durch das zeitgemäße Studium eigentlich auch zu verbogen, um das
hinzukriegen. Also weswegen halt auch Kunst im Medizinstudium unabdingbar
ist, um überhaupt Anfänge von Begriffen zu schaffen, die da, die da enthalten sind.

Die gemeinsame Wahrnehmung dessen, was in der Kunsttherapie geschieht, bildet
einen wesentlichen Berührungspunkt zwischen Kunsttherapie und Medizin. Die Betrachtung der Patientenwerke und die Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die Kunsttherapeuten in den Team- und Kunstbesprechungen erschließen
den Ärzten neue Wahrnehmungsbereiche, in denen das seelische Erleben des Patienten seinen Ausdruck findet19. Durch die Wahrnehmung der Patientenwerke und
der Prozessbeschreibungen der Kunsttherapeuten erweitert sich für die Teilnehmer
(Ärzten, Psychologen, Psychiatern und Pflege) das Bild vom Patienten. Sie erleben
den Patienten „im Umfänglichen seiner menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten“ (FO
(MED) 237/261).
Für eine Bildbetrachtung ist nicht die eigene künstlerische Befähigung Vorraussetzung, sondern die Fähigkeit sich „berühren“ zu lassen (NK (MED) 442/444) und mit
dem Bild in Resonanz zu gehen (NK (MED) 421/425). Durch das Bild vermitteln sich
dann Qualitäten, die unterschiedliche Ebenen kunsttherapeutischer Praxis berühren
können.
TIL (MED) 90/97
von der Anschauung, wenn es jetzt ein Bild ist äh, wenn es eben dicht ist
oder farblich auffallend in ein oder andere Richtung, dann, ja dann versuche ich das irgendwie auf den Patienten zu übertragen und mir, mir das abzugleichen, passt das zu dem Bild, was ich habe, also wie, wie komme ich in
meiner Wahrnehmung und diesen künstlerischen Ausdruck, wie passt das zusammen?

•

Kenntnisse über die Kunsttherapie

Bei der Frage, was das Bild über den Patienten sagt, bleiben die Aussagen der Ärzte
in der Regel so undifferenziert und vage20 wie die Darstellungen der Kunsttherapeu-

19
20

vergl.: 4.3.6.3. „Einfluss Kunsttherapie auf Medizin“
vergl. 4.3.7.: „Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet? (Bildbetrachtung)“
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ten in Bezug auf die spezifischen Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis im Dreieck zwischen Reflexion, Prozessgestaltung und therapeutischer Beziehung.
In einigen Fällen wird aus Bildphänomenen unmittelbar auf den Entstehungsprozess
rückgeschlossen21.
Ein prozessbeschreibendes Vorgehen in der Bildbetrachtung taucht in den Äußerungen am häufigsten auf. Die Prozessbeschreibung findet vor allem durch die Kunsttherapeuten statt, wenn sie das Werk des Patienten in den Besprechungen des
Teams vorstellen.
Aus der Verbindung der verschiedenen Ebenen einer therapeutischen Behandlung –
der Beziehungsebene, der medizinischen Behandlung und Diagnostik und dem Prozessgeschehen - und in Hinblick auf die verschiedenen Ebenen, mit denen eine
Krankheit in Zusammenhang steht („Schwingungsfähigkeit“, „Handlungsfähigkeit“,
„Konstitution“) ergibt sich ein Modell von einem diagnostisch – therapeutischen Prozess, den wir als Beispiel für ein prozessuales Verständnis von Therapie beschrieben
haben22.

4.3.9.5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Die Qualifikationen des Kunsttherapeuten
-

Reflexionsfähigkeit: Die Reflexionsfähigkeit der Kunsttherapeuten wird von verschiedenen Ärzten kritisch beurteilt. Es fehlen Kriterien für eine differenzierte Betrachtung der kunsttherapeutischen Praxis auf ihren verschiedenen Ebenen. Als
Kriterien für die Reflexion kommen die Ebenen in Betracht, die wir in der kunsttherapeutischen Praxis vorfinden:
-

Beziehungsebene (Reflexion auf die therapeutische Beziehung: annehmen,
unterstützen, intervenieren usw.)
Handlungsebene (Prozessbeschreibung)
Reflexionsebene (z.B. viergliedrige Werkbetrachtung)

Durch die differenzierte Reflexion auf den kunsttherapeutischen Prozess, die therapeutischen Zielsetzungen und die Ergebnisse der Therapie unter dem Gesichtspunkt verschiedener Wahrnehmungsebenen in der Kunsttherapie können
die Ärzte Kriterien für eine differenzierte Indikationsstellung für kunsttherapeutische Behandlungen gewinnen.
-

21
22

Diagnostische Fähigkeiten: In den Besprechungen des Teams trägt die Darstellung der kunsttherapeutischen Diagnostik zu einer gemeinsamen Wahrnehmung
des Patienten und zur Entwicklung gemeinsamer Ziele bei. Eine kunsttherapeutische Diagnostik hat die Bedingungen der kunsttherapeutischen Praxis zum Hintergrund, wie sie an verschiedenen Stellen dieser Studie dargestellt worden ist.
Sie bezieht sich auf die drei Ebenen: Die Handlung- oder Prozessebene, die Reflexionsebene und die Beziehungsebene.
Vergl.: 4.3.7.3. „Art und Weise der Bildbetrachtung“
Vergl.: 4.3.1.11: „Die Kunsttherapie als Prozessgeschehen – aus der Sicht der Mediziner“
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Aus einer Zusammenschau des Werkes, des prozessualen Geschehens und der
therapeutischen Beziehung ergibt sich ein vollständiges Bild, das im Team zu einem gemeinsamen Behandlungskonzept beitragen kann.

-

-

Reflexionsebene: Hier geht es um das Beschreiben bildnerischer Phänomene im Werk: Was ist sichtbar.

-

Handlungsebene: In die Beschreibung der phänomenologischen Werkbetrachtung fließt häufig bereits ein, in welchem Verhältnis die bildnerischen
Phänomene zu den Handlungen des Patienten stehen: Wie hat der Patient
gestaltet, wie ist der Umgang mit dem Material, wie ist es ihm gelungen,
sich zu seinem Werk in Beziehung zu setzen.

-

Beziehungsebene: Die therapeutische Beziehung ist ein Schlüssel zur
Therapie. Wird diese Ebene nicht in die kunsttherapeutische Diagnostik
einbezogen, entsteht kein vollständiges Bild und können Wahrnehmungen
in der Werkbetrachtung oder in der Beschreibung des Prozesses eine falsche Bedeutung gewinnen.

Medizinische Kenntnisse: Dieses Wissen ist nicht leitend für die kunsttherapeutische Praxis, wohl aber Vorraussetzung dafür, dass die Kunsttherapeuten verstehen, was die Ärzte sagen.

Die Qualifikationen der Ärzte
-

Wahrnehmungsfähigkeit: Die Ärzte müssen die Fähigkeit haben, bildnerisch
wahrzunehmen und zu denken. Die gemeinsame Wahrnehmung dessen, was in
der Kunsttherapie geschieht, bildet einen wesentlichen Berührungspunkt zwischen Kunsttherapie und Medizin. Die Betrachtung der Patientenwerke und die
Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die Kunsttherapeuten in
den Team- und Kunstbesprechungen erschließen den Ärzten neue Wahrnehmungsbereiche, in denen das seelische Erleben des Patienten seinen Ausdruck
findet

-

Kenntnisse über die Kunsttherapie: Für ein Verständnis der kunsttherapeutischen
Praxis ist eine Kenntnis der verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen
Praxis nötig, vor deren Hintergrund künstlerische Darstellungen in der Therapie
erst ihre Bedeutung gewinnen.
Aus der Verbindung der verschiedenen Ebenen einer kunsttherapeutischen Behandlung – der Beziehungsebene, der medizinischen Behandlung und Diagnostik und dem Prozessgeschehen - und in Hinblick auf die verschiedenen Ebenen,
mit denen eine Krankheit in Zusammenhang steht („Schwingungsfähigkeit“,
„Handlungsfähigkeit“, „Konstitution“) ergibt sich ein Modell von einem diagnostisch – therapeutischen Prozess, der einem prozessualen Verständnis von Therapie folgt.
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4.3.9.6. Interviewstellen „Qualifikationen“
BU (KTH) (612/616)
Also, äm, also das ist so, das macht mich dann unzufrieden eher, so was,
ne. Da ist im Moment zum Glück die Situation anders, aber ich habe es auch
schon erlebt, dass eben der Grund, warum Patienten geschickt wurden, zeigte, dass die Ärzte eigentlich gar kein Verständnis haben von dem, was hier
passiert.
DT (MED) (190/196)
also Realität ist, dass Arzt- Studenten, oder Ärzte im Studium nie etwas
mit Kunsttherapie zu tun haben. 90% der Ärzte, die nach Herdecke kommen,
kommen als normale äh schulmedizinisch ausgebildete Ärzte nach Herdecke und
haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Es ist ein Bedarf in eigener Initiative daran was zu tun, es gibt keine offizielle Veranstaltung, wo so was
beigebracht wird. Wir haben keine Ausbildung zu einem erweiterten Heilwesen
für die Ärzte, reine Eigeninitiative.
DT (MED) (196/203)
Andersrum denke ich, dass die Kunsttherapeutenausbildung nicht so breit medizinisch vorhanden ist, dass man weiß, das Krankheitsbild bedeutet xy, die
und die Problematik und das über das Schulmedizinische hinaus (in das ???)
hinein zu verstehen, was bedeutet eine Kollitis oder ein Crohn oder ein
Asthma. Da ist sicherlich ein gegenseitiges Lernen möglich und solange das
nicht von Grund auf gelernt wird, wenn man nach Herdecke kommt, hat man
erst mal die Aufgabe Krankheitsbilder zu lernen oder Therapiemöglichkeiten
kennen zu lernen. Wenn das nicht veranlagt ist, muss man kommunizieren.
DT (MED) (206/209)
Also, man kann nur in der Kommunikation von einander lernen, wenn das nicht
implementiert ist als Eingangsnotwendigkeit, man bildet Kunsttherapeuten im
Medizinischen und Ärzte im Kunsttherapeutischen aus. Aber so weit sind wir
heute eher rückständig als fortschrittlich.
DT (MED) (259/265)
bleibt dafür immer weniger Raum, weil wir machen dafür genau so viel, Ärzte
und Pflegende und das (???) an den Patientenzahlen aus. Und damit wird, ist
die Gefahr eben, dass diese Seite der erweiterten Therapien immer weniger
wird, riesengroß. Und wir hatten auch die Realität so, dass es so wurde,
und immer weniger die Ärzte, die immer schneller wechseln, weil sie auch
immer weniger belastbar sind, das Verständnis für Kunsttherapie immer geringer wird.
DT (MED) (338/352)
Ganz klar. Und (hustet), ideal ist der medizinisch ausgebildete Kunsttherapeut oder der kunsttherapeutisch ausgebildete Arzt.
I: Mhm.
DT: Nur zwei Studien äm ist ein bisschen schwierig, und da einen Kompromiss
zu finden, ich denke aber schon, dass die Kunsttherapeuten in der Ausbildung doch deutlich viel mehr, wie ich das bisher verstehe, doch über Krankheitsbilder lernen müssten. Ja, was ist wirklich da los, was ist da wirklich an Krankheit vorhanden und was bedeutet das, wo ist für mich ein Ansatzpunkt an diesem Problem gemeinsam zu arbeiten? Das setzt natürlich voraus, dass der Arzt überhaupt was menschenkundlich, allgemein was Phantasiemäßiges hat, was ein Krankheitsbild bedeutet.
I: Ja.
DT: Ja? Also, hätten wir, haben wir im Prinzip zwei Dinge zu tun, Ärzte
auszubilden in wirklich erweiterter Heilkunst und gleichzeitig auf dem Gebiet die Möglichkeiten in der Kunsttherapie wahrzunehmen.

325

4. Auswertung der Interviews
DT (MED) (614/621)
DT: Ja. Und es braucht eine Fähigkeit der Wahrnehmung. Ne, für den behandelnden Arzt muss merken, ja, ein Interesse daran zu haben, zu fragen und
zu beschauen, was ist da passiert. Ich bin manchmal so, so heftig geworden
bei den jungen Assistenten, die sagen gut fünfzig Prozent unserer Zeit
(??..lief..?.. Kunsttherapie, dass sie mitgemacht wird..??) Äm, ich habe
das manchmal provokativ so zu einem Assistenten gesagt, dass sie daran denken sie anzumelden und auch zu den Kunsttherapiebesprechungen gehen, um sozusagen, ich bin, das mache ich manchmal so provokativ.
DT (MED) (686/700)
das kann man nicht vom einzelnen Arzt, der neu kommt, verlangen, dass er
sich so schnell informiert oder sich so schnell weiterbildet, dass er diese
Kommunikation ermöglichen kann, dass die Ebenen auch stimmen, sondern es
muss eine gewisse Grundverständnis vorhanden sein.
I: Mhm.
DT: Ja? Und dann kann man viel schneller einen jungen Assistenten darin
einführen. Und wie weit der anthroposophisch oder menschenkundlich vorgebildet ist, kann man ja nicht erwarten. Wir stellen unsere Menschen, können
unsere Menschen nicht nach diesen Kriterien einstellen. Dafür ist der Markt
zu dünn. Dafür ist das Angebot zu gering, um sich da (?breit??) auszuwählen, wir suchen jetzt einen, der guter Schulmediziner ist, der Notarzt sein
kann und äh Nachtdienste machen kann auf einer Intensivstation und gleichzeitig eine anthroposophische Grundausbildung hat, der die Grundverständnis
für das (?Angaben?) von Kunsttherapeuten geben kann.
DT (MED) (931/989)
DT: Wissen Sie, wenn Assistenten hier her kommen, die wissen nicht, was Eurythmie ist. Die haben in ihrem Leben auch noch nie einen Pinsel in der
Hand gehabt.
I: Ja.
DT: Geschweige denn irgendeinen Tonklumpen. Äm, wie gesagt, man muss dann,
wenn man Kunsttherapie dann betreibt, der Kunsttherapeut Lehrer sein für
den Assistenten.
I: Mhm.
DT: So ist die Realität.
I: Ja, ja.
DT: Und äh, dass wir eine regelmäßige Fortbildung in dieser Fragestellung
haben, ist eben nicht möglich, (??)...
X: Ich meine die Fortbildung ist ja irgendwo schon innerhalb dieser Konferenzen auch mit irgendwo...
DT: Für die, ich sage mal bei den Kunsttherapiebesprechungen muss die Ausbildung letztendlich, für die Ärzte läuft die nur in diesen Besprechungen.
So (?wie??) das ist, wenn ich sage, da muss Kommunikation stattfinden, ist
letztendlich die Fähigkeit, die Möglichkeiten der Kunsttherapie den Assistenten das zu erklären, ne.
I: Ja.
DT: So ist die Realität.
I: Mhm.
DT: Eigentlich ein Unding.
I: Ja.
DT: Wenn man sagt, wir (behandeln?) dieser Stationsarzt jetzt Kunsttherapie
an, eine Methode, die er ja dann von den Kunsttherapeuten erklärt kriegen
muss, was denn da überhaupt möglich ist. Geschweige denn über Ebenen zu reden.
I: Mhm.
DT: Ja?
I: Na ja, gut. (lacht)
DT: Da war ich deutlich.
I: Bitte? Ganz deutlich, ja.
DT: Was dann letztendlich stattfindet, was ich sehr viel gemacht habe, mit
Assistenten über Kunsttherapie zu reden. Ja. Das man da versucht ein bisschen Verständnis zu entwickeln. Und eben auch zu sagen, wenn ein Assistent
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kommt, der noch nie eine Eurythmie gesehen hat, noch nie eine Heileurythmie
wahrgenommen hat, geh mit den Patienten mit. Ja, guck dir wirklich das an,
was da abläuft, was da passiert und mach dich (warm?), frag die Patienten
bei den Visiten, wie erleben Sie das, was Ihnen bei den Kunsttherapien wiederfährt.
I: Ja.
DT: Dafür sensibel zu machen.
I: Mhm.
DT: Kann aber in keiner Grundausbildung, in Menschenkunde sein, um Wirksamkeit von Kunsttherapie. Das ist ein Unding. Denn wir müssen die Leute ja
tatsächlich auch ausbilden in stur schulmedizinischen Belangen, denn die
kommen als Lehrlinge hier an. Sechs Jahre Medizinstudium heißt, ich bin
Lehrling und werde genau so lehrhaft ausgebildet wie im Bäckerberuf oder
beim Dachdecker. Denn letztendlich habe ich praktisch nichts gelernt.
I: Das ist ja letztendlich bei fast allen Studiengängen so.
DT: Und dann zu sagen okay, jetzt bringe ich dem mal bei, wie er eine Diabetes zu therapieren hat, wirklich real, nicht nur theoretisch, sondern real. Und dann muss ich ihm noch erzählen, was für eine Krankheit Diabetes im
menschenkundlichen Sinne ist und dann noch sagen, kunsttherapeutisch kannst
du mit der und der Therapie da so eingreifen.
X: Und warum hilft das überhaupt.
DT: Und was wirkt es dann, damit der Zucker besser wird.
I: Mhm.
DT: Ja, Sie merken, das sind Ansprüche und Vorstellungen, vielleicht auch
von Seiten der Kunsttherapeuten, an den realen Alltag der Ärzte im Krankenhaus, die sind, ja, unrealistisch. Ja?
DT (MED) (993/1001)
DT: Immer wieder mal, von bestimmten Kunsttherapeuten, die sagen, ja aber
eigentlich müssen Sie mir doch sagen, was ich tun soll.
X: (??Kunsttherapeuten ja... Kittels??)
DT: Schon recht. Aber ich meine die Ausbildung in Kunsttherapie heißt ja
auch, na ja, das ist nicht eure Aufgabe, ne, ihr müsst im Prinzip das tun,
was die Ärzte euch an Verordnungen geben, äm, und nur unter ärztlicher Verordnung darf eine Kunsttherapie stattfinden. Das ist schon im Sinne, so ein
Kriterium, der Arzt muss sozusagen die Verordnung schreiben, das ist ja bis
ins Juristische so, bezahlt wird das, wenn ein Arzt das verordnet.
DT (MED) (1007/1011)
DT: Ja. Es ist eine Unternehmensaufgabe. Eine reine Unternehmensaufgabe.
Man überfordert den Einzelnen in seinem Alltagstun komplett, das zu organisieren. Und es muss organisatorisch woanders angesiedelt sein, wenn man
sagt, du hast die moralische Verantwortung, weil du in Herdecke arbeitest,
dass man das auch tut. Pure Überforderung, das geht nicht.
FO (MED) (435/453)
wir fragen natürlich auch die Patienten immer, wie haben Sie denn davon
profitiert?, aber auch das ist natürlich so, ne, da gibt es sozusagen Antworten, wo man nicht so genau weiß, war das jetzt hier Wellness, ja, wo man
so hört: Ja, war schön, schön war das gewesen, ne, oder dass eben ein Patient sagt, ja, äm, nach der Kunsttherapie konnte ich immer ganz anders
durchatmen, da habe ich gemerkt, bin mit der Atmung viel ruhiger geworden
und, ne, das sind ja dann Dinge die, ne, wo man sich sehr viel sicherer ist
auch, was sagen zu können, was unmittelbar die Therapien gebracht haben.
FO (MED) (455/462)
Kunsttherapeuten selbst äm achten ja oft dann darauf, ob sich ein Patient
im Therapieprozess in Bezug auf bestimmte Dinge, die er da macht, besser
entfalten kann, äh, die beobachten oft, natürlich seelisch sehr viel, ob
der freier wird in der Gestaltung, ob er, ne. Aber ich sage mal, um jetzt
wirklich zu sagen, jemand, der einen schweren Schub einer Kollitis Ulcerose
hat, ist jetzt der Schub besser geworden dadurch, dass wir ein Therapiekon-
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zept hatten, an dem die Kunsttherapie einen nennenswerten Anteil hat, das
ist, ist oft schwierig.
FO (MED) (464/478)
Also, auch da äm (0.4), es gibt Kunsttherapeuten, wo ich den Eindruck habe,
die haben ein sehr solides Urteil, was sich durch ihre Therapie tut, es
gibt auch Kunsttherapeuten, wo ich den Eindruck habe, da höre ich so alles
mögliche, wie hat sich der Patient gefühlt, äh, wie ist der auch einfach
vielleicht mit dem Mischen der Farben besser zurecht gekommen, äm, wo ich
aber auch wirklich am Schluss nicht weiß, weiß, das hat dem irgendwie gut
getan, aber wo ich wirklich nicht weiß, war das jetzt eine Therapie, oder
wäre das genau so gewesen, wenn man dem einen schönen Film gezeigt hätte,
oder was ist es eigentlich gewesen?
FO (MED) (464/478)
Ja, also insgesamt denke ich, da ist äm, fehlen uns differenzierte Instrumente, und zwar alltagstaugliche Instrumente, ne, nicht jetzt wissenschaftlich, mit denen man mal mit großem hermeneutischen Aufwand an einem Fall
komplett versucht mal alles abzubilden, was auch überhaupt nicht praxistauglich ist, sondern wirklich so für diese Dinge im therapeutischen Geschehen, wie legt man Indikationen fest, wie beschreibt man Therapieziele,
wie beurteilt man, ob sie auch erreicht worden sind? Da haben wir glaube
ich noch viel vor.
FO (MED) (525/543)
man hat die Konstitution, man hat das Krankheitsbild. Beim Krankheitsbild,
das ist typisch, ja, wenn ich sehe, Metastasen wachsen nicht, dann hat was
geholfen, ne. Also man kann einerseits vom Krankheitsbild ausgehen, kann
sagen, wenn das und das auftritt, ist das ein therapeutischer Erfolg, und
man kann von der Konstitution möglichst spezifisch formulieren, ich erwarte, dass sich das und das tut. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gebe Kolchitis 6?? gezielt auf den Tumornachtschweiß und nicht sage, ich habe Kolchitis 6?? gegeben, und drei Wochen später hat der Patient geäußert, er hätte
weniger Angst, ja, und dann sage ich na ja, war es das vielleicht, ja. Ich
meine, je typischer die Krankheitssymptomatik ist, die sich wieder zurückbildet, und je spezifischer der vorhergesagt Therapieerfolg ist, desto sicherer bin ich ja, dass, was eintritt, auf meine Therapie zurückzuführen
ist. Irgendwas machen und irgendwas hat sich verändert heißt immer, irgendwie stehe ich im Wald. Ne. I: Mhm. B: Und da sind wir aber oft noch mit den
Kunsttherapeuten. Weil die erleben Schillerndstes, was bei den Patienten
vorhanden ist, und was sich verändert, und korrelieren das zum Teil auch
mit dem therapeutischen Geschehen, und die Zusammenhänge sind aber oft
sehr, sehr locker.
FO (MED) (556/576)
Die Kunsttherapeuten, in aller Regel sage ich mal, wenn sie alleine da irgendwas beurteilen müssten, halte ich für wenig gewinnbringend. Was sie beobachten ist oft unmittelbar etwas, was sie in der seelischen Begegnung mit
den Patienten erleben und im Hinblick jetzt aber auf die leiblichen Erkrankungen, wegen denen die Patienten bei uns in der Inneren sind, und dann eben auch zu gewichten, ist das denn etwas, was wir der Kunsttherapie zuschreiben können oder hat es da gleichzeitig eine Umstellung der Medikation
gegeben, na oder ist das der natürliche Verlauf, ja. Also dass, wenn ich
einen Schnupfen habe, dass der nach einer Woche besser ist, ja, das ist
halt immer so eigentlich, äm äh und da ist jetzt auch nicht zu erwarten,
dass da jetzt sozusagen ja, dass man ja, dass man sagt, dass die Kunst, also sozusagen da den Abgleich zu machen, ja glaube ich, dass einfach das Gespräch äm zwischen den Kunsttherapeuten und den anderen therapeutisch Tätigen, insbesondere der Pflege und der Ärzte, ausgesprochen wichtig ist. Weil
man sonst eben in so illusionäre Verkennung reinrutschen kann.

328

4.2.9. Welche spezifischen Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten sind gefordert?
FO (MED) (581/591)
wir kriegen konkrete Patienten, die kommen mit Herzrasen, Schwindel, Kreislaufkollaps, ja, es stellt sich raus, ist eigentlich eine Somatisierungsstörung. Äm, wir fangen die auf, wir behandeln die dann auch während des
internistischen Aufenthalts für eine psychosomatische Therapie richtig.
Kunsttherapie trägt einiges bei zur Stabilisierung. Ja. Da können die
Kunsttherapeuten häufig auch sehr gut beurteilen, was sie tun und was ihre
therapeutische Intervention tut. Wenn es um die Frage geht, bessert sich
eine insufiziente Leber in der Leberzirrhose nach vier Wochen schließlich,
da zu sagen, was hat da wohl welchen Anteil dran, ja, was war die Organeinreibung Leber, was war die wassertreibenden Medikamente für das Bauchwasser, äh äh und was war die Sprachgestaltung, ist unendlich viel schwieriger.
FO (MED) (816/822)
I: Und was für Fähigkeiten bräuchten dann die ??zusammenkommen??
B: jJ. Hohe medizinische Kenntnisse, unbedingt, ja, also je kritischer, je
vitalbedrohlicher es wird, umso mehr muss man auch wissen, was man da tut.
Eine große, ich würde mal sagen viel anschauende Urteilskraft. Weil die
Frage, was ist jetzt hier mit diesem Patienten möglich, das kann man nicht
durch irgendein vorbestehendes Konzept das noch eine Anwendung findet zum
x-ten Male wissen, und eine ganz hohe Kommunikationsbereitschaft.
IX (MED) (668/676)
Aber auch der Therapeut, also ob so ein Patient, der auch es mit sich und
mit der Welt so schwer hat, äh, ob denen dieser Therapeut gewachsen ist,
ne. Wenn nun gerade jetzt jemand da ist, der jetzt gerade es ein bisschen
schwer hat äh mit Konflikten oder so, dann ist zwar Plastizieren eine gute
Idee, aber in diesem Falle dann doch nicht so zweckmäßig, ne. Also da kommt
das noch mal zusammen, ne. Da spielt dann die Schulung, die Zusammenarbeit
eine wichtige Rolle. Also da muss man auch den Therapeuten stärken, unterstützen und auf eine Weise in die Lage versetzen, um dem angemessen zu begegnen, ne.
IX (MED) (797/802)
Grundkonzepte haben, die man auch von einander kennen muss, ne, also dass
man, dass die Kunsttherapeuten so was wie eine Grundidee davon haben, unter
welchen Gesichtspunkten wir jetzt psychotherapeutisch zum Beispiel über
Traumatisierungen oder überhaupt Beziehungen denken, Übertragung, Gegenübertragung. Dass das denen doch zumindest in Grundzügen vertraut ist
LÖ (MED) (142/147)
Und dieses, dieses Wissen über die Technik, also jetzt zu sagen lieber Formenzeichnen.
LÖ: Das lernt man mit der Zeit. Ich habe keine...
I: ???
LÖ: Genau. Das bekommt man aber auch beigebracht von älteren Kollegen, erfahreneren Kollegen.
LUM (MED) (178/182)
Es hat keiner von uns, oder kaum einer, mir fällt jetzt niemand ein im
ärztlichen Kollegium, vielleicht mit Ausnahme von Herrn VOJ (MED), der über
viele Jahre ja auch einfach die Dinge mit entwickelt hat, eine echte Ausbildung in der Beurteilung solcher Dinge,
LUM (MED) (189/194)
Wo man dann natürlich schon auch immer eine gewisse Schulung über die Jahre
hat, und auch über die, wenn man jetzt bei der Farbe zum Beispiel bleibt,
äh, über die Goethesche Farbenlehre oder andere Ansätze auch die Qualität
und nicht nur das gefällt mir, das gefällt mir nicht, der Farbe, des Umgangs mit Farbe, wenn man das mit Farben beurteilen kann. Aber es gibt dazu
keine systematische Schulung, Ausbildung für
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LUM (MED) (227/231)
Also welche Faktoren, die, die Ziele der Therapie beeinflussen, oder? Ja
gut, das hängt zunächst mal von den beteiligten Menschen ab, also von dem
verordnenden Arzt und von dem durchführenden Therapeuten und deren Qualifikationen, also stellt der Arzt die richtigen Fragen, oder die richtige Indikation in der Therapie,
LUM (MED) (230/233)
also stellt der Arzt die richtigen Fragen, oder die richtige Indikation in
der Therapie, oder ist der Therapeut dazu qualifiziert diese Fragestellung
umzusetzen, therapeutisch umzusetzen.
LUM (MED) (268/272)
Ich selber unterrichte Musiktherapiestudenten am Institut für Musiktherapie
und merke wie wesentlich es ist, den Therapeuten ein Stück weit, eine ich
sag mal medizinische Sprache zu vermitteln und ein medizinisches Grundverständnis ohne den Anspruch Ärzte aus ihnen zu machen,
LUM (MED) (262/278)
Und ich glaube ein wesentlicher Punkt ist auch, das war ja auch schon angeklungen, die Frage der Qualifikation insbesondere der Ärzte, für die Verordnung und Begleitung einer Therapie. Also das ist ja in keiner Weise ein
systematischer Bestandteil unserer ärztlichen Ausbildung bislang, weder an
der konventionellen Universität, noch zum Beispiel in Witten-Herdecke, mit
Ausnahme vielleicht dessen, was jetzt als Begleitstudium anthroposophische
Medizin veranlagt ist, wo da erste Elemente auftauchen. Ich selber unterrichte Musiktherapiestudenten am Institut für Musiktherapie und merke wie
wesentlich es ist, den Therapeuten ein Stück weit, eine ich sag mal medizinische Sprache zu vermitteln und ein medizinisches Grundverständnis ohne
den Anspruch Ärzte aus ihnen zu machen, und Ähnliches würde ich mir quasi
für die ärztliche Seite wünschen, dass wir Ärzte Grundbegriffe der Therapie, also Begriffe im Sinne von Verben kennen lernen, aber auch erfahren,
das wir nicht, eine eigene therapeutische Erfahrung haben. Also gehört eigentlich würde ich sagen zu einer guten, zumindest anthroposophischen Ärzteausbildung, dass man selber auch wirklich mal Eurythmie oder Heileurythmie gemacht hat, dass man selber mal plastiziert hat, mit mehr oder weniger
therapeutischem Setting.
NK (MED) (421/425)
Ja also ästhetische Phänomene spielen glaube ich weniger, weniger eine Rolle. Es ist eher so die Kriterien auch, äh, kann ein Mensch mit dem Material
umgehen? Kann er das fühlen oder angemessen anwenden? Kann er sein Selbst
darin ausdrücken und ich versuche das mehr als Mensch anzugucken und mehr
als, ja auch schwingungsfähiger, auch künstlerisch interessierter Mensch,
NK (MED) (442/444)
Außerdem, gut, ich hab ja auch viel Selbsterfahrung gemacht. Kann ich mich
auch in einem Bild oder Plastik schon berühren lassen und auch auf mein eigenes unterbewusstes hören, was bringt das jetzt raus.
NK (MED) (538/551)
äh solche Dinge äm müsste natürlich ein Kunsttherapeut schon beherrschen,
dass er damit umgehen kann. Dass er dann merkt, was er auslöst und wie in
der Interaktion dann sozusagen eine Möglichkeit an der Sache gemeinsam zu
arbeiten weiter besteht, oder nicht. Weil er das ungeschickt gehandhabt
hat, ne. Das ist schon richtig, dass das auch wichtig ist. Da ist aber bei
den Kunsttherapeuten, die hier kommen, meistens die Ausbildung ganz in Ordnung, habe ich den Eindruck. Man muss natürlich Praxiserfahrung kriegen,
wir sehen ja auch immer die Neuen, die kommen und die praktizieren oder im
Anerkennungsjahr sind oder so, äh, aber das, davon bringen die eigentlich
auch schon viel mit.
I: Ja. Ja, das glaube ich.
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NK: Den Neuen sagt man dann zwar noch mal, achte bei der noch mal mehr darauf, oder das könnte da problematisch werden, aber das ist meistens wenig
nötig. Gar nicht.
NSCH (MED) (49/52)
Ich bin jetzt seit drei und halb Jahren hier und äm das ist ja auch meine
erste Begegnung äh mit kunsttherapeutischen Verfahren. Ich hatte vorher
nicht so viele konkrete Erfahrungen. Über die Maltherapie äm, ja, muss ich
auch ehrlich sagen weiß ich in der Tat auch nichts.
OGE (MED) (283/290)
ich glaube das hängt von der Qualität auch der Kunsttherapie oder zumindest
der, der, wie die das dann auch verbalisieren können, was die tun. Ich will
ihnen jetzt auch kein Unrecht tun. Aber so bei manchen habe ich manchmal so
den Eindruck, na ja, die malen halt so (lacht) Bilder mit den Patienten und
das sieht dann auch sehr schön aus und die Kinder haben da auch ein sehr
schönes Erlebnis dran, aber äm wenn man die jetzt einfach in der Gruppe malen ließe, dann würde es denen dabei auch nicht besser, auch nicht schlechter gehen und also das bringt die nicht in Bewegung.
PIO (MED) (88/97)
jetzt totaler Quatsch, äh meistens aber nicht. Sondern dann ist das schon
so.
I: Ja. Woraus speist sich Ihre Kenntnis der Therapien? Haben Sie selber Erfahrungen mit künstlerischen Medien?
PIO: Ich habe äm hier einiges ausprobiert, so am Rande mal mitgemacht, äm
mir zeigen lassen und halt auch selbst ausprobiert. Äm, zum Teil kenne ich
Sachen natürlich nicht von therapeutischer Form aus, aus der Schule oder wo
auch immer her, aus dem Privatbereich. Das heißt, das ist mir alles nicht
ganz so fremd. Und diese therapeutischen Ansätze, die habe ich mir hier von
vielen Seiten zeigen lassen, habe mich mit den anderen Therapeuten ausgetauscht,
RAG (MED) (74/75)
Geben Sie Vorgaben? Was da in der Kunsttherapie passieren soll?
RAG: Nein. Nein. Also kann ich, dafür habe ich zu wenig Ahnung.
RAG (MED) (117/124)
Welchen Zugang haben Sie persönlich zu solchen Bildern?
RAG: Also ob ich selber sozusagen das interpretiere?
I: Ja. Können Sie damit was anfangen?
RAG: Ich kann damit was anfangen, äm aber bin da nicht sehr geschult drin.
Also ich kann schon sehen natürlich wo, wenn jemand Probleme hat die Grenzen zu ziehen oder die feinen Schattierungen zu machen oder wenn etwas primär dunkel ist oder äm sozusagen krasse Farben hat. (räuspert). Ja. Aber
das ist, also, ist nicht sehr ausgebaut.
RAG (MED) (301/305)
es gibt zwei Sachen, die ich mir wünschen würde. Äm, dass man das üben würde, versuchen es klarer zu fassen, warum man welche Therapie macht und welche, welchen Erfolg man sieht.
I: Mhm.
RAG: Das fände ich auch für die Ausbildung was total Wichtiges.
RUL (MED) (434/436)
Denn erst, wenn ich ihn erkenne, kann ich eigentlich eine Therapie für ihn
machen. Und dann kommt hinzu eine gewisse Erfahrung im Umgang auch mit den
Kunsttherapien, man muss auch sagen,
RUL (MED) (445/447)
Also solche Erfahrungen können da mit reinkommen. Und je länger die Assistenten auf einer Station sind und an diesen Besprechungen teilnehmen, umso
mehr wissen sie, worauf es ankommt.
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RUL (MED) (484/498)
Nun sagen Sie, Sie haben Erfahrung mit den künstlerischen Therapien. Wie
sehen diese Erfahrungen aus? Woran knüpfen Sie an?
RUL: Also ich knüpfe einmal daran, was ich selber gemacht habe. Ich habe
lange Zeit Heileurythmie gemacht, ich habe gemalt und ich habe plastiziert,
so dass ich eine Idee habe, was sich da abspielt, wenn man das tut. Und gesprochen habe ich auch. Nur einmal war ich ein mal Beispiel für eine Musiktherapie, weil ich wissen wollte, wie so eine Stunde geht. Das ist für Erfahrung wenig. Aber es war mir wichtig zu sehen, die Musiktherapie, die wir
machen, nach Nordorf??, wo es darum ging einen Rhythmus zu implementieren,
oder ein Frage-Antwortspiel vom Klavier zum Schlagzeug, was man selber bedient, äh, zu führen. Und dort kreativ zu sein und äh dann zu erleben, wie
ein Patient, der ein, äh, eine Entzündung am Darm hat, so ein Crohnpatient,
gar nicht in der Lage ist ausreichend Schläge äh, äh unterzubringen und das
Gegenteil, auch eine Darmentzündung, der Morbus Crohn, viel zu viel in einen Rhythmus reinpackt, ja, fast krampfartig, also wo schon das ein Bild
ist der Erkrankung. Das habe ich erlebt.
RUL (MED) (824/831)
Und da sind unsere Kunsttherapeuten ja durchaus geschult, Wahrnehmungsorgane entwickelt zu haben in ihrem Bereich, wie das da jetzt zu verlaufen oder
entgleiten droht.
I: Hmm.
RUL: Oder sich zu entwickeln anschickt, was ein sehr schöner Keim ist, der
jetzt weitergemacht werden muss und sehr häufig eben nicht weiter gemacht
wird, weil eben die Kompetenz dazu nicht vorhanden ist, oder es aus finanziellen Gründen nicht weitergeführt werden kann
SO (MED) (277/288)
ich habe als Arzt einen bestimmten Blick auf die Wesensglieder der menschlichen Organisation, die natürlich mit dem Hintergrundwissen des Medizinischen gebildet sind. Und insofern sind sie unvollständig, als dass da noch
mehreres zugehört, es würde ein pädagogischer Gesichtspunkt dazugehören, es
würde ein künstlerischer Gesichtspunkt dazu gehören und sich da von dem,
was die Wahrnehmung liefert sich äh belehren zu lassen, wie vielfältig,
bunt und vielgestaltig das auch zusammengesetzt ist und miteinander lebt.
Das ist aus der medizinischen Vorstellung alleine nicht ableitbar. Dazu
sind wir durch das zeitgemäße Studium eigentlich auch zu verbogen, um das
hinzukriegen. Also weswegen halt auch Kunst im Medizinstudium unabdingbar
ist, um überhaupt Anfänge von Begriffen zu schaffen, die da, die da enthalten sind.
SO (MED) (346/363)
mir ist noch ein Anliegen rüberzubringen, dass, dass Kunsttherapeuten medizinisch das eine oder andere wissen sollten und dass das Arbeiten in der
Klinik etwas ist, wo wir jetzt in Arbeitsverhältnisse reinkommen, die erfordern, dass solche Patientenbesprechungen nicht eine Fortbildungen werden
auf einer schulmedizinischen Ebene.
I: Hm.
SO: Und insofern würde ich mich sehr über Mitarbeiter freuen, die jetzt
nicht durch eine langjährige Berufserfahrung bei uns im Hause oder anderswo
in der Klinik wissen, was ein Morbus Crohn ist und was da auf sie zu kommt,
sondern dass das Erfahrungen und Kenntnisse aus der Berufsausbildung schon
sind und dadurch die Chance entstünde sehr viel präziser zum Kern dieses
Patienten vordringen zu können, dass man nicht als erstes äm crohn- oder
kolitistypische Forschungsarbeit allgemeiner Art jetzt mit diesem Team ausarbeiten muss, ne. Das ist eine Phase gewesen, wo das seine Richtigkeit
hatte, äm, aber da müsste jetzt ein Fundament entstehen, auf das man einfach bauen kann.
I: Es geht nicht nur um schulmedizinische Kenntnisse dieser Krankheiten,
sondern eigentlich das Typische dieser Krankheit.
SO: Dass er auch vom Künstlerischen her so was schon mal erlebt hat im
Praktikum.
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SO (MED) (365/391)
und umgekehrt jetzt, würden Sie sich auch wünschen, dass die Ärzte mehr
künstlerische Ausbildungsanteile haben?
S: Unbedingt. Und das wäre eben etwas, wo auch so ein therapeutischer Ansatz her muss. Also ich nehme diesen Satz von Steiner sehr ernst: Das Medizinstudium ist eine Kränkung. Das heißt man muss mit sehr viel Gedächtnisleistung Dinge in sich aufnehmen, die einen mittelgradig bis nicht interessieren, die aber aus Examensgründen gewusst werden müssen. Und die in einer
Form dargeboten werden, die uninteressant ist, die interessanter sein könnte, wenn äm das gemeinsame geistige Band noch vorhanden wäre. Das ist es
oft nicht. Und natürlich wird in so einem Seminar, wie Erwin Husemann das
macht in Filderstadt und solchen Veranstaltungen schon viel dazu beigetragen dieses Böppelwissen, sage ich jetzt mal polemisch, ja, wo man lauter
Einzelheiten auf einen Haufen klebt, äm mit einem verbindenden Element zu
versehen, dass man auch Zusammenhänge begreift und verstehen lernt. Aber
das Grundproblem ist eben doch, dass man sehr stark in dieser gedanklichen
Vereinzelung lebt und Faktenwissen sich reingebimst hat und die Ärzte selber erst mal gesund werden müssten, um zu diesen Begriffen vordringen zu
können, die in der Korrespondenz mit der Kunsttherapie notwendig sind.
I: Hmm.
SO: Meine Erfahrung ist die, wenn das während des Studiums nicht schon gepflegt hat werden können, dann wird es nach der Approbation nichts Besonderes mehr. Zumindest nur mäßig. Und da muss während der Studienzeit, wenn
man noch unter dreißig ist, was gemacht werden, damit das gar nicht erst so
kränkend wird. Das ist sicher entscheidend. Und die Menschen müssen im Gedanklichen abgeholt werden und müssen von dort aus in die Bewegung kommen.
Natürlich auch mit Mutproben, aber vom Gedanklichen ausgehend. Sonst wird
das Interesse nicht kommen. So meine Perspektive.
TIL (MED) 90/97
von der Anschauung, wenn es jetzt ein Bild ist äh, wenn es eben dicht ist
oder farblich auffallend in ein oder andere Richtung, dann, ja dann versuche ich das irgendwie auf den Patienten zu übertragen und mir, mir das abzugleichen, passt das zu dem Bild, was ich habe, also wie, wie komme ich in
meiner Wahrnehmung und diesen künstlerischen Ausdruck, wie passt das zusammen?
ZAD (KTH) (711/719)
Und eine große Frage ist eben auch immer, wie, welche Kunsttherapie oder
welche Therapie braucht der Patient wirklich? Und, und das entscheidet hier
ausschließlich der Arzt und der wiederum hat das Syndrom, das ich eben beschrieben habe, dass er nur kurz da ist und dass er oft gar nicht wirklich
kompetent ist, sein kann, das zu entscheiden.
I: Und oft die Therapien ja auch nicht kennt.
W: Ja. Das ist halt auch, gehört auch zu unserem Job dazu, dass wir immer
wieder selber dafür Sorge dafür tragen müssen, dass die Ärzte, die neu kommen, die Therapien kennen lernen.
ZAD (KTH) (717/728)
Das ist halt auch, gehört auch zu unserem Job dazu, dass wir immer wieder
selber dafür Sorge dafür tragen müssen, dass die Ärzte, die neu kommen, die
Therapien kennen lernen.
I: Und das funktioniert gut?
ZAD: Das funktioniert so gut, wie ich mich selber darum kümmere. Auch wenn
es da immer wieder Ansätze gab irgendwie äh die ersten drei Tage, die ersten drei Arbeitstage eines neuen Arztes so zu gestalten, als dass der wirklich nichts anderes machen muss als Kennenlernen und so, so gelingen alle
guten Vorsätze immer nur dann, wenn man die so bewusst verinnerlicht hat,
dass alle sich darum sorgen und das dann auch wirklich machen. Sonst kann
man sich alles Mögliche vornehmen und beschließen und so. Und das ist aber
unser Alltag, dass wir da ganz normale Menschen sind, denen auch vieles
nicht gelingt.
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4.3.10. Welche Perspektiven ergeben sich aus den klinischen Rahmenbedingungen und gesundheitspolitischen Entwicklungen für die kunsttherapeutische Praxis?
4.3.10.1. Fragestellung
Die gegenwärtigen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen, die keine langfristigen kunsttherapeutischen Behandlungen mehr ermöglichen, erfordern neue Perspektiven. In den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten wird an vielen Stellen
auf die Frage Bezug genommen, wie man auf die veränderte Situation reagieren
könnte.
Das Krankenhaus wird mehr und mehr zu einem Ort der Krisen- und Akutintervention
(FO (MED) 110/113). Seit 2005 wird daher die Aufteilung des Krankenhauses in einen akutmedizinischen und einen therapeutischen Bereich betrieben, um einen geschützten Rahmen für eine umfassende therapeutische Versorgung zu sichern. Für
beide Bereiche sollen nach dem Wunsch einiger Ärzte Curricula entwickelt werden.
Ein Teil der kunsttherapeutischen Versorgung soll perspektivisch in den ambulanten
Bereich übergehen.

Kunsttherapie
im medizinisch - klinischen Bereich

Krankenhaus

Akut- und Krisenintervention

Kunsttherapie als
diagnostisches
Mittel
Kunsttherapeutische
Reflexion und Dokumentation

Langzeitbereich
Chronische Krankheiten

Tagesklinik
Ambulanz

Entwicklung von Curricula für
die Behandlung chronischer
Krankheiten

Entwicklung von Strukturen
für die Kooperation von
Ärzten und Therapeuten

Kunsttherapeutische
Krisenintervention
Erforschung von
Konzepten kunsttherapeutischer Krisenintervention

Abbildung 10: Perspektiven für die Kunsttherapie am GKH

334

4.2.10. Welche Perspektiven ergeben sich aus den veränderten Rahmenbedingungen?

4.3.10.2. Akut- und Krisenintervention
•

Kunsttherapie als diagnostisches Mittel (Kunsttherapeutische Reflexion und Dokumentation)

Die verkürzte Verweildauer der Patienten fordert vor allem eine umfassende ganzheitliche Diagnostik (RUL (MED) 387/391). Vor diesem Hintergrund gewinnt die
Kunsttherapie eine Bedeutung als Möglichkeit einer umfassenden Diagnostik, die
den Ärzten ein Bild vom ganzen Menschen erschließt23.
Das fordert von der Kunsttherapie die Entwicklung geeigneter Formen der Dokumentation und Reflexion, die eine differenzierte Diagnostik ermöglichen24. Eine kunsttherapeutische Diagnostik hat die Bedingungen der kunsttherapeutischen Praxis zum
Hintergrund und bezieht sich auf drei Ebenen: Die Handlung- oder Prozessebene,
die Reflexionsebene und die Beziehungsebene. Eine differenzierte kunsttherapeutische Diagnostik ergibt sich so aus einer Zusammenschau des Werkes, des prozessualen Geschehens und der therapeutischen Beziehung.
•

Kunsttherapeutische Krisenintervention

Mehrere Ärzte fordern, dass sich die Kunsttherapie den veränderten Bedingungen
und der Entwicklung der medizinischen Versorgung zur Akut- und Krisenintervention
anpassen müsse, indem Konzepte für eine akutmedizinische Kunsttherapie entwickelt werden (FO (MED) 101/135, BU (KTH) 269/289, 321/330)25. Wie auch für den
„Langzeitbereich“ wird die Entwicklung von Curricula für die kunsttherapeutische Krisenintervention vorgeschlagen. So arbeiten Kunsttherapeuten, Heileurythmisten und
Ärzte an Konzepten für eine kunsttherapeutische Krisenintervention (FO (MED)
103/104)26. Im Vordergrund stehen vor allem Konzepte für solche Erkrankungen, für
die bereits ein reicher Erfahrungsschatz vorliege (FO (MED) 799/811).
Für den klinischen Alltag im Akutbereich wird eine Flexibilisierung der therapeutischen Behandlung angestrebt, die sowohl bedarfsgerechte als auch zeitnahe therapeutische Interventionen ermöglichen soll. Das betrifft vor allem die Kooperation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten und die Zusammenarbeit im Team. Für eine
kunsttherapeutische Krisenintervention im Akutbereich müssten Strukturen entwickelt
werden, die diese Zusammenarbeit erleichtern (FO (MED) 96/100, LUM (MED)
141/148). Ein einwöchiger Besprechungsrhythmus ist hier angesichts der kurzen
Verweildauern ungeeignet. Für eine flexible therapeutische Versorgung erscheint die
tägliche Teilnahme der Kunsttherapeuten an der Visite sinnvoll (FO (MED) 742/780).

23

vergl. Abschnitt 4.3.2.7.: „Kunsttherapie als diagnostische Hilfe“ und Abschnitt 4.3.6.3.: „Einfluss
Kunsttherapie auf Medizin“
24
vergl.: Abschnitt 4.3.9.3.: „Welche Qualifikationen brauchen Kunsttherapeuten in der Zusammenarbeit mit den Ärzten?“
25
vergl. 4.3.8.3.: „Allgemeine Rahmenbedingungen“
26
vergl. Zwischenbericht des Projektes „Therapie im Akutkrankenhaus unter DRG-Bedingungen Herausforderung zu neuen Wegen in Kunsttherapie und Heileurythmie“, Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke, 11. Oktober 2005
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4.3.10.3. Langzeitbereich / Chronische Krankheiten
Die stationäre Aufgliederung in einen Akut- und einen Chronischen Bereich mit einem der jeweiligen Klientel entsprechenden therapeutischen Curriculum ist Teil eines
Konzepts, das auf die veränderten gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen reagiert.
DT (MED) 239/250
„Das ist ja unser Bestreben hier in der inneren Medizin, was ja zum Teil
auch umgesetzt wurde, äh überhaupt wieder Raum zu schaffen für anthroposophische, also für erweiterte Therapie. Erst mal so unsere Idee, über eine
lange Zeit, jetzt anfänglich verwirklicht, diese Trennung, den akuten Alltag, der akuten Erkrankungen mit hohem diagnostischen Aufwand, mit hohem
manuellen Tun äh trennen von den Patienten mit chronischen Erkrankungen,
die längerfristig hier sind“

Durch eine solche stationäre Aufgliederung entstünde ein geschützter Raum, in dem
erweiterte Therapien zur Anwendung kommen können und „in dem dann Curricula
für bestimmte Krankheitsbilder entwickelt werden. Sowohl ärztlich, als pflegerischtherapeutisch, als auch kunsttherapeutisch“ (DT (MED) 239/250). Grundlage für die
Curricula könnten Therapiedokumentationen sein, aber auch eine verstärkte und
konsequente Nutzung von Patientenbefragungen (DT (MED) 399/402, DT (MED)
735/741).
Solche Curricula wären eine Grundlage der Zusammenarbeit zwischen Ärzten, Pflege und Therapeuten und bildeten die Basis, auf der man sich verständigen könne
(DT (MED) 265/274). Individuelle Abweichungen vom Krankheitstypus könnten so
deutlicher und schneller sichtbar werden. (DT (MED) 276/296)
Allerdings müssten für die Entwicklung solcher Curricula auch die Vorraussetzungen
geschaffen werden. Neben der alltäglichen Behandlungspraxis im Krankenhaus wie
derzeit sei eine solche Entwicklung durch das Klinikpersonal selbst kaum realisierbar
(DT (MED) 700/713).

4.3.10.4. Tagesklinik / Ambulanz
Die stark verkürzten Liegezeiten legen eine Verlagerung der herkömmlichen Therapieansätze in den tagesklinischen oder ambulanten Bereich nahe. (FO (MED)
122/135) (RUL (MED) 846/855). So wird über die Schaffung eines der Klinik angegliederten Therapeutikums nachgedacht (FO (MED) 139/151). Das erfordert die Entwicklung von Strukturen für die Kooperation von Ärzten und Therapeuten.
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4.3.10.5. Interviewstellen „Perspektiven“
DT (MED)(239/250)
gut geplanten Curriculum für den klinischen Alltag. Das ist ja unser
Bestreben hier in der inneren Medizin, was ja zum Teil auch umgesetzt wurde, äh überhaupt wieder Raum zu schaffen für anthroposophische, also für
erweiterte Therapie. Erst mal so unsere Idee, über eine lange Zeit, jetzt
anfänglich verwirklicht, diese Trennung, den akuten Alltag, der akuten Erkrankungen mit hohem diagnostischen Aufwand, mit hohem manuellen Tun äh
trennen von den Patienten mit chronischen Erkrankungen, die längerfristig
hier sind, in bestimmte Krankheitsbilder auch sortierbar sind in Anführungsstrichen, für die man dann auch in einem geschützten Raum, einer geschützten Station einen sogenannten Therapiebereich schafft, in dem dann
Curricula für bestimmte Krankheitsbilder entwickelt werden. Sowohl ärztlich, als pflegerisch-therapeutisch, als auch kunsttherapeutisch.
DT (MED) (265/274)
Also die Vorstellung man trennt quasi die Station in Akutbereich und in den
Therapiebereich und entwickelt im Therapiebereich Curricula für bestimmte
Krankheitsbilder, ist für mich die einzige Chance in Zukunft überhaupt mit
diesen Therapien stationären Patienten zu (übergeben?). Und äh da sollte
der Weg denke ich so sein, dass man auch gemeinsam mit Ärzten, Pflegenden
und Kunsttherapeuten bestimmte Krankheitsbilder schult, dafür wirklich Curricula entwickelt, was heißt es ärztlich, medizinisch, was heißt es pflegerisch, was heißt es kunsttherapeutisch und man dadurch in diesen gemeinsamen Treffen an bestimmten Patienten einfach auch eine Basis hat, mit der
man sich verständigen kann.
DT (MED) (276/296)
Und man stellt glaube ich dann sehr schnell fest, dass es bei bestimmten
Krankheitsbildern bestimmte Probleme bei den Menschen gibt, die es anzusprechen gilt.
I: Mhm.
DT: Und wenn man, wenn es davon deutliche Abweichungen gibt, man sich sehr
viel schneller auf die Abweichungen einigen kann, als äh erst immer grundsätzlich wieder bei Adam und Eva anzufangen und sagen der Patient mit einer
Kollitis hat ganz einfach ein hohes wahrnehmungsgestörtes äh Verhalten, er
nimmt sich nicht wahr in adäquater Weise, er sieht sich anders als er ist.
I: Ja.
DT: Ja? Da kann man glaube ich sehr schnell an (??sein?), da schauen wir
uns doch mal das Bild an, was bei diesem Menschen entsteht. Und aus meiner
Erfahrung sage ich, das, was ich eben erlebt habe, es spiegelt sich auch
sehr schnell wider.
DT (MED) (399/402)
Die Aufforderung, solche Patienten hinterher zu bitten, aufzuschreiben, wie
sie ihren stationären Aufenthalt empfanden, zu fragen, was hat Ihnen wie
geholfen wobei, sind einfach Einzelerscheinungen. Das, auch das müsste werden Programm, zu fragen, Mensch, erzähl doch mal, wie es war. Ja?
DT (MED) (678/684)
Und das ist das so Mühsame daran, das so Frustrierende daran, für die
Kunsttherapeuten, die langfristig arbeiten, oder für die Ärzte, die langfristig arbeiten und immer neue Kunsttherapeuten treffen. Man baut auf
nichts auf, nichts Gemeinsamem. Und diese Grundlage, denke ich, muss einfach geschaffen werden, damit man zumindest in solchen Kliniken wie in
Herdecke von einer gewissen gleichen Ebene anfangen kann zu reden und sich
schneller zu einigen und auch effektiver zu werden im Erfolg.
DT (MED) (700/713)
Insofern denke ich, es wird nur gehen, dass wir auf einer höheren Ebene im
Organisatorischen so ein Kriterium schaffen, an dem man sich schnell orien-
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tieren kann, lernen kann und auch schnell nachlesen kann und sagen, das ist
unsere Zielformulierung. Deswegen darf das eben auch kein anthroposophisches äh Kauderwelsch sein und äh, sondern es müssen real nachvollziehbare
Kriterien sein. Wie der Patient sie beschreiben kann auch hinterher, was
man erreichen will. Und das ist ein hoher Anspruch, das zu entwickeln ist
ein Riesenanspruch, eine Riesenarbeit und kann bestimmt nicht nur von Ärzten alleine gemacht werden, es kann nur in der Zusammenarbeit gehen. Und
kann meine ich auch nur im Rahmen von gewissen Forschungsebenen sein, denn
der Alltag auch der Kunsttherapeuten, die schaffen diese Kriterien (???) zu
entwickeln und dann noch zehn Patienten am Tag zu behandeln, das geht einfach nicht. Sondern da müssen sicherlich Zusatzkräfte rein für eine gewisse
Zeit, so was als Basis zu entwickeln.
DT (MED) (735/741)
mit einer halben Stelle und Einstieg in diese anthroposophische Therapieforschung, wirklich Patientenbefragungen zu machen und Therapien aufzuschreiben, ist ja der Beginn gemacht.
DT (MED) (735/741)
Sonst haben wir einfach keine Daseinsberechtigung mehr hier in Herdecke.
Wir dürfen dann einfach zu machen, weil wir werden nicht gebraucht als Akutkrankenhaus.
DT (MED) (805/819)
DT: Und das denke ich ist eine Fähigkeit in der Kunsttherapie, Wahrnehmung
auch auf anderen Ebenen zu haben, unverstellter noch auch als wir, äh, befragen, wie geht es denn heute, wie war denn der Stuhlgang, wie war denn
der Bauchschmerz, wie war denn das, dass man sich abhebt auf der anderen
Seite, ich sehe eigentlich auf der Ebene noch mal...
I: Mhm.
DT: ... auch dieses Problem. Und da wäre eine Befruchtung möglich. Die geht
aber tatsächlich ja nur tatsächlich vor Ort.
I: Ja.
DT: In einer so genannten Therapiebesprechung, wo man dann so was nachstellt, denke ich, ist das viel schwieriger. Ja? Und da ist wiederum...
I: (??Zeitknappheit??)
DT: (??) Viel lieber konkret, am einzelnen Fall, mehr so allgemein. Aber
diesen Raum zu haben, wo man diese Möglichkeit einer Visite, einer Besprechung haben kann, kann nur ein geschützter sein.
FO (MED) (103/104)
wo es geht um kunsttherapeutische Konzepte als Krisenintervention. Also
richtig für den Akutbereich.
FO (MED) (110/113)
Das hat sich aber eben geändert. Wir machen im Krankenhaus inzwischen nicht
mehr Ausheilungen, sondern wir machen Kriseninterventionen, Akutinterventionen, wir haben kurze Liegezeiten, im Durchschnitt in der Inneren 7,7 Tage
zur Zeit.
FO (MED) (122/135)
Sondern die Frage ist, wie passen wir das, was wir als Therapiekonzepte haben oder weiter entwickeln können, an den aktuellen Bedarf an? Ja, das ist
für mich auch ein absolutes, zentrales Anliegen für die Kunsttherapien,
weil ich den Eindruck habe, dass viele von den geübten Therapieformen, die
kann man in psychosomatischen Behandlungskonzepten gut machen, die könnte
man auch ambulant ganz gut machen, äm, die kann man auch in der Psychiatrie
einfach aufgrund der Liegezeiten ganz gut machen, aber für uns stellen sich
die Fragen ganz dezidiert so, dass wir Akutintervention im Krankenhaus und
eine Folgebehandlung, poststationär, tagesklinisch, wie auch immer, danach
eigentlich anbieten müssen.
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4.2.10. Welche Perspektiven ergeben sich aus den veränderten Rahmenbedingungen?
FO (MED) (139/151)
Äm, dann kann man natürlich überlegen, macht man eine Art Therapeutikum,
das dem Krankenhaus angegliedert ist, wo die Patienten hin kommen, da muss
man wieder sagen, kann man machen, überlegen wir auch zur Zeit, ob und wie
wir das machen, aber es hat natürlich die Einschränkung, dass wir verkehrstechnisch nicht super erreichbar sind, und es müssen dann halt Patienten
sein, die relativ in der Nähe sind, die dürfen nicht von hundert Kilometer
weit weg nach Herdecke kommen, sondern es müssen wirklich die ganz regionalen Patienten sein. Und für die können wir so was natürlich anbieten. Aber
da muss man ganz ehrlich sagen, dass alle diese Dinge stecken in den Kinderschuhen.
FO (MED) (742/780)
was wir eigentlich bräuchten, also je mehr es um Akutintervention geht, je
weniger es um ganz lange Verläufe geht, je weniger es um ein rein psychotrope Intervention geht, wäre ein viel engerer Abgleich als ein Mal in
der Woche. Ja, diese drei Kunsttherapeuten in diesem Projekt, die eben hier
so was entwickelt hatten, waren jetzt in allen anthroposophischen Kliniken
gewesen, um sich anzugucken, die haben auch Kunsttherapeuten interviewt,
Ärzte interviewt, sich die Arbeitsform angeguckt und waren zum Teil begeistert, dass es eben Kliniken gibt, wo die Kunsttherapeuten mit auf Visite
gehen, und sozusagen einen täglichen Austausch gibt, wohin entwickelt sich
gerade der Patient, wo ist jetzt die nächste Hürde, die man nehmen könnte,
kann man das mit einer kunsttherapeutischen Herangehensweise, kann man da
jetzt was tun? Das ist auch etwas, woran ich denke, zum Beispiel was diesen
Akutinterventionsbereich angeht. Ich weiß gar nicht, brauchen Patienten einen heileurythmischen Therapieprozess? Heileurythmie am ersten Tag bis
Heileurythmie am vierzehnten Tag. Oder wenn ich sage, es gibt doch den einen Heilungsprozess des Patienten, wo ich sage jetzt, heute, Heileurythmie.
Und vielleicht übermorgen mal eine Sprachübung. Ja? Wo ich sozusagen nicht
Heileurythmie übe, ja, und nicht Sprache übe und daran sich auch irgendetwas zurück (aus in???) die Leiblichkeit hinein, wo ich sage kann, jetzt
geht es für den darum, dass das und das passieren sollte, und es könnte
durchaus sein, ich sage jetzt mal zwei Mal diese Intervention, und übermorgen zwei Mal aus der Sprachgestaltung das und das. Ja? I: Das wäre dann ja
eine Impulssetzung. B: Ja vielleicht auch nicht nur eine Impulssetzung,
sondern wenn man eben wirklich sagt, es gibt, sagen wir mal so, im
konventionellen Sinn gibt es ja einen Therapieprozess in der Kunsttherapie
und irgendwo einen anderen Therapieprozess. I: Mhm. B: Wenn ich aber sage
in Wirklichkeit gibt es auch nur einen Heilungsprozess, nämlich den dieses
erkrankten Menschen, dann wäre die Frage, an welcher Stelle kann ich denn
diesen Prozess, wenn er stockt, ja, ne, wenn sich eine besondere Problematik auftut, jeweils wieder einen Schritt weiterbringen. Aber ohne zu sagen,
es muss einen beglückenden Prozess für den Therapeuten in seiner Therapie
geben, einen Bogen vom Anfang bis zum Ende, sondern er kommt vielleicht und
macht das und das und der Patient ist, im Ergebnis hat der weniger Übelkeit
und kann wieder besser aufstehen. Und dann macht jemand anders was anderes.
Das könnte auch sein, dass das eine gute Form ist, ja. Also, ja, die,
die... I: Ja. B: Ne. Die, äm, und da glaube ich müssen wir eben aufgrund
dieses Anspruchs vermehrt Krisenintervention zu machen, auch dran weiter
arbeiten.
FO (MED) (799/811)
Dann ist Gesundheit eben nicht die Wiederherstellung der alten Gesundheit,
nicht (restitutio und intiko???) im Sinne von Wiederherstellen des Alten,
sondern dass sich wirklich etwas Neues, Zukünftiges neu fügt und das ist
eigentlich ja etwas, wo man gerade mit schöpferischen Therapien auch daraufhin arbeiten kann, dieses Sich- Fügen des Neuen zu begleiten. Dann muss
ich aber die Krise richtig durchmachen. Ja, wenn meine Krisenintervention
darin besteht, paff, ja, Antibiose drauf, paff Kortison drauf, das heißt
alles sofort wieder dicht zu machen, ja, anstatt zu sagen, wie gehen wir
denn, wie definieren wir denn Krisenintervention anthroposophisch? Äh, dann
werden wir mit den anderen Dingen auch nicht weiter kommen. Und das zu den-
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ken überhaupt und zu sagen dafür brauchen wir Behandlungsansätze, das müssen wir mal exemplarisch machen bei ein paar Erkrankungen, wo wir wirklich
viel Erfahrung sammeln.
NK (MED) (484/488)
gut, jetzt versuchen wir Gruppen zu machen, und so weiter, aber die sind,
viele sind nicht gruppenfähig, sondern sind so, äh, auf Einzelkontakt auch
angewiesen, auf Einzelbegleitung, dass sie sich in so einer Gruppe gleich
zurückgestellt fühlen, und nicht mehr gesehen, nicht genug gestützt und
gecoacht werden können.
RUL (MED) (846/855)
Und ich würde mir wünschen, äh, dass es zunehmend möglich wird, Konzil?? zu
haben, dass diese Erfahrung den Patienten so begleiten nach draußen und
nach drinnen, dass man da weitermachen kann. Dass eine Behandlungskontinuität entsteht, das ist ein ganz starker Wunsch. Und wir im Herdecker Modell
hätten durchaus die Möglichkeit an dieser Stelle sehr viel zu entwickeln
und ich bin ganz hoffnungsvoll, dass wir auch auf diesem Felde weiterkommen.
I: Das würde bedeuten, dass die Kunsttherapie auch in ambulanten Bereichen...
RUL: Genau...
I: ... mehr präsent ist.
rul: Sitz und Stimme kriegt.
TIL (MED) (383/403)
Also da ist ein unheimliches Potential da an Möglichkeit, die Kunsttherapie
auch wirklich als Therapie einzusetzen. I: Wie wird die jetzt häufig eingesetzt? S: Ja, schon auch, aber, aber ich meine, ich glaube man kann das
einfach noch, das, ich glaube es gibt noch andere Möglichkeiten, andere
Strukturen, andere Möglichkeiten, also. Äh, wie das vielleicht... I: Haben
Sie vielleicht eine Ahnung, in welche Richtung sich das weiterentwickeln
kann? S: Das ändert sich ja vielleicht auch mit den Menschen, also im Sinne
von, mit anderen Menschen kommen auch andere Anforderungen, andere Ansprüche, jede neue Generation hat andere, bringt was anderes mit und dadurch
kann auch so was anderes entstehen und kann da auch eine andere vielleicht
Form. Also ich, grundsätzlich schon so eigentlich, wie es gemacht wird, aber ich glaube, dass noch mehr Einwirkung auf die, dass die therapeutische
Tätigkeit im Künstlerischen noch mehr Wirkung wirklich auf die ätherischphysische Ebene haben kann. Unmittelbarer, direkter, also wirklich umsetzbar. Aber das ist ja häufig das Problem, also hatten Sie ja auch gefragt.
Was ist, was sehen Sie, was kommt dabei raus? Und ich, ich äh hoffe und
denke und bin einfach der Meinung, dass es noch mehr sichtbar werden muss,
dass es noch, dass es unmittelbarer noch sein müsste, dieser Effekt.
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4.4. Ergebnisse der Interviewauswertung
4.4.1. Wie korrespondieren die ärztliche und die kunsttherapeutische
Praxis miteinander?
An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
In der Kooperation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten sind nach den Ergebnissen der Interviewauswertung folgende Schnittstellen von wesentlicher Bedeutung:
1. der Informationsaustausch vor Behandlungsbeginn oder Besprechungen vor Behandlungsbeginn, in denen ein Gesamtbehandlungsplan und Zielformulierungen
für die Therapie festgelegt werden können
2. die Fall- oder Teambesprechung zur Überprüfung und zum Austausch über die
verschiedenen Behandlungen
3. die Kunstbesprechungen, die entscheidende Impulse für eine ganzheitliche Diagnostik geben können.

Zu 1.
Eine wesentliche Schnittstelle in der Kooperation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten vor Behandlungsbeginn ist die elektronische Informationsweitergabe über das
Orbis PC-System. Die Anforderungen an die Therapien sowie die für die jeweilige
Therapie notwendigen Informationen werden über dieses System vermittelt. Das
System wird von Ärzten und Kunsttherapeuten allgemein gut bewertet. Es führt aber
auch zu einer grundsätzlichen Veränderung der Kommunikationsstrukturen: Die persönliche Kommunikation, die früher selbstverständlich gewesen ist, muss nun bewusst gesucht und weiterentwickelt werden.

Kooperationen vor Behandlungsbeginn
Besprechungen im Vorfeld der kunsttherapeutischen Behandlung gibt es nur in
wenigen Fällen. In den meisten Bereichen fehlen ein Konzept und Strukturen für
eine Kooperation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung. In der Regel erhalten die Kunsttherapeuten vor Beginn
der kunsttherapeutischen Behandlung lediglich stichwortartige Informationen. Von
vielen Ärzten und Kunsttherapeuten werden Besprechungen zwischen Arzt
und Kunsttherapeut vor Beginn der Kunsttherapie aber als notwendig
angesehen,
da
sie
sinnvoll
für
die
Entwicklung
eines
Gesamtbehandlungskonzeptes sind. Darüber hinaus scheinen Zielformulierungen
für die Therapie sinnvoll, um ihre Wirkung „beurteilbar“ zu machen.
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Zu 2.
Eine Schlüsselstellung während der kunsttherapeutischen Behandlungen nehmen so
genannte Team- und Fallbesprechungen ein. In der Regel sind hier alle am Behandlungsgeschehen Beteiligten (Ärzte, Psychologen, Psychiater und Pflege) anwesend.
Sie dienen der Entwicklung eines Gesamtbehandlungskonzeptes, indem die Wahrnehmungen aus den verschiedenen Bereichen zusammengetragen werden.
Zu 3.
In den Kunstbesprechungen stehen die Darstellungen der Kunsttherapeuten im Vordergrund. Durch die Wahrnehmung der Patientenwerke und der Prozessbeschreibungen der Kunsttherapeuten in der Kunstbesprechung erweitert sich für das Behandlungsteam das Bild vom Patienten. Aus einer erweiterten Diagnostik, die auf
einem ganzheitlichen Blick auf das Krankheitsgeschehen beruht, ergeben sich auch
neue Impulse für ein gemeinsames Behandlungskonzept.
Kunstbesprechungen als Element
des diagnostisch-therapeutischen Prozesses

Die meisten Ärzte sehen in der Kunstbesprechung die Möglichkeit einer erweiterten, ganzheitlichen Diagnostik. Die Kunstbesprechungen sind ein Element im Regelkreis Diagnose – Behandlung – Diagnose und damit Teil des „diagnostisch –
therapeutischen Prozesses“.
Als Mittel der Diagnostik hat die Kunstbesprechung insbesondere auch da Bedeutung, wo auf Grund von verkürzten Liegezeiten eine kunsttherapeutische Behandlung
kaum noch möglich ist.

In welcher „Sprache“ verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
Die sprachliche Beschreibung therapeutischer Zielsetzungen durch die Kunsttherapeuten und in der Indikationsstellung der Ärzte ist oft vage, suchend und unbestimmt.
Die medizinische Fachsprache spielt in der Verständigung zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten kaum eine Rolle. Für die Kunsttherapie gibt es offenbar keine in diesen Interviews verwendete eigene Fachsprache. Am Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke hat sie auch keinen entsprechenden fachlichen Bezug zur Psychotherapie.
Sie hat eher einen bestimmten anthropologischen Hintergrund, der sich zwar in der
Art und Weise den Patienten wahrzunehmen, niederschlägt, aber in der Regel nicht
in einer einheitlichen sprachlichen Begriffsbildung.
Fachsprache

Für die Kunsttherapie gibt es offenbar keine in diesen Interviews verwendete eigene Fachsprache. Die medizinische Fachsprache spielt in der Verständigung
zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten kaum eine Rolle. Die Sprache folgt der
individuellen Wahrnehmung.
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Die Begriffe, die in verhältnismäßig großer Übereinstimmung auftauchten, folgten
keiner Fachsprache, sondern eher einem gemeinsamen Fokus der Wahrnehmung
auf den Patienten und die in der Kunsttherapie entstehenden Werke. Die Kunsttherapie ist nicht am Krankheitstypus, den eine medizinische Terminologie erfassen
kann, sondern am Individuellen orientiert, das sich nur der individuellen Wahrnehmung und Beschreibung erschließt.
Um eine Transparenz über die Beziehungen der Begriffe zu verschiedenen Ebenen
der kunsttherapeutischen Praxis herzustellen, haben wir aus den in den Interview
verwendeten Begriffen Begriffgruppen gebildet, die einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen ihnen herstellen. Es lassen sich im Wesentlichen drei verschiedene
Wahrnehmungsfelder unterscheiden, auf die sich Ärzte und Therapeuten beziehen:

Ebenen kunsttherapeutischer Praxis, auf die sich Darstellungen (Reflexion,
Zielformulierungen, Indikationsstellung) beziehen können
-

Die Schwingungsfähigkeit des Patienten zwischen Innen und Außen
Die Wahrnehmung richtet sich auf die Beziehung zwischen Therapeut und
Patient: Wie komme ich als Therapeut in eine Beziehung zum Patienten.
Diese Ebene schließt ein hohes Maß an Selbstwahrnehmung und Selbstreflexionsfähigkeit des Therapeuten ein.

-

die Handlungsfähigkeit des Patienten zwischen Strukturieren und Fließen
Diese Wahrnehmung bezieht sich auf das, was der Patient gestaltet und
wie er es macht. Was teilt sich mit über die Handlung am Werk?

-

und die Individualität des Patienten.
Welche Potentiale (Möglichkeiten), Ressourcen oder Schwächen zeigen
sich im Werk. Was ist das Individuelle am Werk, welche Fähigkeiten zeigen
sich und wie äußert sie sich? Ist es chaotisch und wirkt orientierungslos oder starr und unbeweglich? Welche Möglichkeiten der therapeutischen Intervention ergeben sich daraus: Anregen, bestärken, Orientierung geben,
Hülle bilden (Beziehungsebene Therapeut - Patient), in den Gestaltungsprozess eingreifen (Aufgabe, Medium usw.) (Prozessebene Patient –
Werk).

Eine auf diese verschiedenen Ebenen bezogene Darstellung kunsttherapeutischer
Praxis erlaubt hinsichtlich der Formulierung von Dokumentationen, Therapiezielen
und Indikationsstellungen nach unserer Einschätzung eine höher Differenzierung
und Präzision.
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Welche Formen der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten führen
zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
Eine zentrale Stellung in der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten
nimmt die gemeinsame Wahrnehmung der Patientenwerke und des mit ihnen verbundenen kunsttherapeutischen Prozesses ein.
Über die gemeinsame Bildbetrachtung, die in der Regel in der Kunstbesprechung
stattfindet, an der das ganze Team teilnimmt, nimmt die Kunsttherapie Einfluss auf
die ärztliche Diagnostik und die Gesamtbehandlung. Die Bildbetrachtung ist dabei
Teil der Entwicklung eines Gesamtbehandlungskonzepts.
In den gemeinsamen Besprechungen von Medizinern und Kunsttherapeuten ist die
menschenkundlich-anthroposophische Betrachtung auf Grund der Wahrnehmungen
am Patienten und des Gestaltungsprozesses in der Kunsttherapie die Brücke zu einem gemeinsamen Therapieansatz. Das Wesentliche scheint der Blick auf wahrnehmbare und beschreibbare Phänomene zu sein. Während mit dem Krankheitsbild
zunächst der Typus definiert ist, ermöglicht der menschenkundliche Blick auf die Gesamtkonstitution des Patienten – das „Wesensgliedergefüge“ – einen Blick auf das
Individuelle.

Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?
Welche Auswirkungen haben die sich in der Kunsttherapie vollziehenden ästhetischen Prozesse auf die ärztliche Diagnosestellung? Welchen Einfluss nimmt die medizinische Diagnose umgekehrt auf den kunsttherapeutischen Befund und den kunsttherapeutischen Verlauf?
Eine der zentralen Ergebnisse unserer Studie ist die Tatsache, dass die Kunsttherapie die Diagnostik des Arztes um wesentliche Elemente erweitert und einen wesentlichen Beitrag zur ganzheitlichen Behandlung des Patienten leistet. Diese Tatsache
bildet sich auch in der Bewertung der unterschiedlichen Schnittstellen ab.
Unsere Untersuchung zur Frage, wie sich ärztliche und kunsttherapeutische Behandlung beeinflussen, hatte vier wesentliche Ergebnisse:
1. Die Kunsttherapie hat einen erheblichen Einfluss auf die ärztliche Diagnostik, die
über den unmittelbaren pathologischen Befund hinaus konstitutionelle Faktoren
und die individuelle Ausprägung der Krankheit einbezieht.
Der Blick auf die Patientenwerke und den künstlerischen Prozess wird von den
Ärzten als eine Erweiterung, Ergänzung oder Korrektur ihres Bildes vom Patienten und seiner Krankheit empfunden. Durch die Kunsttherapie wird das Wahrnehmungsfeld der Ärzte erweitert, d.h. die Gesamtkonstitution des Patienten lässt
sich dadurch ganzheitlicher in einem „diagnostisch - therapeutischen Prozess“ erschließen.
Diese Aussagen betreffen sowohl die somatischen, die psychosomatischen wie
die psychiatrischen Bereiche der Klinik.
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2. Die Kunsttherapie ist für eine ganzheitliche Behandlung des kranken Menschen
unentbehrlich. Ohne sie würde ein wesentlicher Teil in der medizinischen Versorgung des Patienten fehlen.
Die Bedeutung der Kunsttherapie im Kontext der Gesamtbehandlung leitet sich
aus einem salutogenetischen Verständnis von Gesundheit und Krankheit ab. Unter dem Gesichtspunkt einer ganzheitlichen Behandlung des Menschen ist sie
nicht nur Ergänzung der medizinischen Behandlung, sondern unentbehrlicher Bestandteil. Damit geht ein mehrdimensionales Behandlungskonzept einher, das die
Behandlung eines kranken Menschen als „Komposition“ verschiedener Behandlungsansätze versteht und dem Anspruch des Gemeinschaftskrankenhauses
Herdecke nach ganzheitlicher Behandlung Rechnung trägt.

Die Kunsttherapie hat einen erheblichen Einfluss auf die ärztliche Diagnostik
Der Blick der Ärzte ist zunächst eher auf die Physiologie und die leibliche Pathologie gerichtet. Durch die Kunsttherapie erweitert sich dieser Blick. So formuliert ein
Arzt, er erlebe den Patienten durch die Kunsttherapie erst „im Umfänglichen seiner
menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten“. Daraus ergibt sich für die Ärzte ein Bild
der Gesamtkonstitution des Patienten. Mehrere Ärzte gewinnen hier Anregungen
für die medikamentöse Therapie und ein Gesamtbehandlungskonzept.
1. Die Kunsttherapie hat einen erheblichen Einfluss auf die ärztliche Diagnostik,
die über den unmittelbaren pathologischen Befund hinaus konstitutionelle Faktoren und die individuelle Ausprägung der Krankheit einbezieht.
2. Die Kunsttherapie ist für eine ganzheitliche Behandlung des kranken Menschen unentbehrlich. Ohne sie würde ein wesentlicher Teil in der medizinischen Versorgung des Patienten fehlen.
3. Eine direkte Einflussnahme der Medizin auf die Kunsttherapie im Sinne einer
konzeptuellen Vorgabe durch den Arzt ist die Ausnahme. Die kunsttherapeutische Praxis folgt nicht einfach der medizinischen Diagnosestellung, sondern
ermöglicht zusammen mit ihr einen übergeordneten Blick auf das Krankheitsgeschehen
4. Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und kunsttherapeutischer Praxis lässt sich aus den Aussagen nicht ableiten.

3. Eine direkte Einflussnahme der Medizin auf die Kunsttherapie im Sinne einer
konzeptuellen Vorgabe durch den Arzt ist die Ausnahme. Die kunsttherapeutische
Praxis folgt nicht einfach der medizinischen Diagnosestellung, sondern ermöglicht
zusammen mit ihr einen übergeordneten Blick auf das Krankheitsgeschehen.
Die medizinische Diagnose hat einen Einfluss auf die kunsttherapeutische Behandlung im Rahmen der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes, das in der Beschreibung der konstitutionellen Bedingungen der Krankheit
seinen Niederschlag finden kann. Insofern ist die kunsttherapeutische Behand345
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lung unabhängig von der medizinischen Diagnose und eröffnet sogar einen neuen Blick auf den Patienten, der für die Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungszieles ein Gewinn sein kann.
4. Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und kunsttherapeutischer Praxis lässt sich aus den Aussagen nicht ableiten.
Sofern der Behandlungserfolg an der unmittelbaren Besserung oder Linderung
der Krankheit gemessen wird, ist der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungserfolg nur schwer einzuschätzen, da sie Teil eines Behandlungskonzeptes ist, das
sich auf die verschiedenen konstitutionellen Ebenen des Menschen bezieht und
im Zusammenwirken der verschiedenen Therapien zum Behandlungserfolg führt.
Die kunsttherapeutische Praxis findet ihre Begründung eher in einem allgemeinen, von anthropologischen Überlegungen geleiteten Verständnis von Kunsttherapie als in einer monokausalen Verbindung von Krankheit und Kunsttherapie.

4.4.2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der ästhetischen Gestaltung und dem medizinischen Befund?
Welche Indikationen für Kunsttherapie liegen schwerpunktmäßig vor?
Die Indikationen für Kunsttherapie sind in der Regel unspezifisch und folgen der Erfahrung der Ärzte in der Zusammenarbeit mit den Kunsttherapeuten. Sie werden in
der Regel sehr vage formuliert und folgen den individuellen Wahrnehmungen des
Arztes. Im Vordergrund der Indikation stehen in der Regel nicht die ICD10-Diagnose,
sondern konstitutionelle Aspekte und die individuellen Ausprägungen eines Krankheitsbildes.

Differenzierung und Nachvollziehbarkeit der Indikationen
Nach den Aussagen mehrerer Ärzte fehlt es an nachvollziehbaren
Indikationsstellungen, die schließlich auch überprüfbar und nachvollziehbar sind.
Das liegt nach unserer Einschätzung an einer fehlenden oder gelegentlich
falschen Verknüpfung zwischen dem Befund, der auch konstitutionelle Merkmale
der Krankheit umfasst, und den verschiedenen Ebenen kunsttherapeutischer
Praxis, wie sie sich aus den multikausalen Bedingungen kunsttherapeutischen
Handelns ergeben.
Die Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten geben dabei ein durchaus differenziertes Bild, das sich in einen solchen übergeordneten Zusammenhang stellen
ließe. Eine Orientierung für eine differenzierte Indikationsstellung wären dabei die
verschiedenen Ebenen kunsttherapeutischer Praxis, auf die sich eine Indikation
beziehen kann: Schwingungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, individueller Ausdruck.
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Welche Erwartungen an die Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?
Die Ärzte rücken in ihren Äußerungen eher den Krankheitsaspekt in den Vordergrund
als die Kunsttherapeuten. Einige nehmen eine unmittelbar symptombezogene Wirkung der Kunsttherapie an, die sie aus einer Parallelität der Dynamik des Krankheitsgeschehens und der Dynamik des Gestaltungsprozesses ableiten. In anderen
Äußerungen rückt die seelische Verbindung zur Welt in den Vordergrund. Fast alle
Aussagen aber knüpfen an das seelische Erleben in der Therapie.

„Ohne Kunsttherapie würde es kalt im Krankenhaus“
Die Erwartungen an die Kunsttherapie richten sich – bis auf wenige Ausnahmen auf das seelische Erleben in der Therapie. Die Kunsttherapie bringt eine Komponente in das Krankenhaus, durch die die Behandlung erst einen Bezug zum „ganzen“ Menschen gewinnt, indem sie den Blick öffnet für die konstitutionellen Bedingungen, die mit der Krankheit verbunden sind und die das seelische Erleben einschließen. Damit gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung in Bezug auf die Gesamtbehandlung.
Ohne die Kunsttherapie würde ein wesentliches Element in der Versorgung des
Patienten fehlen: „Es würde kalt im Krankenhaus werden“. Die Kunsttherapie öffnet einen Raum, in dem sich die Ressourcen des Patienten entwickeln können.

In den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten betreffen die Erwartungen an die
Kunsttherapie am häufigsten den Bereich des seelischen Erlebens. Sie erweitert damit die Behandlung des Patienten um einen Faktor, ohne den eine auf den ganzen
Menschen bezogene Behandlung nicht denkbar ist.

Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet? (Bildbetrachtung)
Über die gemeinsame Bildbetrachtung nimmt die Kunsttherapie Einfluss auf die ärztliche Diagnostik und die Gesamtbehandlung. Durch die Bildbetrachtung erweitert sich
der Blick auf die konstitutionellen und seelischen Komponenten einer Krankheit. Die
Bildbetrachtung ist dabei Teil der ärztlichen Diagnostik und der Entwicklung eines
Gesamtbehandlungskonzepts.
Die gemeinsame Bildbetrachtung durch Ärzte und Kunsttherapeuten ist vom Vorgehen meist unstrukturiert und methodisch eine Mischung aus phänomenologischer,
prozessbeschreibender und viergliedriger Betrachtungsweise.
Sie kann sich nicht in jedem Fall stützen auf eine hinreichende künstlerische oder
kunsttherapeutische Qualifikation der Ärzte. Allenfalls besteht ein allgemeines Interesse der Ärzte an Kunst, jedoch gibt es kaum eigene künstlerische oder kunsttherapeutische Erfahrungen. In der Regel sind die Ärzte darauf angewiesen, von den
Kunsttherapeuten in die Wahrnehmung bildnerischer Werke eingeführt zu werden.
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Dabei folgt die Vorstellung von Patientenwerken durch die Kunsttherapeuten nicht
immer einer systematischen und differenzierten Darstellung, die den verschiedenen
Wahrnehmungsebenen der kunsttherapeutischen Praxis folgt.
Aus den Interviews erschließen sich aber durchaus Gesichtspunkte für eine solche
differenzierte Betrachtung:

Elemente einer Prozess- und Werkbetrachtung
Aus einer Zusammenschau des Werkes, des prozessualen Geschehens und der
therapeutischen Beziehung ergibt sich ein vollständiges Bild, das im Team zu einem gemeinsamen Behandlungskonzept beitragen kann.
-

Reflexionsebene: Hier geht es um das Beschreiben bildnerischer Phänomene im Werk: Was ist sichtbar.

-

Handlungsebene: In die Beschreibung der phänomenologischen
Werkbetrachtung fließt häufig bereits ein, in welchem Verhältnis die
bildnerischen Phänomene zu den Handlungen des Patienten stehen: Wie
hat der Patient gestaltet, wie ist der Umgang mit dem Material, wie ist es
ihm gelungen, sich zu seinem Werk in Beziehung zu setzen.

-

Beziehungsebene: Die therapeutische Beziehung ist ein Schlüssel zur Therapie. Wird diese Ebene nicht in die kunsttherapeutische Diagnostik einbezogen, entsteht kein vollständiges Bild und können Wahrnehmungen in der
Werkbetrachtung oder in der Beschreibung des Prozesses eine falsche Bedeutung gewinnen.

4.4.3. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische
Praxis im Krankenhaus?
Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische Arbeit? Welchen Einfluss hat die Verweildauer auf den kunsttherapeutischen Prozess?
Die Einsparungen im Gesundheitswesen wirken unmittelbar auf den anthroposophischen Ansatz in der Versorgung der Patienten. Die gesundheitspolitische Veränderungen und die Einführung des Fallpauschalensystems mit kürzeren Verweildauern
der Patienten macht das Krankenhaus zu einem Ort der „Krisenintervention“. Daraus
folgt für die Kunsttherapie perspektivisch die Notwendigkeit der Entwicklung neuer
Konzepte im Bereich der Akutintervention, einer dezentralen, ambulanten Versorgung und der ambulanten Nachsorge.
Seit 2005 wird die Aufteilung des Krankenhauses in einen akutmedizinischen und
einen therapeutischen Bereich betrieben, um einen geschützten Rahmen für eine
umfassende therapeutische Versorgung zu sichern.
Darüber hinaus wird es notwendig die Möglichkeiten der „kunsttherapeutischen/ heileurythmischen Krisenintervention“ zu erforschen und Strukturen zu entwickeln, die in
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diesem Rahmen eine Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen noch ermöglichen.

Kunsttherapie als diagnostische Hilfe in der Akutversorgung
Die verkürzte Verweildauer der Patienten fordert vor allem eine umfassende
ganzheitliche Diagnostik, die auch eine Perspektive für die ambulante Nachbehandlung eröffnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung vor allem als diagnostisches Verfahren, das den Ärzten ein Bild vom ganzen
Menschen erschließt.

Welche spezifischen Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten sind gefordert
für eine Integration der Kunsttherapie in die klinische Behandlung?
1. Die Qualifikationen des Kunsttherapeuten
•

Reflexionsfähigkeit:

Durch die differenzierte Reflexion auf den kunsttherapeutischen Prozess, die therapeutischen Zielsetzungen und die Ergebnisse der Therapie unter dem Gesichtspunkt
verschiedener Wahrnehmungsebenen in der Kunsttherapie können die Ärzte Kriterien für eine differenzierte Indikationsstellung für kunsttherapeutische Behandlungen
gewinnen.

Ebenen kunsttherapeutischer Reflexion
-

•

Beziehungsebene (Reflexion auf die therapeutische Beziehung: annehmen,
unterstützen, intervenieren usw.)
Handlungsebene (Prozessbeschreibung)
Reflexionsebene (z.B. phänomenologische Werkbetrachtung)

Diagnostische Fähigkeiten:

In den Besprechungen des Teams trägt die Darstellung der kunsttherapeutischen
Diagnostik zu einer gemeinsamen Wahrnehmung des Patienten und zur Entwicklung
gemeinsamer Ziele bei. Eine kunsttherapeutische Diagnostik hat die Bedingungen
der kunsttherapeutischen Praxis zum Hintergrund, wie sie an verschiedenen Stellen
dieser Studie dargestellt worden sind. Sie bezieht sich auf die drei Ebenen: Die
Handlung- oder Prozessebene, die Reflexionsebene und die Beziehungsebene.
Aus einer Zusammenschau des Werkes, des prozessualen Geschehens und der therapeutischen Beziehung ergibt sich ein vollständiges Bild, das im Team zu einem
gemeinsamen Behandlungskonzept beitragen kann.
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Vergl. unter 4.3.2. Elemente einer Prozess- und Werkbetrachtung
•

Medizinische Kenntnisse:

Dieses Wissen ist nicht leitend für die kunsttherapeutische Praxis, wohl aber Vorraussetzung dafür, dass die Kunsttherapeuten verstehen, was die Ärzte sagen.

2. Die Qualifikationen der Ärzte

Wahrnehmungsfähigkeit:
In der Regel sind die Ärzte darauf angewiesen, von den Kunsttherapeuten in die
Wahrnehmung bildnerischer Werke eingeführt zu werden. Die gemeinsame Wahrnehmung dessen, was in der Kunsttherapie geschieht, bildet einen wesentlichen
Berührungspunkt zwischen Kunsttherapie und Medizin. Die Betrachtung der Patientenwerke und die differenzierte Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die Kunsttherapeuten (siehe Ebenen kunsttherapeutischer Reflexion) in
den Team- und Kunstbesprechungen erschließen den Ärzten neue Wahrnehmungsbereiche, in denen das seelische Erleben des Patienten seinen Ausdruck
findet.

•

Kenntnisse über die Kunsttherapie:

Für ein Verständnis der kunsttherapeutischen Praxis ist eine Kenntnis der verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis nötig, vor deren Hintergrund künstlerische Darstellungen in der Therapie erst ihre Bedeutung gewinnen.
Aus der Verbindung der verschiedenen Ebenen einer kunsttherapeutischen Behandlung – der Beziehungsebene, der Reflektionsebene (Werkbetrachtung) und dem
Prozessgeschehen - und in Hinblick auf die verschiedenen Ebenen, mit denen eine
Krankheit in Zusammenhang steht („Schwingungsfähigkeit“, „Handlungsfähigkeit“,
„Konstitution“) ergibt sich ein Modell von einem diagnostisch– therapeutischen Prozess, der einem prozessualen Verständnis von Therapie folgt.

Welche Perspektiven ergeben sich aus den klinischen Rahmenbedingungen und gesundheitspolitischen Entwicklungen für die kunsttherapeutische Praxis?
Die veränderten Rahmenbedingungen haben am Gemeinschaftskrankenhaus bereits
zu neuen Konzepten oder Überlegungen geführt, die die Kunsttherapie in die Gesamtbehandlung integrieren sollen. Dazu gehört vor allem die Aufteilung des Krankenhauses in einen akutmedizinischen und einen therapeutischen Bereich, um einen
geschützten Rahmen für eine umfassende therapeutische Versorgung zu sichern.
Die kunsttherapeutische Praxis und die Kooperationen zwischen Kunsttherapeuten
und Ärzten müssen inhaltlich und strukturell den veränderten Bedingungen gerecht
werden.
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Perspektiven für die Kunsttherapie
•

Kunsttherapie als diagnostisches Mittel
Die verkürzte Verweildauer der Patienten fordert vor allem eine umfassende ganzheitliche Diagnostik (RUL (MED) 387/391). Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung als Möglichkeit eines umfassenden Diagnostikinstruments, das den Ärzten ein Bild vom
ganzen Menschen erschließt
Entwicklung geeigneter Formen der kunsttherapeutischen Dokumentation und Reflexion, die
eine differenzierte Diagnostik ermöglichen

•

Kunsttherapeutische Krisenintervention
Entwicklung von Konzepten und Curricula für eine akutmedizinische Kunsttherapie
Entwicklung von Strukturen für die Zusammenarbeit von Ärzten, Pflege und Therapeuten
Entwicklung geeigneter Formen der kunsttherapeutischen Dokumentation und Reflexion, als
Vorraussetzung für die Entwicklung von Curricula

•

Entwicklung von Curricula im Langzeitbereich/ Chronische Krankheiten
Entwicklung von Curricula für chronische Krankheiten
Entwicklung geeigneter Formen der kunsttherapeutischen Dokumentation und Reflexion als
Vorraussetzung für die Entwicklung von Curricula

•

Entwicklung von Kooperationsstrukturen für die Tagesklinik/ Ambulanz
Verlagerung der Kunsttherapie in den tagesklinischen oder ambulanten Bereich
Entwicklung von Strukturen für die Kooperation von Ärzten und Therapeuten

4.4.4. Von welchen Annahmen geht die kunsttherapeutische Praxis im
klinischen Rahmen aus? Welche konkreten Konsequenzen leiten
sich daraus für die kunsttherapeutische Dokumentation, Reflexion
und Forschung im klinischen Kontext ab?
Welchem Selbstverständnis folgt die kunsttherapeutische Praxis am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke?
Die Brücke zu einem gemeinsamen Therapieansatz zwischen Kunsttherapie und
Medizin sind anthropologische Annahmen von Gesundheit und Krankheit, die einen
individuellen Blick auf den Patienten ermöglichen. Die Kunsttherapie berührt dabei
grundsätzliche Fragen der Gesundheitsversorgung. Die Kunsttherapie genießt am
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke einen zentralen Stellenwert.
Die individuellen Wahrnehmungen aus der Kunsttherapie folgen dabei den drei Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis:

351

4. Auswertung der Interviews

-

Das Beziehungsgeschehen als entscheidender Schlüssel für die Therapie. Der
Kunsttherapeut stellt nicht nur das ästhetische Material zur Verfügung, er schafft
einen „Wärmeraum“, indem sich der künstlerische Prozess entfalten kann.

-

Die Reflexion auf Werk, auf das sich kunsttherapeutische Interventionen beziehen

-

Der künstlerische Prozess, bei dem nicht das künstlerische Ergebnis im Vordergrund steht, sondern die Fähigkeiten, die sich der Patient prozessual in den
Handlungen am Werk erwirbt. In diesem Sinne bedeutet Therapie Veränderung
und Entwicklung.

Das Verständnis von Kunsttherapie im Krankenhaus
•

Die Kunsttherapie ist im Verständnis der Kunsttherapeuten und der Ärzte im
Grundsatz keine Andere als die Kunsttherapie in anderen Bereichen.

•

Ziel der therapeutischen Behandlung ist nicht die Wiederherstellung der alten
Gesundheit, sondern Förderung von Fähigkeiten und Potentialen und die Entwicklung von etwas Neuem im Sinne einer Metamorphose.

•

Die Kunsttherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke folgt weniger einer gezielten medizinischen Indikation als den Bedingungen der individuellen
Beziehungen zwischen Kunsttherapeut und Patient.

•

Der Fokus der kunsttherapeutischen Arbeit verlagert sich in der Klinik nicht auf
das Krankheitsgeschehen, er ist am künstlerischen Werk orientiert.

•

Es gibt keinen monokausalen Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen
und Kunsttherapeutischer Praxis. Eine Wirkung des Mediums im Sinne eines
Medikaments kann aus den Aussagen nicht abgeleitet werden.

Aus der Verbindung der verschiedenen Ebenen der therapeutischen Behandlung –
der Beziehungsebene, der Handlungsebene und dem Prozessgeschehen - ergibt
sich ein Modell von einem diagnostisch– therapeutischen Prozess, das hier als mögliche Verbindung zwischen Kunst und Medizin aufscheint.

Aus der Darstellung der verschiedenen Ebenen kunsttherapeutischer Praxis und ihrer Beziehung zueinander folgt ein multikausales Beziehungsgeflecht:
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Werk

Handlungsebene

Reflexionsebene

Patient

Therapeut
Beziehungsebene

Abb. 11: Die multikausalen Beziehungen kunsttherapeutischen Handelns

Welche Formen kunsttherapeutischer Dokumentation gibt es oder sind notwendig?
Die Formen der kunsttherapeutischen Dokumentation sind schlecht entwickelt und
strukturell nicht in das Behandlungskonzept eingebunden. Darüber hinaus fehlen Kriterien für Zielformulierungen für die Therapie, die an den Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis orientiert sind und sich in ein Gesamtbehandlungskonzept integrieren lassen.
Sowohl Ziel als auch Adressat einer Dokumentation scheinen unklar zu sein. Infolgedessen fehlen eine Form und eine Struktur für die Berichterstellung.
Dokumentationen können verschiedenen Zwecken dienen. Sie können klinikintern
Verwendung im Falle einer Weiterbehandlung von Bedeutung sein, sie können sich
an den weiterbehandelnden Arzt oder Therapeuten richten oder sie können der Reflektion auf die eigene Praxis dienen.
Aus der Untersuchung der in den Interviews verwendeten Begriffe haben sich 3 Bereiche ergeben, auf die sich eine differenzierte Dokumentation richten kann:
-

Die Schwingungsfähigkeit des Patienten zwischen Innen und Außen,
die Handlungsfähigkeit des Patienten zwischen Strukturieren und Fließen,
und die Individualität des Patienten.

Die Reflexion kann dabei verschiedene Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis in
den Blick nehmen:
-

Beziehungsebene (Reflexion auf die therapeutische Beziehung: annehmen,
unterstützen, intervenieren usw.)
Handlungsebene (Prozessbeschreibung)
Reflexionsebene (z.B. viergliedrige Werkbetrachtung)

Wir haben den Eindruck, das eine solche Zuordnung, die in Beziehung zu verschiedenen Wahrnehmungsfeldern steht, eine Möglichkeit ist, die Schnittstelle zwischen
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Medizin und Kunsttherapie genauer zu beschreiben, die kunsttherapeutische Behandlung besser in das Gesamtbehandlungskonzept zu integrieren und kunsttherapeutische Interventionen nachvollziehbarer zu gestalten.
Durch die differenzierte Reflexion auf den kunsttherapeutischen Verlauf, die therapeutischen Zielsetzungen und die Ergebnisse der Therapie unter dem Gesichtspunkt
verschiedener Wahrnehmungsebenen in der Kunsttherapie können die Ärzte Kriterien für eine differenzierte Indikationsstellung für kunsttherapeutische Behandlungen
gewinnen.
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5.1. Fragebögen: Methodische Vorraussetzungen
5.1.1. Entwicklung der Fragebögen
Die jeden kunsttherapeutischen Behandlungsverlauf begleitenden Fragebögen (jeweils einen Fragebogen zu Beginn und am Ende der Behandlung) sind in ihrer Struktur eine Mischung aus qualitativer und quantitativer Datenerhebung (siehe Anhang
Abschnitt 8.6.). Die Fragen ergeben sich aus den Vorannahmen und umschließen im
Besonderen die Schnittstelle Kunsttherapie und Medizin. Der quantitative Teil dient
der Validierung bestimmter Vorannahmen und Hypothesen, die der eigentlichen Studie vorangingen. Darüber hinaus zeigte sich nach der Präevaluation des Fragebogens an der Klinik Öschelbronn, dass ein rein qualitativ ausgelegter Fragebogen zu
einer nicht unerheblichen Mehrbelastung der Befragten führt und im klinischen Alltag
von dem medizinischen und therapeutischen Personal kaum zu bewältigen ist.
Mit der Mischung aus qualitativer und quantitativer Datenerhebung in den Fragebögen erschien es uns aber möglich, zu einer ausreichenden Anzahl am einzelnen therapeutischen Verlauf ausgerichteten Daten zu gelangen, an denen wir die Ergebnisse unserer qualitativen Interviewauswertung überprüfen können.
Die Auswertung des qualitativen Teils der Fragebögen haben wir entsprechend der
für die Interviews angewandten Datenanalyse durchgeführt. Die Zuordnung der
Textpassagen erfolgt zu den aus der Interviewanalyse entwickelten Kategorien, die
wir durch in der Fragebogenanalyse ad hoc entwickelte Kategorien erweitert haben.
Für den quantitativen Anteil der Fragebögen haben wir eine an der Fragestellung
ausgerichtete Datenmatrix erstellt (siehe Anhang), die wir statistisch ausgewertet
haben.
Bei der Eingabe der Daten wurden von uns formale Fehler in den ausgefüllten Fragebögen bereinigt. Fehlende Fragebogenangaben versahen wir in der Datenmatrix
mit einer einsprechenden Kodierung. In einigen Fragebögen (siehe z.B. Kunsttherapiefragebogen Beginn, Frage 5) kam es zu widersprüchlichen Angaben, indem beispielsweise angekreuzt wurde, dass es keine Ziele gäbe und gleichzeitig wurden Ziele im Textfeld beschrieben. Wir entschieden uns dazu in solchen, recht eindeutigen
Fällen, die angekreuzte Antwort in der Datenmatrix entsprechend der Angaben im
Textfeld zu korrigieren. Dazu kam es insgesamt in 7 Fragebögen. Diese korrigierten
Werte in der Datenmatrix haben wir markiert, damit sie als von uns bereinigt wieder
erkannt werden können. Ferner wurden von den Kunsttherapeuten oder Medizinern
in der Bewertungsskala der Fragen Kunsttherapiefragebogen / Abschluss, Frage 7
und 10 sowie Arztfragebogen / Abschluss, Frage 6 und 9 in einigen Fällen zwei nebeneinander liegende Werte angekreuzt. In diesen Fällen haben wir den jeweiligen
Mittelwert in die Matrix eingetragen.
In der Auswertung haben wir die Fragen zunächst jeweils für sich ausgewertet und in
einem weiteren Schritt einzelne Fragen zueinander in Beziehung gesetzt. In mehreren Fällen haben wir die Daten zu Gruppen und Klassifizierungen zusammengefasst,
um sie besser handhaben zu können.
Der Rückfluss der 4 Fragebögen war unterschiedlich groß. Er beträgt für:
355

5. Auswertung der Fragebögen

Kunsttherapiefragebogen / Beginn:
Arztfragebogen / Beginn:
Kunsttherapiefragebogen / Abschluss:
Arztfragebogen / Abschluss:

102
086
095
056

5.1.2. Präevaluation
Die Fragebögen wurden an der Klinik Öschelbronn evaluiert, anschließend überarbeitet und nach mehreren Gesprächen mit der Ärzteschaft im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke Mitte November 2005 an der Klinik zum Einsatz gebracht.
Bereits während der Präevaluation in der Klinik Öschelbronn waren die Ärzte wegen
Überlastung oft nur eingeschränkt in der Lage, sich an der Evaluation zu beteiligen.
Die Angaben in den Fragebögen der Ärzte aber auch der Kunsttherapeuten waren in
der Folge oft flüchtig und sehr unspezifisch. Die flüchtige und unspezifische Beantwortung der Fragen veranlasste uns, vor allem um die Handhabung der Fragebögen,
durch die Kunsttherapeuten, Ärzte, Psychiater und Psychologen zu erleichtern, die
einzelnen offenen Fragen zusätzlich mit vorgefertigten Antwortrastern und Bewertungsskalen zu versehen. Hierüber erhofften wir uns eine größere Akzeptanz der
Fragebögen, da sie durch diese Ergänzungen, bei zeitlich knappen Ressourcen
schneller ausgefüllt werden konnten und gleichzeitig die Möglichkeit erhalten blieb,
die Fragen umfassend in den offenen Feldern zu beantworten. Nach Überarbeitung
der Fragebögen in Hinblick auf die vereinfachte Handhabung folgten mehrere Konferenzen mit Ärzten und Psychiatern des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, auf
denen wir die Fragebögen vorstellten. Einige von den Ärzten, Psychiatern und Psychologen vorgeschlagenen Veränderungen im Design der Fragebögen, die die
Handhabung erleichtern sollten, griffen wir auf und integrierten sie in die Fragebögen, ohne dabei die Fragen zu verändern.
Die Erhebungsphase begann Mitte November zunächst eher zögernd um sich im
Verlauf zu stabilisieren.

5.1.3. Durchführung und Verlauf der Evaluation
Während die Datenerhebung mittels der Interviews weitgehend reibungslos erfolgte,
gestaltete sich die Evaluation mittels der Fragebögen ungleich schwieriger. Auf Seiten der Ärzte, Psychiater und Psychologen war zunächst eine hohe Bereitschaft vorhanden, sich ausführlich in Interviews zu äußern. In den Vor- und Nachgesprächen
zu den Interviews betonten sie häufig, dass ihnen das Forschungsprojekt wichtig sei.
Im Zusammenhang mit der Evaluation mittels der Fragebögen wurden dagegen
grundsätzliche Bedenken von einigen Ärzten formuliert, die den Beginn der Evaluation verzögerten. Vor allem aber kollidierte die Befragung – verstärkt durch einschneidende Sparpläne am Krankenhaus - mit der erheblichen Ausweitung der
Arbeitsbelastung der Ärzte.
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5.2.1.1. Verteilung der Therapien nach Alter und Geschlecht
Sowohl in den Fragebögen, die die Kunsttherapeuten auszufüllen hatten, als auch in
den Fragebögen, die die Ärzte auszufüllen hatten, hatten wir nach der Art der Therapie gefragt, die die Patienten erhalten.
Anzukreuzen waren:
-

Kunsttherapie Malen
Kunsttherapie Plastizieren
Kunsttherapie Werken
Kunsttherapie einzeln
Kunsttherapie einzeln in der Gruppe
Kunsttherapie in der Gruppe

Vor der anonymisierten Weiterleitung an die Forschungsgruppe wurde von den
Kunsttherapeuten Alter und Geschlecht eingetragen.
Zwischen den Angaben der Mediziner und denen der Kunsttherapeuten gibt es Differenzen. Bei der Ermittlung der prozentualen Verteilung der Therapien auf die Bereiche Malen und Plastizieren haben wir uns auf die Angaben der Kunsttherapeuten
gestützt.
In fast 90 % der Fälle wird Einzeltherapie in der Gruppe verordnet.
Wenn Gruppentherapie verordnet wird, dann fast ausschließlich für Mädchen und
jugendliche Frauen. Von den 10 Patienten in Gruppentherapien waren 6 im Alter
zwischen 9 und 12 Jahren die anderen 4 in einem Alter zwischen 13 und 16 Jahren.
8 Patienten dieser Gruppe waren zur Diagnostik in der Kunsttherapie.
Bei der Verteilung männlicher und weiblicher Patienten auf die Bereiche „Malen“ und
„Plastizieren“ sind deutlich mehr weibliche Patienten im Bereich „Malen“ als in den
anderen Bereichen zu finden, während umgekehrt mehr männliche Patienten auf den
Bereich „Plastizieren“ oder auf den Bereich „Malen und Plastizieren“ als auf den Bereich „Malen“ kommen.
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Diagramm 2: Verteilung von „Kunsttherapie einzeln“ (Kth einzeln), „Kunsttherapie einzeln in
der Gruppe“ (Kth einzeln in Gruppe) und „Kunsttherapie in der Gruppe“ (Kth
Gruppe, Angaben in Prozent)
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20%

0%

Gesamt

männlich

weiblich

Diagramm 3: Verteilung der Therapien nach den Angaben der Kunsttherapeuten
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5.2.1.2. Kunsttherapeutischer und medizinischer Befund
Die erste Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
- Schildern Sie bitte den kunsttherapeutischen Befund nach der ersten oder zweiten Therapiestunde und geben Sie an, worauf er sich stützt?
Die erste Frage an die Mediziner lautete:
- Schildern Sie kurz den medizinischen Befund nach der Erstanamnese
In der Betrachtung dieser Frage haben wir unseren Fokus nicht explizit auf die spezifischen Diagnosen bzw. Befunde gerichtet, sondern sie übergeordneten Kategorien
zugeordnet, die den Zusammenhang fassen, in dem sie stehen, wie z.B. biografische, seelische oder im engeren Sinne symptombeschreibende Fragestellungen.
Diese Vorgehensweise entspricht unserer Forschungsfrage.
Für die Auswertung dieser Frage konnten wir bei den Fragebögen der Ärzte, Psychiater, Psychologen auf 81 bei den Kunsttherapeuten auf 102 ausgefüllte Fragebögen
zurückgreifen.
In der verwendeten Sprache weisen 53 ärztliche Diagnosen ausschließlich ein medizinisches Fachvokabular auf, welches nicht weiter ergänzt wird. In 27 Fragebögen
der Ärzte, Psychiater, Psychologen wird für die Diagnostik medizinisches Fachvokabular verwendet, das durch weitere, die Diagnose detaillierter beschreibende Informationen, ergänzt wird.
Hierbei stehen jeweils im Vordergrund:
-

die Beschreibung der Krankheitssymptomatik (6 Fragebögen)
die Beschreibung konstitutioneller Faktoren / Wesensglieder (7 Fragebögen)
die Beschreibung anamnestischer Gesichtspunkte (3 Fragebögen)
die Beschreibung der Person (Verhalten, biographisches, Lebenszusammenhänge etc.) (9 Fragebögen)
die Beschreibung seelische Faktoren (6 Fragebögen)
die Beschreibung psychosozialer Faktoren (6 Fragebögen)
die Beschreibung von Ressourcen (1 Fragebogen)

Dabei wurden von einzelnen Ärzten, Psychiatern oder Psychologen gleichzeitig verschiedene Ebenen in die Darstellung der Diagnostik aufgenommen.
Die Kunsttherapeuten nutzen bei der Darstellung des Befundes in der Regel eine aus
der individuellen Wahrnehmung abgeleitete Sprache (insgesamt 71 von 81 Fragebögen). Bei der Darstellung des kunsttherapeutischen Befundes beziehen sich 61
Kunsttherapeuten ausschließlich auf die Faktoren der kunsttherapeutischen Praxis,
hiervon 23 auf die drei Ebenen, Werk (Reflektion), Prozess und Beziehung. Weitere
5 Kunsttherapeuten fügen dem noch eine Beschreibung des Patienten hinzu. In 33
Fragebögen ist die Befunderhebung in Bezug auf die kunsttherapeutischen Ebenen
nicht vollständig, d.h. eine oder zwei Ebenen fehlen.
In einem Teil der Fragebögen fokussieren die Kunsttherapeuten in der Befunderhebung auch andere Aspekte. So beziehen sich einzelne Befunde ausschließlich auf
die seelische Ebene (1), Wahrnehmungen anderer an der Behandlung Beteiligter (1),
Aussagen des Patienten selbst (1), seine Beziehungen zu Mitpatienten (1) und Ver359
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änderungen zu einem früheren Krankenhausaufenthalt (3). In einem Fragebogen
wird in der Befunddarstellung eine Einschätzung des Gesundheitszustandes des Patienten gegeben. In einem anderen Fall werden die Potentiale des Patienten aufgezeigt.
In 4 Fragebögen wird ausschließlich die Person des Patienten beschrieben und 3
Kunsttherapeuten stellen den Befund ausschließlich über das Werk dar. Die im Werk
wahrgenommenen Phänomene bilden in einer Reihe von Befunden die Grundlage
für die Befunderhebungen.
Lediglich 2 Kunsttherapeuten nutzen für die Darstellung des Befundes eine ausschließlich medizinische Sprache. In drei Verläufen wird ein menschenkundlicher
Bezug hergestellt.
Bei der Betrachtung der Frage nach der Schnittstelle zwischen medizinischer Diagnose und kunsttherapeutischen Befund stellten wir fest, dass es in 62 Verläufen zu
keiner Überdeckung der sprachlichen Ebenen zwischen Kunsttherapeuten und Medizinern kommt.
Insgesamt ist die Sprache der Ärzte, Psychiater und Psychologen in Bezug auf die
Diagnostik eher medizinisch geprägt, die der Kunsttherapeuten eher beschreibend.
Im folgenden Beispiel wird dies deutlich:
Code
US 17

Kunsttherapeutischer Befund
Begegnung/Beziehung:
waches, lebendiges, offenens, agiles,
quirliges Kind, dass angstfrei und erwartungsfroh in Kontakt geht. mit Situation
und Tun
Werk:
ergreift Material selbständig, bleibt beim
Tun bei sich, wiederholt sich in seinem
Werk Z,B Rhythmisierung, wiederholt auf
gleiche Weise das gleich herstellen
-Prozess:
träumerisch, kann sich gut mit sich selbst
beschäftigen

Ärztliche Diagnose
-V.a. HKS
-V.a. Inte
Reaktionsstörung (interfamiliär)

In mehreren Verläufen stellt der kunsttherapeutische Befund eine Ergänzung der
medizinischen Diagnose dar, indem er die individuellen Wahrnehmungen am Patienten in den Mittelpunkt stellt. Hierbei finden sich in vielen Fällen in der Darstellung der
Kunsttherapeuten die Wahrnehmungen der Ärzte, Psychiater und Psychologen wieder. Explizit ist das bei 13 Verläufen der Fall, implizit 14-mal.
Während auf der einen Seite der kunsttherapeutische Befund die medizinische Diagnose durch individuelle Wahrnehmungen am Patienten ergänzt, wirkt die Sprache
der Kunsttherapeuten andererseits in einer Reihe kunsttherapeutischer Befunde unpräzise. Nicht immer wird deutlich, was mit dem Geschriebenen ausgesagt werden
soll. So wird in 7 Fragebögen nicht deutlich, auf welche Ebene der kunsttherapeutischen Praxis (Werk (Reflexion), Prozess oder Beziehung) sich das Dargestellte bezieht.
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5.2.1.3. Erwartungen an die Kunsttherapie
Die zweite Frage an die Ärzte lautete:
- Aus welchen Gründen wird die Patientin/der Patient die Kunsttherapie besuchen?
Was erwarten Sie von der Kunsttherapie in Bezug auf den Behandlungsverlauf?
Die entsprechende Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
- Ist Ihnen bekannt, warum der Patient in die Kunsttherapie kam? Wenn ja, welches
waren die Gründe? Was erwarten Sie von der Kunsttherapie in Bezug auf den
Behandlungsverlauf?
Im Folgenden stellen wir die Aussagen der Ärzte den Aussagen der Kunsttherapeuten gegenüber.
•

Die Erwartungen der Ärzte an die Kunsttherapie

Zur Untersuchung der Frage, welche Erwartung die Ärzte mit einer kunsttherapeutischen Behandlung verbinden, haben wir die Fragebögen ebenso wie die Interviews
(vergl. Abschnitt 4.3.2.) unter verschiedenen Gesichtspunkten getrennt ausgewertet.
Unter diesen Gesichtspunkten beziehen sich die Erwartungen an die Kunsttherapeutische Behandlung auf:
-

eine diagnostische Hilfe für den Arzt
eine konstitutionelle Wirkung / Integration der Wesensglieder
eine Hilfe zur Krankheitsbewältigung
Symptombezogene Wirkungen der Kunsttherapie bezogen auf das aktuelle
Krankheitsgeschehen
die allgemeine Förderung seelischen Erlebens, der Schwingungsfähigkeit und
der Ausdrucksfähigkeit
die Ressourcenaktivierung und Entwicklungsförderung
eine psychosoziale Wirkung
die Aufarbeitung der Biografie
keine Erwartung
Unterstützung anderer Therapien

Bei der Nennung der Erwartungen waren, entsprechend der therapeutischen Praxis,
Mehrfachnennungen möglich und wurden vielfach vorgenommen.
Am häufigsten wurden Erwartungen in den folgenden drei Bereichen geäußert:
-

im Bereich der allgemeinen Förderung seelischen Erlebens, der Schwingungsfähigkeit und der Ausdrucksfähigkeit
im Bereich der Wirkung auf die Gesamtkonstitution (Integration der Wesensglieder)
im Bereich der Ressourcenaktivierung und Entwicklungsförderung.

Diese drei Bereiche liegen jeweils bei über 35 Nennungen, während alle anderen
Gruppen in der Nähe von 10 oder weniger Nennungen liegen. Keine Erwartungen
gibt es hinsichtlich der Förderung der körperlich funktionellen Ebene.
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Als Erweiterung der medizinischen Diagnose und damit als diagnostische Hilfe für
den Arzt wurde die Kunsttherapie in 11 Fällen genannt.
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Diagramm 4: Die Erwartungen der Ärzte an die Kunsttherapie

•

„Sind den Kunsttherapeuten die Gründe für die ärztliche Verordnung
bekannt? Welche Erwartungen haben sie in die Kunsttherapie in Bezug auf den Behandlungsverlauf?“

Auf die Frage: „Ist Ihnen bekannt, warum der Patient in die Kunsttherapie kam?
Wenn ja, welches waren die Gründe?“, gaben viele Kunsttherapeuten einfach die
medizinische Diagnose an und nannten nicht solche Erwartungen, wie sie sich in den
Aussagen der Mediziner widerspiegeln.
Wir führen das auf eine Schwäche des Fragebogens für die Kunsttherapeuten zurück, der an dieser Stelle die Gründe der Mediziner erfragt und unmittelbar die Frage
nach den eigenen Erwartungen anschließt und in dem dazugehörigen Antwortfeld
keine Trennung zwischen beiden Fragen vornimmt. Folge ist, dass mit 68 Nennungen die medizinische Diagnose als Grund für die kunsttherapeutische Verordnung
angegeben wird. Damit befinden sich die Aussagen der Kunsttherapeuten in einem
deutlichen Widerspruch zu den Aussagen der Ärzte, in denen Aussagen über die
Erwartungen an die Kunsttherapie wesentlich differenzierter erfolgen. Die Aussagen
deuten darauf, dass sich die Kenntnis der Kunsttherapeuten nicht aus Vorgesprächen mit den Ärzten, sondern den medizinischen Diagnosen speisen, die mit den
Anforderungen an die Therapien verbunden sind.
Die folgende Gegenüberstellung zeigt jedoch auch, dass es jenseits dieser Unschärfe eine tendenzielle Übereinstimmung zwischen Erwartungen der Ärzte /Psychologen
und den von den Kunsttherapeuten angenommenen Erwartungen an ihre Arbeit gibt.
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Diagramm 5: Vergleich zwischen den Erwartungen der Ärzte und den Gründen für die ärztliche
Verordnung, die die Kunsttherapeuten benennen

5.2.1.4. Vorgespräche vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung
Die Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
Hat es ein Vorgespräch mit dem Arzt und/oder dem behandelnden Team gegeben?
Wenn ja, mit welchem Ziel? Wurden gemeinsame Vereinbarungen für die Therapie
geschlossen? Welche waren das? (zutreffendes ankreuzen)
Die entsprechende Frage an die Ärzte lautete:
Hat es ein Vorgespräch mit der/dem Therapeutin/en gegeben? Wenn ja, mit welchem
Ziel? Wurden gemeinsame Vereinbarungen getroffen? Welche sind das?
Erstaunlicherweise machen hier die Ärzte und Kunsttherapeuten unterschiedliche
Angaben: Die Ärzte haben in den 81 für die Auswertung relevanten Verläufen 24
Vorgespräche, während die Kunsttherapeuten in diesen 81 Verläufen lediglich 12
Vorgespräche haben. In den 101 von den Kunsttherapeuten dokumentierten Verläufen kommen diese insgesamt auf 19 Vorgespräche.
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kein Vorgespräch

Diagramm 6: Vorgespräche vor Beginn der kunsttherapeutischen Behandlung in den Angaben
von Kunsttherapeuten (Kth) und Ärzten (Arzt)

Übereinstimmung zwischen den Angaben der Kunsttherapeuten und Ärzte herrscht
darin, dass überwiegend kein Vorgespräch stattgefunden hat.
Bei rund 20 % der Verläufe kommt es zu Vorgesprächen. In den Verläufen, in denen
ein Vorgespräch stattgefunden hat, wurden in der überwiegenden Mehrzahl Ziele für
die Kunsttherapeutische Arbeit vereinbart. Ferner gaben sieben Kunsttherapeuten
an, dass in den Vorgesprächen Patienteninformationen weitergegeben wurden. Übereinstimmend wurden in fünf Verläufen allgemeine Vereinbarungen für die Therapie getroffen.
In dem folgenden Diagramm haben wir die verschiedenen Schwerpunkte der Vorgespräche in den Angaben von Kunsttherapeuten und Ärzten gewichtet und einander
gegenübergestellt.
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Diagramm 7: Inhalt der Vorgespräche in den Angaben von Kunsttherapeuten (Kth) und Ärzten
(Arzt)

Prozentual in Bezug auf die Gesamtzahl der ausgewerteten Verläufe ergibt sich folgende Tabelle:
Inhalt der Vorgespräche in den Angaben von Kunsttherapeuten und Ärzten
nach
Angaben
von
(in %)

Erwartungen
wurden
formuliert

Methoden im
kunsttherapeutischen
Vorgehen
wurden
besprochen

Rahmenbedingungen
wurden
festgelegt

Vereinbarungen
wurden
getroffen

Therapeut
wurde
bestimmt

Ziel wurden
formuliert

Weitergabe
von Patienteninformationen

Es wurde
nichts benannt

Kth

1,98%

0,99%

0,00%

4,95%

0,00%

7,92%

6,93%

81,19%

Arzt

3,61%

3,61%

2,41%

6,02%

1,20%

15,66%

0,00%

74,70%

Tabelle 16: Inhalt der Vorgespräche in den Angaben von Kunsttherapeuten (Kth) und Ärzten
(Arzt)

5.2.1.5. Vorgaben durch den Arzt in Bezug auf kunsttherapeutische Fragen
Die Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
Gibt es Vorgaben seitens des Arztes in Bezug auf kunsttherapeutische / künstlerische oder ästhetische Fragen? Wenn ja, welche?
Die entsprechende Frage an die Ärzte lautete:
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Gibt es Vorgaben von Ihrer Seite in Bezug auf kunsttherapeutische / künstlerische
oder ästhetische Fragen? Wenn ja, welche?
In der Mehrheit der Verläufe werden von Seiten der Ärzte / Psychologen keine Vorgaben in Bezug auf kunsttherapeutische, künstlerische oder ästhetische Fragen gemacht. Wir haben im Folgenden nur Zielformulierungen im Sinne der Fragestellung
berücksichtigt.
Wird eine vorgegebene Zielformulierung als Vorgabe im Sinne der Frage betrachtet,
dann ergibt sich folgendes Bild:
Vorgaben durch den Arzt in Bezug auf
kunsttherapeutische Fragen
Vorgaben

Nein

Ja

keine Angaben

Kunsttherapeuten

58

42

2

Ärzte/Psychologen

54

21

6

Tabelle 17: Vorgaben durch den Arzt in Bezug auf kunsttherapeutische Fragen

Die Ärzte und Psychologen gaben wesentlich seltener an, dass sie kunsttherapeutische, künstlerische oder ästhetische Vorgaben machen. Dies wird deutlicher, werden
die Angaben prozentual zu der Anzahl der jeweils zurückgeflossenen Fragebögen
betrachtet. Dann ergibt sich, dass 56,8% der Kunsttherapeuten (bei einer Gesamtzahl von 102 Fragebögen) und 66,7% der Ärzte/Psychologen (bei einer Gesamtzahl
von 81 Fragebögen) angeben, dass es keine kunsttherapeutischen, künstlerischen
oder ästhetischen Vorgaben gäbe.
Die Vorgaben von Seiten der Ärzte beziehen sich auf Vorgaben bezüglich des einzusetzenden Materials, der Methode des kunsttherapeutischen Arbeitens, der Vorgehensweise im kunsttherapeutischen Setting oder auf die Vorgabe von Zielen für die
kunsttherapeutische Arbeit. Dabei stellen die Zielvorgaben mit ~ 57% die größte
Gruppe der Vorgaben dar. Vorgaben hinsichtlich des Materials für das entsprechende kunsttherapeutische Verfahren werden nur von einem Arzt/Psychologen angegeben, nicht jedoch von den Kunsttherapeuten.
Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild:
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Welche Vorgaben macht der Arzt in Bezug auf
kunsttherapeutische Fragen?
Material für
die Kunsttherapie

Die Vorgaben beziehen
sich auf:
Nach Angaben der
Ärzte/Psychologen
Nach Angaben der
Kunsttherapeuten

Methode des
Ziele der
kunsttherapeutischen Arbei- Kunsttherapie
tens

Vorgehensweise in
der Kunsttherapie

1

3

13

6

0

5

24

13

Tabelle 18: Welche Vorgaben macht der Arzt in Bezug auf kunsttherapeutische Fragen?

Ärzte und
Psychologen

Kunsttherapeuten
0

5

Die Vorgaben beziehen sich auf:

1
13

3

6

Material für die
Kunsttherapie

Methode des kunsttherapeutischen
Arbeitens
Hinweis auf Ziele
13
24

Vorgaben für die
Vorgensweise
in der Kunsttherapie

Diagramm 8: Art der Vorgaben für den Kunsttherapeuten durch den Arzt

In Bezug auf die Fragestellung, ob und inwiefern die Ärzte und Psychologen künstlerische und ästhetische Vorgaben für den kunsttherapeutischen Prozess vornehmen, scheint es uns legitim, die Angaben, in denen es sich um allgemeine Zielvorgaben handelt aus der Betrachtung auszuklammern. Werden die Zielvorgaben herausgenommen, kommt es nur noch in 12,4% der Verläufe (entsprechend der Angaben
der Kunsttherapeuten) bzw. 17,7% der Verläufe (entsprechend der Angaben der Ärzte und Psychologen) zu künstlerischen und ästhetischen Vorgaben seitens des Arztes oder Psychologen.
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Diagramm 9: Gibt es Vorgaben für die kunsttherapeutische Praxis? Angaben von Kunsttherapeuten und Ärzten im Vergleich

Aus der folgenden Spezifizierung der Vorgaben unter verschiedene Gesichtspunkte
ergibt sich, dass lediglich die Aussage eines Arztes / Psychologen sich direkt auf den
künstlerisch- ästhetischen Bereich bezieht (Formgestaltung).

Art der Vorgaben durch die Ärzte
Art der Vorgaben
nach Angaben der Kunsttherapeuten

Art der Vorgaben
nach Angaben der Ärzte und
Psychologen

7

3

6

0

5

0

Formgestaltung

0

1

Erlebnisebene

0

2

Gesamt

13

6

Die Vorgaben beziehen sich auf:
Struktur der Arbeitsweise
Form der Therapie
(Gruppentherapie)
Arbeit in Epochen

Tabelle 19: Art der Vorgaben durch die Ärzte

Bei den Kunsttherapeuten gibt es keine Nennungen hinsichtlich Vorgaben, die direkt
auf den künstlerisch- ästhetischen Bereich Einfluss nehmen. Die Mehrzahl der Nennungen bezieht sich auf strukturelle Vorgaben. Hier spielt vor allem die Gruppentherapie, sowie die Arbeitsweise in Epochen eine Rolle.
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Ästhetische oder künstlerische Vorgaben durch die Ärzte spielen folglich für die
kunsttherapeutische Praxis am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke so gut wie keine Rolle.

5.2.1.6. Gibt es eine spezielle medizinische Indikation für die Kunsttherapie?
Die Frage an die Mediziner lautete:
„Gibt es im vorliegenden Fall eine spezielle medizinische Indikation und entsprechende Zielsetzungen für die Kunsttherapie? Wenn ja, welche sind es?“
Die Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
„Gab es vor Beginn der Kunsttherapie bereits Zielsetzungen auf Grund der Informationen durch den Arzt? Wenn ja, welche waren es? Wer hat sie formuliert.“
Wir untersuchen diese Fragen zunächst getrennt.
•

Gibt es im vorliegenden Fall eine spezielle medizinische Indikation
und entsprechende Zielsetzungen für die Kunsttherapie?

Die Auswertung der 77 Fragebögen, in denen auf die Frage „Gibt es eine spezielle
medizinische Indikation für Kunsttherapie?“ geantwortet wurde, ergibt folgendes Bild:

nicht beantwortet: 5 %

Nein: 43 %

Ja: 52 %

Diagramm 10: Gibt es eine spezielle medizinische Indikation für Kunsttherapie?

Wir haben die unterschiedlichen Indikationen in folgende Kategorien eingeteilt (in
Klammern die in der Tabelle verwendete Abkürzung):
-

Indikationen, in denen psychische Faktoren im Vordergrund stehen (psychisch)
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-

Indikationen, bei denen die Krankheitsbewältigung im Vordergrund steht
(Krankheitsbewältigung)
Indikationen, bei denen psychosozialen Faktoren im Vordergrund stehen
(psychosozial)
Indikationen, bei denen konstitutionelle Faktoren im Vordergrund stehen
(Konstitution)
Indikationen, bei denen Stärkung der Ressourcen im Vordergrund steht (Ressourcen)
Indikationen, bei denen die kunsttherapeutische Diagnostik im Vordergrund
steht (kunsttherap. Diagnostik)
Indikationen, bei denen die medizinisch / psychologische Diagnose im Vordergrund steht (med. / psych. Diagnose)
Indikationen, bei denen die Biographie des Patienten im Vordergrund steht
(Biographie)
Indikationen, bei denen die Kunsttherapie als begleitende Therapie verordnet
wird (begleitende Therapie).

Da in einzelnen Fällen mehrere Indikationen genannt wurden, liegt die Gesamtprozentzahl über 164,28 % (in Klammern), umgerechnet auf 100 % ergibt sich dabei
folgendes Bild von der Gewichtung der verschiedenen Kategorien:

(42,86)

(0,00)

(9,52)

26,09

0,00

5,79

in Prozent
(164,28%)
100,00 %

begleitende Therapie

13

Biographie

Konstitution

4

med. / psych. Diagnose

psychosozial

0

medizinisch/ psychologische Diagnose

Krankheitsbewältigung

18

kunsttherap. Diagnostik

psychisch

Anzahl
der
Fragebögen

Ressourcen

Kategorien

In der Indikation für Kunsttherapie stehen im Vordergrund die Faktoren (nach Angaben der Ärzte):

16

2

3

7

5

1

(4,76)

(7,14)

2,9

4,34

(30,95) (38,10)
18,84

23,19

(16,67) (11,90)
10,15

7,24

(2,38)
1,45

Tabelle 20: Indikation für Kunsttherapie nach Angaben der Ärzte

Erkrankungen oder Störungen im psychischen Bereich stellen bei den Indikationen
für die Kunsttherapie mit 26 % mit Abstand die größte Kategorie dar. Zweithäufigste
Indikation ist die Stärkung der Ressourcen (23%). In rund 19% der Fragebögen wird
Kunsttherapie aus konstitutionellen Gründen bzw. aufgrund eines Ungleichgewichtes
der Wesensglieder indiziert.
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•

„Gab es vor Beginn der Kunsttherapie bereits Zielsetzungen auf
Grund der Informationen durch den Arzt?“

In den 102 zurückgelaufenen Fragebögen wurden in 2 Fällen keine Angaben zu dieser Frage gemacht. In nur 10 Fragebögen wurde angegeben, von wem die Ziele formuliert wurden, davon waren 9 Angaben von Ärzten und in 1 Angabe von einem
Psychologen. Da es in 90% der Fragebögen keine Angaben gibt, lässt sich nicht verlässlich sagen, wer die Ziele für die Kunsttherapie formuliert hat.
In mehr als der Hälfte der Fragebögen gaben die Kunsttherapeuten an, dass es bereits vor Beginn der Kunsttherapie Ziele für die Kunsttherapie gab.
Keine Angaben: 2%

Nein: 45%
Ja: 53%

Diagramm 11: Gab es vor Beginn der Kunsttherapie bereits eine Zielsetzung?

Hierbei wurden in den 54 Fragebögen, in denen angegeben wurde, dass es bereits
vor der Therapie Zielsetzungen gab, diese Ziele auch benannt. Diese Ziele haben wir
den gleichen Kategorien, wie wir sie auch bei der Frage nach den Indikationen für
Kunsttherapie (siehe oben) verwendet haben, zugeordnet.

Im Vergleich der Angaben der Ärzte über die Indikationen für Kunsttherapie mit den
Angaben der Kunsttherapeuten über die Zielformulierungen vor Beginn der Kunsttherapie ergibt sich eine relativ hohe Übereinstimmung in der Gewichtung der Kategorien. Die Zielformulierungen nach Angaben der Kunsttherapeuten, bei denen konstitutionelle Faktoren im Vordergrund stehen, haben gegenüber den Angaben der Ärzte
jedoch ein auffallend höheres Gewicht.
In der folgenden Tabelle haben wir die Angaben der Kunsttherapeuten denen der
Ärzte gegenübergestellt:
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Ressourcen

26

18

(40,74)

(5,56)

21,78

2,97

in Prozent
(183,34%)
100,00 %

begleitende Therapie

Konstitution

6

Biographie

psychosozial

3

med. / psych. Diagnose

Krankheitsbewältigung

22

medizinisch/ psychologische Diagnose

psychisch

Anzahl
der
Fragebögen

kunsttherap. Diagnostik

Kategorien

Bei den Zielsetzungen auf Grund der Informationen durch den Arzt stehen im Vordergrund die Faktoren (nach Angaben der Kunsttherapeuten):

16

5

3

0

0

(9,26)

(5,56)

(0,00)

(0,00)

4,95

2,97

0,00

0,00

(11,11) (48,15) (33,33) (29,63)
5,94

25,74

32,67

15,84

Im Vergleich:
In der Indikation für Kunsttherapie stehen im Vordergrund die Faktoren (nach Angaben der Ärzte):
Anzahl
der
Fragebögen
in Prozent
(164,28%)
100,00 %

18

0

4

(42,86)

(0,00)

(9,52)

26,09

0,00

5,79

13

16

(30,95) (38,10)
18,84

23,19

2

3

(4,76)

(7,14)

2,9

4,34

7

5

(16,67) (11,90)
10,15

7,24

1

(2,38)
1,45

Tabelle 21: Zielsetzungen auf Grund der Informationen durch den Arzt nach Angaben der
Kunsttherapeuten im Vergleich zu den Angaben der Ärzte über Indikationen für
Kunsttherapie

5.2.1.7. Auffälligkeiten jenseits des medizinischen Befundes
Die Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
Gibt es etwas, was Ihnen in den ersten Therapiestunden aufgefallen ist und das Ihnen bemerkenswert erscheint?
Die Frage an die Mediziner lautete:
Gibt es etwas, das Ihnen jenseits des medizinischen Befundes aufgefallen ist und
das Ihnen bemerkenswert erscheint?
91 Kunsttherapeuten und 51 Ärzte oder Psychologen gaben an, dass ihnen etwas
Bemerkenswertes aufgefallen sei. 7 Kunsttherapeuten und 25 Ärzte / Psychologen
gaben dagegen an, ihnen sei nichts Bemerkenswertes aufgefallen. In 4 kunsttherapeutischen und 5 ärztlichen Fragebögen wurden keine Angaben gemacht.
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100%
90%
80%
70%
60%

keine Angaben
50%

Ja
40%

Nein
30%
20%
10%
0%

Ärzte

Kunsttherapeuten

Diagramm 12: „Ist Ihnen (jenseits des medizinischen Befundes) etwas Bemerkenswertes aufgefallen?“

5.2.1.8. Veränderte Zielsetzungen nach Therapiebeginn
Die Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
„Gibt es nach der ersten oder zweiten Stunde (neue/ veränderte) Zielsetzungen für
Ihre kunsttherapeutische Arbeit? Oder sind es dieselben wie unter Punkt 5? Woraus
ergeben sich die Veränderungen?“
Dabei konnten die Angaben in einer Vorstrukturierten Form beantwortet werden.
Zielsetzungen wie vor
Therapiebeginn
Eingangszielsetzung
hat sich konkretisiert

Neue Zielsetzungen
sind hinzugekommen
Es gibt eine vollkommen neue Zielsetzung

Nennung der konkretisierten Zielsetzung.
Woraus ergibt sie
sich?
Welche sind das?
Woraus ergeben sie
sich?
Was sind diese neuen Ziele? Woraus
ergeben sie sich?

In den 102 Fragebögen, die zurückflossen, machten 52 Kunsttherapeuten keine Angaben zu dieser Frage, so dass wir uns in der Auswertung auf 50 Bögen beziehen.
Bei den Angaben wurden in 5 Fragebögen Mehrfachnennungen vorgenommen, so
dass in der prozentualen Betrachtung der Gesamtwert über 100% liegt.
Folgende Angaben zur Zielformulierung und der Veränderung gibt es.
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Veränderte Zielsetzungen nach Therapiebeginn
Art der Zielsetzungen

Zielsetzungen wie
vor Therapiebeginn

Eingangszielsetzung
hat sich konkretisiert

Neue Zielsetzungen
sind hinzugekommen

Es gibt eine vollkommen neue Zielsetzung

Anzahl der
Nennungen

18

21

13

3

In Prozent von
50 Fragebögen

36,00

42,00

26,00

6,00

Tabelle 22: Veränderte Zielsetzungen nach Therapiebeginn

In 68% der Fragebögen, in denen die Kunsttherapeuten zu unserer Frage eine Aussage gemacht haben, wird angegeben, es komme zu erweiterten oder konkretisierten Zielsetzungen. In 6 % der Verläufe kam es zu einer Korrektur der Ausgangsziele,
d.h. es gab nach der Befunderhebung durch die Erstbilder vollkommen neue Ziele.

5.2.1.9. Anregungen von der Kunsttherapie für das Behandlungskonzept
Die gleichlautende Frage an die Kunsttherapeuten und Mediziner war (Frage 8
Kunsttherapie-Fragebogen bzw. Frage 7 Arzt-Fragebogen):
„Wurden von der Kunsttherapie Anregungen in den Behandlungsplan eingebracht?
Hatte das Folgen für das Behandlungskonzept?“
In den 102 Fragebögen der Kunsttherapeuten wurde diese Frage in 94 Bögen beantwortet. In den 81 Fragebögen der Ärzte wurde diese Frage in 68 Bögen beantwortet.
Bei den Bögen, in denen angegeben wurde, dass es zu einer Anregung für den Behandlungsplan gekommen sei, kommt es lediglich zu 4 Überdeckungen und in 4 Verläufen beantworten Kunsttherapeuten und Ärzte/Psychologen die Frage gegensätzlich. So das die Aussagen der Kunsttherapeuten und Ärzte/Psychologen unabhängig
voneinander betrachtet werden und lediglich in der Quantität zueinander in Beziehung gebracht werden.
Hinsichtlich der Angaben, ob die Kunsttherapeuten Anregungen in den Behandlungsplan eingebracht haben, widersprechen sich die Angaben von Kunsttherapeuten und Ärzten. Lediglich 8,8% der Kunsttherapeuten geben an, Anregungen in den
Gesamtbehandlungsplan einzubringen, und 1,9% beantworten die Frage mit Ja und
nein. Dagegen wird von den Ärzten und Psychologen in 30,8% der Fragebögen angegeben, dass die Kunsttherapeuten Anregungen in den Behandlungsplan einbringen würden.
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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Kunsttherapeuten

Ärzte

Nichts benannt

Nichts eingebracht

Ja und nein

Es gab solche Anregungen

Diagramm 13: Gab es Anregungen aus der Kunsttherapie für das Behandlungskonzept?

Anregungen aus der Kunsttherapie für das Behandlungskonzept
Es gab Anregungen

Kunsttherapeuten
(Angaben in Prozent)

Ärzte
(Angaben in Prozent)

nichts benannt

7,84

16,05

nein

81,37

53,09

ja und nein

1,96

0,00

ja

8,82

30,86

Tabelle 23: Anregungen aus der Kunsttherapie für das Behandlungskonzept
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5.2.1.10. Wurde das Behandlungskonzept im Gesamtteam besprochen?
Für Ärzte und Kunsttherapeuten war die gleichlautende Frage (Frage 9 Kunsttherapie-Fragebogen bzw. Frage 8 Arzt-Fragebogen):
„Wurde das Behandlungskonzept im Gesamtteam besprochen?“
In den 102 Fragebögen der Kunsttherapeuten wurde diese Frage in 85 Fällen beantwortet. In den 81 Fragebögen der Ärzte wurde diese Frage in 78 Fällen beantwortet.
Sowohl die Kunsttherapeuten, wie auch die Ärzte und Psychologen gaben zu einem
überwiegenden Teil an, dass das Behandlungskonzept im Gesamtteam besprochen
wird. Die folgende Graphik zeigt die konkreten Werte.

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Ja

Kunsttherapeuten

Nein

keine Angaben

Ärzte

Diagramm 14: Wurde das Behandlungskonzept im Gesamtteam besprochen?

376

5.2.2. Fragen nach der Therapie

5.2.2. Fragen nach der Therapie
5.2.2.1. Über welchen Zeitraum erstreckte sich die Therapie?
Die Frage 1 und 2 in den Fragebögen im Anschluss an die Therapie an die Kunsttherapeuten lautete:
Frage1: „Über welchen Zeitraum erstreckte sich die Kunsttherapie? Wenn Sie es
nicht wissen, schätzen Sie!“
Frage 2: „Wie oft kam die/der Patient/in in die Kunsttherapie? Wenn Sie es nicht wissen, schätzen Sie!“
Die entsprechende Frage an die Mediziner lautete:
„Über welchen Zeitraum erstreckte sich die gesamte Behandlung des Patienten?“
Für die Auswertung stehen nur 95 Fragebögen zur Verfügung, da 7 Fragebögen der
Kunsttherapeuten zum Abschluss der Therapie nicht zurückgeflossen sind.
In allen 95 zurückgelaufenen Fragebögen der Kunsttherapeuten wurde die Frage
beantwortet.
In den Angaben der Kunsttherapeuten schwankt die Dauer der kunsttherapeutischen
Behandlung zwischen 1 und 16 Woche mit 5 bis 55 Behandlungseinheiten. Im
Durchschnitt ergibt sich daraus eine Behandlungsdauer von 4,7 Wochen mit 18,25
Behandlungen.
Die Behandlungsdichte ist ziemlich hoch: Pro Woche erhält ein Patient zwischen 2,5
und 7,5 Behandlungseinheiten. Im Durchschnitt erhält ein Patient 3,9 Behandlungseinheiten pro Woche. Kunsttherapie wird offenbar nicht verordnet, wenn die Behandlungshäufigkeit unter 5 kunsttherapeutischen Behandlungen liegt. Betrug die Behandlungszeit nur eine Woche (3 Verläufe), kam es trotzdem zu jeweils 5 Therapieeinheiten.
Betrachtet man in dem folgenden Diagramm die Gesamtzahl der dokumentierten
Verläufe ergibt sich, dass die Anzahl der kunsttherapeutischen Behandlungen im
Verhältnis zur Behandlungsdauer (mit einem Schwankungsbereich) linear ansteigt.
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60

Anzahl der Kth Behandlungen
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Reihe1
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0
0,0
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6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Wochen der Behandlung

Diagramm 15: Anzahl der kunsttherapeutischen Behandlungen im Verhältnis zur Dauer der
Gesamtbehandlung

Die medizinische Behandlung der Patienten, die Kunsttherapie erhalten, liegt im
Durchschnitt bei 6 Wochen. Die medizinische Behandlung dauert im Durchschnitt 1,3
Wochen länger als die kunsttherapeutische Behandlung.
Der direkte Vergleich der Fragebögen zeigt, dass in 16 der 39 vergleichbaren Fragebögen die kunsttherapeutische Behandlung den gleichen zeitlichen Umfang wie die
medizinische Behandlung hat und der Patient von Beginn an Kunsttherapie erhält. In
9 Verläufen ist die medizinische Behandlung eine Woche länger und in 5 Verläufen 2
Wochen länger als die kunsttherapeutische Behandlung. In jeweils 1 Verlauf ist die
medizinische Behandlung 2,5, 3, 4 oder 4,5 Wochen länger als die kunsttherapeutische. In 5 Verläufen ist es entweder zu Fehleinträgen gekommen, da hier die medizinische Behandlung kürzer als die kunsttherapeutische Behandlung ist, oder in den
kunsttherapeutischen Bögen wurde eine ambulante Nachbehandlung mitberücksichtigt, die jedoch nicht als solche vermerkt wurde.
Die Mehrheit (41%) der Patienten erhalten von Beginn an und über den gesamten
Verlauf Kunsttherapie. 35,9% der Patienten sind 1 bis 2 Wochen länger in medizinischer Behandlung als sie Kunsttherapie erhalten.

5.2.2.2. Hat sich der Anfangsbefund bestätigt?
Die Frage an die Kunsttherapeuten lautete:
„Hat sich ihr anfänglicher Befund (siehe Eingangsfragebogen) bestätigt (nicht die
Zielsetzungen, siehe Frage 5)?“
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Die Frage an die Mediziner lautete:
„Hat sich ihr anfänglicher Befund (siehe Eingangsfragebogen) bestätigt?“
Die Frage ob sich der anfängliche Befund im Verlauf der Behandlung bestätigt hat,
bejahen 84% der Kunsttherapeuten und 75% der Ärzte und Psychologen. In 9,5%
und 17,9% der Verläufe kommt es nicht zu einer Bestätigung des Ausgangsbefundes.

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Ja

Kunsttherapeuten

Ja/Nein

Nein

keine Angaben

Ärzte

Diagramm 16: Hat sich der Anfangsbefund bestätigt?

5.2.2.3. Ursprüngliche und neue Zielsetzungen für die Kunsttherapie
Die Fragen 4 und 5 an die Kunsttherapeuten im Anschluss an die Therapie lauteten:
„Haben Sie in der Therapie die ursprünglichen Zielsetzungen (siehe Eingangsfragebogen) erreicht?“
„Haben sich während des Therapieverlaufes neue Zielsetzungen ergeben? Wenn ja,
welche? Wie sind die neuen Zielsetzungen entstanden?“
Von 95 Fragebögen sind in Bezug auf Frage 4 sechs Bögen und hinsichtlich Frage 5
fünf Bögen nicht ausgefüllt worden.
In 62,11% der Verläufe konnten im Verlauf der Kunsttherapie die ursprünglichen
Zielsetzungen erreicht werden. In 11,6% der Verläufe wurden Teilziele erreicht, einzelne Aspekte der Ausgangsziele der Kunsttherapie jedoch nicht. Nicht erreicht wur379
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den die Ausgangsziele in 16,84% der dokumentierten Verläufe. Werden die zum Teil
erreichten Ziele mit den vollkommen erreichten zusammengefasst, so wurden zu
73,7% die ursprünglichen Zielsetzungen ganz oder teilweise erreicht.

keine Angaben: 9%

Nein: 17%

Ja/Nein: 12%

Ja: 62%

Diagramm 17: Wurden die Ausgangsziele erreicht?

Andererseits kommt es in fast 50% der kunsttherapeutischen Behandlungen im Verlauf der Therapie zu neuen Zielformulierungen.

Keine Angaben: 5%

Ja: 45%
Nein: 50%

Diagramm 18: Haben sich während des Therapieverlaufes neue Zielsetzungen ergeben?

Die hier gemachten Angaben scheinen in einem Widerspruch zu der Auswertung der
vorhergehenden Frage („Die Ausgangsziele wurden erreicht“) zu stehen. Daher haben wir die Auswertung der Aussagen der beiden Fragen in Beziehung zueinander
gesetzt: Handelte es sich um die Korrektur oder Erweiterung ursprünglicher Zielsetzungen?
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Die Verknüpfung der beiden Fragen ergibt sich folgendes Bild.

100%

80%

60%

40%

20%

Keine Angaben

Keine neuen
Zielsetzungen

keine Angabe

Ursprüngl. Zielsetzungen
Wurden nicht erreicht

Ursprüngl. Zielsetzungen
Wurden teils erreicht

Ursprüngl. Zielsetzungen
wurden erreicht

0%

Es gab neue
Zielsetzungen

Diagramm 19: Neue Zielsetzungen in Beziehung zu den ursprünglichen Zielsetzungen

So wurden Prozentual vor allen in den Fragebögen neue Ziele formuliert, die angeben, die Ausgangsziele nicht (62,5%) oder nur zum Teil (63,6%) erreicht zu haben. In
den Verläufen, in denen die Ausgangsziele erreicht werden konnten, kam es in
40,7% zu neuen und in 52,5% zu keinen neuen Zielformulierungen.
Erreicht wurden Ziele vor allem im Bereich des seelischen Erlebens (30), der Stärkung der Ressourcen oder Entwicklungsförderung (20) und der Konstitution (Integration der Wesensglieder) (14). Nicht erreicht wurden diese Ziele in anderen Verläufen:
Seelische Ebene (7), der Stärkung der Ressourcen oder Entwicklungsförderung (3)
und der Konstitution (Integration der Wesensglieder) (1).
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5.2.2.4. Häufigkeit der Teambesprechungen während des Therapieverlaufs
Die Frage an die Kunsttherapeuten und Ärzte lautete:
Wie viele Teambesprechungen hat es während des Therapieverlaufes mit Ihnen gegeben? Wenn ja, wie häufig und mit welchem Ergebnis? Wer/Welche Professionen
waren dabei?
In 86 Fragebögen der Kunsttherapeuten wurden diese Frage beantwortet.
Dabei kam es insgesamt zu 248 Besprechungen, im Durchschnitt also 3 Besprechungen pro Behandlungsverlauf. Die Anzahl der Besprechungen je Verlauf
schwankt zwischen 1 bis 11 Besprechungen je Verlauf. In 47,67% der Verläufe
kommt es zu einer Teambesprechung pro Woche.

Anzahl der Besprechungen je Verlauf
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Diagramm 20: Häufigkeit einer bestimmen Anzahl an Besprechungen je Verlauf

Wird die Anzahl der Besprechungen in Beziehung zur Dauer der kunsttherapeutischen Behandlung gesetzt, so schwankt die Besprechungshäufigkeit je Behandlungswoche von minimal 0,19 bis maximal 1,67 Besprechungen je Woche. Im Durchschnitt kommt es zu 0,56 Besprechungen je Woche.
In den 55 Arztfragebögen wurde in 42 Fragebögen Angaben zur Häufigkeit der Besprechungen gemacht. In 50% der Bögen, ähnlich wie von den Kunsttherapeuten,
wird eine einmal wöchentliche Besprechung mit den Kunsttherapeuten angegeben.
Hinsichtlich der Besprechungshäufigkeit gibt es insgesamt eine beachtliche Diskrepanz zu den Angaben der Kunsttherapeuten. So wurden in den 42 Fragebögen ins382
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gesamt 354,5 Besprechungen angegeben, was einem Durchschnitt von 8,44 Besprechungen je Behandlungsverlauf entspricht. Werden diese Angaben der Mediziner zu ihren Angaben hinsichtlich der Gesamtbehandlungsdauer je Behandlungsverlauf in Beziehung gesetzt, so liegt die Besprechungsdichte in einer Bandbreite von
0,36 bis 5,14 Besprechungen je Woche. Wir vermuten, dass die höhere Anzahl an
Besprechungen in den Angaben der Ärzte, Psychiater und Psychologen in den Fragebögen darauf zurückzuführen ist, dass von ihnen nicht nur die Teambesprechungen mit den Kunsttherapeuten, sondern alle Formen von Besprechungen, die sie mit
dem Team oder einem Teil des Teams hatten, angegeben wurden.
In 12 kunsttherapeutischen Fragebögen wurden Angaben zu den Ergebnissen der
Besprechungen gemacht. Die Angaben stellen nicht nur Ergebnisse der Besprechung dar, sondern beschreiben auch den Inhalt der Teambesprechungen.
Die Angaben der Kunsttherapeuten lassen sich wie folgt gliedern:
-

Erweiterte Patientenwahrnehmung (5)
Behandlungsüberblick (3)
Erkenntnisse zum Umfeld des Patienten (1)
Änderung der Eingangsdiagnostik (1)
Neue Zielformulierung (1)
Angabe war so undeutlich formuliert, das Inhalt nicht erfasst werden konnte
(1)

In 40 Fragebögen der Ärzte, Psychiater und Psychologen werden Angaben zu den
Ergebnissen der Besprechung gemacht. Die Angaben stellen nicht nur Ergebnisse
der Besprechung dar, sondern beschreiben zum Teil auch den Inhalt der Teambesprechung. In den 40 Fragebögen, in denen Angaben gemacht wurden, die wir entsprechend den Angaben der Kunsttherapeuten gliedern, stellen die Ärzte, Psychiater
und Psychologen 50 Aspekte dar, die wir folgt zuordnen konnten:
-

Erweiterte Patientenwahrnehmung (26)
Gestaltung und Synchronisation der Behandlung (14)
Änderung und Erweiterung der Eingangsdiagnostik (5)
Informationen zu kunsttherapeutischen Arbeitsweise (2)
Problembehebung im Team (1)
Angabe war so undeutlich formuliert, das Inhalt nicht erfasst werden konnte
(2)

Mit Abstand wird sowohl von den Kunsttherapeuten, wie von den Ärzten, Psychiatern
und Psychologen die erweiterte Patientenwahrnehmung als zentrales Ergebnis der
Teambesprechung genannt. Bei den Ärzten, Psychiatern und Psychologen wird dieser Aspekt in 65% der Fragebögen genannt, was die Bedeutung der erweiterten Patientenwahrnehmung für die Behandlung im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
untermauert, die in den Interviews - vor allem von den Ärzten, Psychiatern und Psychologen - ebenfalls als sehr wichtig benannt wurde und zu einem großen Teil der
Wahrnehmung des Patienten im kunsttherapeutischen Prozess zugesprochen wird.
Zudem ist die erweiterte Patientenwahrnehmung eine entscheidende Grundlage für
den Diagnose-Behandlungs-Diagnoseregelkreis, da sie maßgeblich zur erweiterten
Diagnostik und darüber zur Behandlungsgestaltung beiträgt. Das spiegelt sich auch
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darin wieder, dass auch die Behandlungsgestaltung und die Diagnostik als Inhalt der
Teambesprechungen gehäuft benannt wurden.
Ergebnisse der Teambesprechung (Kunsttherapeuten)

Erweiterte Patientenwahrnehmung
Behandlungsüberblick verschaffende
Erkenntnisse zum Umfeld des Patienten
erlangend
Änderung der Eingangsdiagnostik
Neue Zielformulierung
Unverständlich formuliert

Diagramm 21: Ergebnisse der Teambesprechung nach Angaben der Kunsttherapeuten

Ergebnisse der Teambesprechung (Ärzte, Psychiater, Psychologen)

Erweiterte Patientenwahrnehmung (26)

Gestaltung und Synchronisation der
Behandlung (14)
Änderung und Erweiterung der
Eingangsdiagnostik (5)
Informationen zu kunsttherapeutischen
Arbeitsweise (2)
Problembehebung im Team (1)

Unverständlich formuliert

Diagramm 22: Ergebnisse der Teambesprechung nach Angaben der Mediziner
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Bei der Auflistung der Professionen die an der Teambesprechung teilnahmen, unterschieden sich die Angaben der Kunsttherapeuten von denen der Mediziner dahingehend, dass die Kunsttherapeuten diese feiner differenzierten, indem sie die einzelnen
teilnehmenden Professionen unterschieden. Der besseren Vergleichbarkeit wegen
haben wir die differenzierten Angaben der Kunsttherapeuten zusammengefasst.
Auffällig ist, dass in der Regel die Teambesprechung eine Besprechung der Ärzte,
Kunsttherapeuten und der Pflege ist. In nur wenigen Verläufen nehmen Psychotherapeuten oder Psychologen an der Teambesprechung teil. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass diese Berufsgruppe in den Angaben unter die Rubrik Ärzte
subsumiert wurde. Das gesamte Behandlungsteam, zu welchem auch die Physiotherapeuten, die Sozialarbeiter, etc. gehören, kommt nach den Angaben in den Fragebögen in 10% der Verläufe zur Besprechung zusammen.
Dass bilaterale Besprechungen zwischen Kunsttherapeuten und Ärzten, Psychiatern
und Psychologen ebenfalls nur selten genannt werden, lässt keinen Rückschluss auf
die Häufigkeit dieser Form des Austausches zu, da die Fragestellung sich auf die
Teambesprechung bezieht und ein bilateraler Austausch keine Teambesprechung im
eigentlichen Sinne ist.

90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Arzt, Kth

Kunsttherapeuten (Kth)
((Kth)

Arzt, Pflege, Kth

Arzt, Psychotherapeut
(Psychologe), Pflege, Kth

Umfassendes Team

Ärzte

Diagramm 23: Welche Professionen nahmen an den Besprechungen teil
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5.2.2.5. Bewertung der Zusammenarbeit
Die Frage an die Kunsttherapeuten bzw. Mediziner lautete:
„Hat es während des Therapieverlaufs eine Zusammenarbeit mit dem Arzt / mit
der/dem Kunsttherapeutin/en gegeben? Wie hoch schätzen Sie die Intensität der
Zusammenarbeit ein? Markieren Sie Ihre Einschätzung auf der nebenstehenden
Skala zwischen 0 = gering bis 10 = sehr hoch!“
In 90 von 95 Fragebögen wurde diese Frage von den Kunsttherapeuten beantwortet,
in 55 von 56 Fragebögen von den Medizinern.
Die Kunsttherapeuten bewerteten die Zusammenarbeit im Durchschnitt mit einem
Wert von 4,12 auf der Skala von 0 bis 10. Die Bewertung schwankt zwischen 0 und
maximal 9:
Bewertung der Zusammenarbeit durch die
Kunsttherapeuten
Häufigkeit der Nennung

Höhe der Bewertung

6
9
12
9
15
14
5
12
5
3
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabelle 24: Bewertung der Zusammenarbeit durch die Kunsttherapeuten

Die Ärzte, Psychiater und Psychologen bewerteten die Zusammenarbeit im Durchschnitt mit einem Wert von 6,48 auf der Skala von 0 bis 10. Die Bewertung schwankt
zwischen 3 und 10:
Bewertung der Zusammenarbeit durch die
Ärzte
Häufigkeit der Nennung

Höhe der Bewertung

0
0
0
7
6
8
5
9
7
7
6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabelle 25: Bewertung der Zusammenarbeit durch die Ärzte
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Die Ärzte, Psychiater und Psychologen bewerten die Zusammenarbeit mit einem
Wert von 2,36 Punkten höher (besser) als die Kunsttherapeuten.
Vergleich der Bewertung der Zusammenarbeit durch Ärzte und
Kunsttherapeuten
Höhe der Bewertung
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Häufigkeit der Nennung
durch die Kunsttherapeuten
(in Prozent)
6,67
10,00
13,33
10,00
16,67
15,56
5,56
13,33
5,56
3,33
0,00

Häufigkeit der Nennung durch
die Ärzte
(in Prozent)
0,00
0,00
0,00
12,73
10,91
14,55
9,09
16,36
12,73
12,73
10,91

Tabelle 26: Vergleich der Bewertung der Zusammenarbeit durch Ärzte und Kunsttherapeuten

Werden die einzelnen Verläufe direkt miteinander verglichen, ergibt sich folgendes
Bild: In sieben Verläufe bewerten die Kunsttherapeuten die Zusammenarbeit besser
als die Ärzte, Psychiater oder Psychologen. In drei Verläufen kommt es zu einer gleichen Bewertung der Qualität der Zusammenarbeit und in 41 Verläufen bewerten die
Ärzte, Psychiater und Psychologen die Zusammenarbeit besser als die Kunsttherapeuten. Z.T. erheblich besser in drei Verläufen mit 7 Punkten different.

Wer bewertet die Zusammenarbeit höher?
Die Zusammenarbeit wird durch die Kunsttherapeuten höher bewertet (Differenz zu den Ärzten in Punkten):
Höhe der Differenz

1

2

3

4

5

6

7

Anzahl der Behandlungsverläufe

5

1

0

0

1

0

0

6

7

Die Zusammenarbeit wird durch die Ärzte höher bewertet
(Differenz zu den Kunsttherapeuten in Punkten):
Höhe der Differenz

1

2

3

4

5

Anzahl der Behandlungs7
9
6
7
7
2
3
verläufe
Die Zusammenarbeit wird von Ärzten und Kunsttherapeuten gleichhoch
bewertet:
Anzahl

3

Tabelle 27: Wer bewertet die Zusammenarbeit höher?
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Neben der Einstufung der Zusammenarbeit in eine Bewertungsskala hatten Kunsttherapeuten und Ärzte Gelegenheit, sich in Stichworten zu äußern: „Nennen Sie die
Ergebnisse der Zusammenarbeit, die Ihnen am wichtigsten erscheinen: (Stichworte)“
Die Ergebnisse haben wir in 6 Kategorien zusammengefasst. Die Kategorien sind:
-

Austausch
Diagnostischer Austausch/Therapieplanung
Erweiterte Patientenwahrnehmung
Werkbetrachtungen
Gegenseitige Stärkung im Team
Reflektion auf die Kunsttherapie

Die erweiterte Patientenwahrnehmung wird von über 38% der Kunsttherapeuten und
von 19,35% der Ärzte als wichtigstes Ereignis der Teambesprechung benannt. Sowohl für die Kunsttherapeuten, wie für die Mediziner stellt die Kategorie „Diagnostischer Austausch/Therapieplanung“ mit etwa 1/3 der Nennungen einen sehr bedeutenden Aspekt der Zusammenarbeit dar und deckt sich damit mit unseren aus den
Interviews gewonnenen Ergebnissen.
Da die erweiterte Patientenwahrnehmung in der Regel Grundlage für eine erweiterte
Diagnose und eine gemeinsame Behandlungsplanung ist, bildet sie zusammen mit
der Kategorie „Diagnostischer Austausch / Therapieplanung“ den wichtigsten Bereich, der das Gewicht der multiprofessionellen Behandlungsplanung und Diagnostik
deutlich werden lässt.
Das folgende Diagramm zeigt die wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit nach
den Angaben von Kunsttherapeuten und Ärzten.
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45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Kunsttherapeuten

Reflektion auf die Kunsttherapie

Gegenseitige Stärkung im Team

Werkbetrachtungen

Erweiterte Patientenwahrnehmung

Diagnose / Therapieplanung

Informationsaustausch

0,00%

Ärzte

Diagramm 24: Die wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit nach den Angaben von Kunsttherapeuten und Ärzten

5.2.2.6. Auf welche Aspekte bezieht sich die Zusammenarbeit?
Die Frage an die Kunsttherapeuten bzw. Mediziner lautete:
„Bezog sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt / mit der/dem Kunsttherapeutin/en
mehr auf medizinische oder kunsttherapeutische / künstlerische / ästhetische Aspekte?
Im Vordergrund standen (zutreffendes ankreuzen)
medizinische Aspekte / Sowohl als auch / kunsttherapeutische und / oder künstlerische und / oder ästhetische Aspekte“
Mehr als 80% der Kunsttherapeuten und Ärzte geben hier an „sowohl – als auch“.
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90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

medizinische Aspekte

Kunsttherapeuten

sowohl als auch

kunsttherapeutische,
künstlerische,
ästhetische Aspekte

Ärzte

Diagramm 25: Auf welche Aspekte bezieht sich die Zusammenarbeit?

5.2.2.7. Die Wirkung der Kunsttherapie
Die Frage an die Kunsttherapeuten bzw. Mediziner lautete:
„Was hat die Kunsttherapie Ihrer Meinung nach bewirkt? Worauf stützt sich Ihre Meinung?“
Hier wurden von den Kunsttherapeuten bzw. den Medizinern stichwortartig aufgeführt, was die Kunsttherapie im Verlauf bewirkt hat und wodurch sich diese Einschätzung begründet. Wir haben dieses Aussagen in Kategorien zusammengefasst und in
Bezug auf die Häufigkeit der Nennung betrachtet. Im Sinne der Übersichtlichkeit haben wir dabei die Angaben bezüglich der Wirkung getrennt von den Angaben der
Begründung („Worauf stützt sich Ihre Meinung?“) kategorisiert.
Als Wirkung der Kunsttherapie wird sowohl von den Kunsttherapeuten, als auch von
den Medizinern vor allem die Ressourcenaktivierung bzw. Stärkung der Ressourcen
genannt (Kunsttherapeuten 43%, Mediziner 37,5%). Als weitere häufig genannte
Wirkebenen werden die Integration der Wesensglieder (Kunsttherapeuten 19,3%,
Arzt 14%) und eine Stabilisierung der seelischen Ebene (Kunsttherapeuten 11,4%,
Arzt 18,8%) angeführt.
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Was hat die Kunsttherapie bewirkt?
Kategorien

Angaben der
Kunsttherapeuten

Angaben der
Mediziner

Ressourcenaktivierung

38

24

Integration der Wesensglieder

17

9

Stabilisierung der seelischen Ebene

10

12

Gesteigerter künstlerische Ausdrucksfähigkeit

8

4

Gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit

3

7

Behebung oder Verringerung der Krankheitssymptomatik

3

3

Gefestigte Persönlichkeit

3

1

Differenzierte Diagnostik

3

3

Problembewusstsein beim Patienten hat sich eingestellt /
Auseinandersetzung mit Erkrankung

1

1

Biographische Integration

1

0

gesteigerte Beziehungsfähigkeit

1

0

Gesamt

88

64

Tabelle 28: Was hat die Kunsttherapie bewirkt?

Die Angaben zu den Begründungen für das, was die Kunsttherapie bewirkt hat, lassen sich in 5 Kategorien zusammenfassen:
Wie wird die Wirkung der kunsttherapeutischen Arbeit begründet?
Kategorien

Angaben Kunsttherapeuten

Angaben der
Mediziner

Aus dem kunsttherapeutischen bzw. therapeutischen Prozess wahrnehmbar

30

6

An der Werkgestaltung wahrnehmbar

16

2

An der Person des Patienten wahrnehmbar

12

14

Durch Patientenaussagen

2

11

Sich aus der sich verändernden therapeutischen Beziehung begründend

1

0

Einem theoretischen Begründungszusammenhang

0

4

Wahrnehmung des gesamten Teams

0

4

Erfahrungswissen

0

2

Gesamt

61

43

Tabelle 29: Wie wird die Wirkung der kunsttherapeutischen Arbeit begründet?
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In der Begründung der kunsttherapeutischen Wirkung gibt es differente Angaben
zwischen den Kunsttherapeuten und den Medizinern. Begründen die Kunsttherapeuten die wahrgenommene Wirkung der Kunsttherapie vor allem aus Wahrnehmungen
im kunsttherapeutischen Prozess oder in der Werkgestaltung, und erst als drittgrößte
Kategorie aus den Wahrnehmungen am Patienten, so stellt die Patientenwahrnehmung für die Ärzte die am häufigsten genannte Kategorie dar. Darüber hinaus stützen sich die Mediziner in der Begründung auf die Aussagen der Patienten.

5.2.2.8. Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis
Die Frage an die Kunsttherapeuten bzw. Mediziner lautete:
Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis ein?
Markieren Sie Ihre Einschätzung auf der nebenstehenden Skala zwischen 0=keinen
bis 10=sehr hoch und begründen Sie Ihre Einschätzung!
In 86 von 95 Fragebögen wurde diese Frage von den Kunsttherapeuten beantwortet,
in 54 von 56 Fragebögen von den Medizinern.
Den Angaben sowohl der Kunsttherapeuten als auch die Mediziner zufolge liegt der
Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis im Durchschnitt im mittleren Bereich der Skala. Die Kunsttherapeuten bewerten den Anteil (auf der Skala von 0 =
keinen Anteil bis 10 = sehr hoher Anteil) mit einem mittleren Wert von 5,24 und die
Mediziner mit einem mittleren Wert von 5,98. Somit bewerten die Mediziner den Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis im Mittel um 0,74 Punkte höher als
die Kunsttherapeuten.
Für den direkten Vergleich der Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis zwischen Kunsttherapeuten und Ärzte, Psychiater und Psychologen
konnten wir auf 50 Verläufe zurückgreifen.
Von diesen 50 Verläufen bewerten in 13 Fällen die Kunsttherapeuten den Anteil der
Kunsttherapie höher ein als die Mediziner, in 14 Verläufen kommt es zu einer relativen Übereinstimmung (+/- 1 Punkt) der Einschätzung und in 23 Verläufen bewerten
die Mediziner den Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis höher als die
Kunsttherapeuten.
In den folgenden Diagrammen erscheint die Einschätzung der Kunsttherapeuten und
Mediziner wie folgt:
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28%

46%

26%

Die Einschätzung der
Kunsttherapeuten ist
Höher als die der Ärzte

Übereinstimmende
Bewertung

Die Einschätzung der
Ärzte ist höher als die der
Kunsttherapeuten

Diagramm 26: Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis in der Einschätzung von
Kunsttherapeuten und Ärzten
25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

0

1

Kunsttherapeuten

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ärzte

Diagramm 27: Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis / Bewertungshäufigkeit von
Kunsttherapeuten und Ärzten in Bezug auf die Skala von 1 bis 10
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Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis /
Bewertungshäufigkeit von Kunsttherapeuten und Ärzten in Bezug auf die Skala von 1 bis 10
Bewertung
Kunsttherapeuten
(in Prozent)
Ärzte
(in Prozent)

0

1

2

3

4

5

3,49

0,00

9,30

17,44

9,30

1,85

1,85

5,56

12,96 11,11 11,11

6

7

8

15,12 10,47 16,28 13,95
3,70

14,81 20,37

9

10

2,33

2,33

9,26

7,41

Tabelle 28: Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis / Bewertungshäufigkeit von
Kunsttherapeuten und Ärzten in Bezug auf die Skala von 1 bis 10

Die Bewertung der Zusammenarbeit und die Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis im Vergleich ergibt folgendes Bild:

10
9
8

Anteil der Kunsttherapie
am Behandlungsergebnis

7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bewertung der Zusammenarbeit
Kunsttherapeuten
Ärzte

Diagramm 28: Die Bewertung der Zusammenarbeit und die Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis im Vergleich

Tendenziell entspricht die Bewertung der Zusammenarbeit der Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis.
Ebenso gibt es einen, wenn auch nicht so eindeutigen, Zusammenhang zwischen
dem Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis und der Anzahl der Besprechungen. Aus den Angaben der Kunsttherapeuten ergibt sich, dass bei geringer Besprechungsanzahl auch die Bewertung geringer ist und mit Anstieg der Besprechungen ansteigt. Ab einer Besprechungsanzahl von 5 stabilisiert sich jedoch die Bewertung auf einen Bereich um 6 Punkte.

394

5.2.2. Fragen nach der Therapie

Nach den Angaben der Ärzte, Psychiater und Psychologen ist die Bewertung der Zusammenarbeit bei der niedrigsten Besprechungsanzahl ebenfalls am geringsten. Ab
einer Besprechungsanzahl von 3 und höher ergibt sich jedoch kein eindeutiger Zusammenhang mehr zwischen Besprechungshäufigkeit und der Bewertung der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis.

Zusammenhang zwischen Besprechungshäufigkeit und Anteil der Kth am Behandlungsergebnis
9
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5
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Diagramm 29: Vergleich zwischen der Besprechungshäufigkeit und der Bewertung des Anteils
der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis

Wird nicht die Gesamtzahl der Besprechungen, sondern die Dichte der Besprechungen als Vergleichsgrundlage herangezogen, so kommt es zu einem gegenteiligen
Ergebnis. Mit zunehmender Besprechungsdichte kommt es zu einer geringeren Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis. Je mehr kunsttherapeutische Behandlungseinheiten zwischen den Besprechungen liegen, desto höher
wird der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis bewertet.
In dem folgenden Diagramm ist dieser Zusammenhang dargestellt:

395

5. Auswertung der Fragebögen
Zusammenhang zwischen der Anzahl der Kth-Einheiten je Besprechung und dem Anteil der Kth am
Behandlungsergebnis

Bewertung des Anteils der Kth am Behandlungsergebnis

8

7

6

5

4

Reihe1

3

2

1

0
2

3

4

5

6

7

> 10

Anzahl der Kth-Einheiten je Besprechung (auf ganze Zahl gerundet)

Diagramm 30: Vergleich zwischen der Anzahl der kunsttherapeutischen Behandlungen, die
zwischen den Besprechungen liegen und der Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis

Demzufolge scheint nicht die Dichte der Besprechungen, sondern die Dauer der Zusammenarbeit einen Einfluss auf die Bewertung des Anteils der Kunsttherapie am
Behandlungsergebnis zu haben.

5.2.2.9. Abschlussbefund und Prognose
Die Frage an die Kunsttherapeuten (Frage 11 / Kunsttherapiefragebogen Abschluss)
bzw. Mediziner (Frage 10 Arztfragebogen Abschluss) lautete:
„Wie geht es dem Patienten jetzt? Gibt es Ihrerseits eine Prognose oder eine Empfehlung für die weitere Behandlung?“
Hier haben wir uns dazu entschieden, die drei Aspekte der Fragestellung gesondert
zu betrachten, da es in der Kombination aller drei Aspekte zu wenige Verläufe gibt, in
denen die Kunsttherapeuten und die Ärzte vollständige Angaben gemacht haben.
Wir haben die Antworten zu den drei Aspekten jeweils Kategorien zugeordnet und
die Antworten der Kunsttherapeuten mit denen der Ärzte, Psychiater und Psychologen verglichen.
Zur Frage: „Wie geht es dem Patienten jetzt?“, haben wir 9 Kategorien gebildet:
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„Wie geht es dem Patienten nach Abschluss der Behandlung?“
Häufigkeit der Nennung durch die
Kunsttherapeuten

Häufigkeit der
Nennung durch die
Mediziner

30

21

6

19

6

8

8

2

Der Patient ist gesundet

4

4

Die Kunsttherapie konnte nicht zu Ende geführt werden,
Patient wurde vorzeitig aus der Klinik entlassen.

4

0

Therapieabbruch durch Patienten.

4

0

Depression des Patienten ist gemildert – jetzt akut suizidal.

0

1

Unpräzise Formulierung, so dass Aussage nicht verstanden werden kann.

1

0

Gesamt

63

55

Kategorien
Dem Patienten geht es wesentlich besser. Er ist wesentlich stabiler als zu Beginn der Behandlung
Dem Patienten geht es etwas besser. Er ist etwas stabiler als zu Beginn der Behandlung
Durch die Behandlung ist keine Veränderung gegenüber
dem Behandlungsbeginn eingetreten. Keine Besserung
des Gesundheitszustandes.
Die Selbstwahrnehmung des Patienten ist gesteigert.
Die Selbstfürsorge ist gesteigert / geweckt.

Tabelle 29: „Wie geht es dem Patienten nach Abschluss der Behandlung?“

Mit Abstand am häufigsten wird von Kunsttherapeuten und Medizinern ein wesentlich
gebesserter Gesundheitszustand des Patienten genannt. Dabei herrscht zwischen
den Angaben der Kunsttherapeuten und denen der Mediziner weitgehend Übereinstimmung: 47,6 % der Kunsttherapeuten und 38.2 % der Mediziner geben das an.
Die Differenz von ca. 10% ergibt sich auch dadurch, dass es sich nicht in allen Fällen
der Bewertung um die gleichen Verläufe handelt. Die Häufigkeit der Bewertungen, in
denen es zu einer Gesundung des Patienten oder zu keiner Veränderung zum Gesundheitszustand vor dem Krankenhausaufenthalt kommt, ist in den Angaben von
Kunsttherapeuten und Medizinern ebenfalls gleich oder ähnlich.
Im direkten Vergleich der Aussagen von Kunsttherapeuten und Ärzte, Psychiater und
Psychologen zu den jeweiligen Therapieverläufen kann nur auf 9 Fragebögen zurückgegriffen werden, in denen sowohl die Ärzte, Psychiater und Psychologen wie
auch die Kunsttherapeuten Angaben gemacht haben. Im direkten Vergleich der Behandlungsverläufe kommt es in der Mehrzahl zu einer gleichen oder recht ähnlichen
Bewertung des aktuellen Gesundheitszustandes des Patienten.
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Übereinstimmung in der Bewertung einzelner Behandlungsverlaufe hinsichtlich
des aktuellen Gesundheitszustandes des Patienten
Kategorien

Häufigkeit

Inhaltlich identische Einschätzung

3

Inhaltlich zum Teil identische Einschätzung oder ähnliche Aspekte werden angeführt

3

Der aktuelle Gesundheitszustand wird unterschiedlich bewertet

1

Es werden in der Aussage gänzlich andere Aspekte angeführt, so das
ein Vergleich der Aussage nicht möglich ist

1

Mindestens eine Aussage ist so unpräzise formuliert, dass ein Vergleich
nicht möglich ist

1

Gesamt

9

Tabelle 30: Übereinstimmung in der Bewertung einzelner Behandlungsverlaufe hinsichtlich des
aktuellen Gesundheitszustandes des Patienten

Zur Frage: „Gibt es Ihrerseits eine Prognose für den weiteren Gesundungsverlauf?“,
konnten wir 8 Kategorien bilden:
Prognose für den weiteren Gesundungsverlauf

Kategorien

Häufigkeit der Nennung durch die
Kunsttherapeuten

Häufigkeit der Nennung durch die Mediziner

Anzahl

in Prozent

Anzahl

in Prozent

7

20,0

12

22,2

13

37,1

7

13,0

0

0,0

8

14,8

7

20,0

5

9,3

Die Prognose ist eher schlecht

3

8,6

11

20,4

Eine erneute Dekompensation ist wahrscheinlich

0

0,0

1

1,9

5

14,3

3

5,6

0

0,0

7

13,0

35

100

54

100

Die Prognose für den weiteren Gesundungsprozess
ist gut
Die Prognose ist gut, wenn der Patient weiter behandelt wird, auch ambulant
Die Prognose ist gut, wenn der Patient weiter kunsttherapeutisch behandelt wird, auch ambulant
Veränderungen im Lebensumfeld des Patienten sind
zwingend notwendig, ansonsten ist eine Gesundung
eher nicht zu erwarten

Der Gesundungsprozess benötigt noch Zeit / Rekonvaleszenz
Eine Prognose kann nicht gegeben werden, der weitere Verlauf ist zu unsicher

Gesamt

Tabelle 31: Prognose für den weiteren Gesundungsverlauf
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Die Prognosen Kunsttherapeuten und Medizinern sind für den weiteren Krankheitsverlauf des Patienten prozentual bis auf die Fälle, in denen eine gute Prognose gestellt ist, zunächst sehr unterschiedlich.
Betrachten wir die Kategorien hinsichtlich ihrer Verwandtschaft, ändert sich das Bild.
Werden die Kategorien „Die Prognose ist gut, wenn der Patient weiter behandelt
wird, auch ambulant“ und „Die Prognose ist gut, wenn der Patient weiter kunsttherapeutisch behandelt wird, auch ambulant“ gemeinsam betrachtet, dann ist die Differenz zwischen den Angaben wesentlich geringer (Kunsttherapeuten 37,1 %, Mediziner 27,8 %). Da in beiden Kategorien die Prognose als gut angesehen wird, wenn
der Patient ambulant weiterbehandelt wird, scheint uns die Zusammenführung dieser
Kategorien gerechtfertigt.
Darüber hinaus können die Kategorien: „Veränderungen im Lebensumfeld des Patienten sind zwingend notwendig, ansonsten ist eine Gesundung eher nicht zu erwarten“ und „Die Prognose ist eher schlecht“, gemeinsam betrachtet werden, da in der
ersten Aussage implizit mitschwingt, die Prognose sei eher schlecht.

Übereinstimmung zwischen Kunsttherapeuten und Medizinern in der Prognose
einzelner Behandlungsverlaufe hinsichtlich des weiteren Gesundungsprozesses des Patienten
Kategorien

Häufigkeit

Inhaltlich identische Prognose

8

Inhaltlich zum Teil identische Prognose oder ähnliche Aspekte werden angeführt

4

Die weitere Entwicklung der Gesundung wird unterschiedlich bewertet

3

Es werden in der Aussage gänzlich andere Aspekte angeführt, so das ein Vergleich der Aussage nicht möglich ist

4

Mindestens eine Aussage ist so unpräzise Formuliert das eine abgleichen nicht
möglich ist

0

Gesamt

19

Tabelle 32: Übereinstimmung zwischen Kunsttherapeuten und Medizinern in der Prognose
einzelner Behandlungsverlaufe hinsichtlich des weiteren Gesundungsprozesses
des Patienten

Zur Frage: „Gibt es Ihrerseits eine Empfehlung für die weitere Behandlung?“, konnten
wir 7 Kategorien bilden:
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Empfehlungen für die weitere Behandlung
Kategorien

Häufigkeit der Nennung durch die
Kunsttherapeuten

Häufigkeit der
Nennung durch die
Mediziner

Ambulante medizinische oder psychotherapeutische
Weiterbehandlung

22

31

Ambulante kunsttherapeutische Weiterbehandlung

22

8

Der Patient solle zu Hause weiterhin künstlerisch arbeiten

5

1

Veränderungen im Lebensumfeld

6

8

Verlegung in die Psychiatrie oder einer Nachsorgeeinrichtung

0

4

Weiter Diagnostik ist notwendig

0

1

Patient solle sich Ruhe und Zeit nehmen für die Rekonvaleszenz / eine Kur machen

3

0

Gesamt

58

53

Tabelle 33: Empfehlungen für die weitere Behandlung

In der Mehrheit der Verläufe wird dem Patienten eine ambulante Weiterbehandlung
empfohlen. Dabei empfehlen die Mediziner entgegen ihrer hohen Bewertung der
Kunsttherapie am Behandlungsergebnis (Abschnitt 5.2.2.7.), Kunsttherapie für die
weitere ambulante Vorsorgung recht selten. In 10 Patientenverläufen empfehlen die
Mediziner eine weitere ambulante medizinische, psychotherapeutische oder kunsttherapeutische Begleitung, auch wenn sie für die weitere Gesundung eine gute
Prognose gestellt haben.
Übereinstimmungen einzelner Behandlungsverläufe hinsichtlich der Empfehlungen für den Patienten
Kategorien

Häufigkeit

Inhaltlich identische Empfehlung

4

Inhaltlich zum Teil identische Empfehlung oder ähnliche Aspekte werden angeführt

2

Die Empfehlungen für die weitere Gesundung sind unterschiedlich

1

Es werden in der Aussage gänzlich andere Aspekte angeführt, so das ein Vergleich der Aussage nicht möglich ist

2

Es wird jeweils die ambulante Weiterbehandlung empfohlen, jedoch von Seiten
der Mediziner Psychotherapie und von den Kunsttherapeuten Kunsttherapie

3

Gesamt

12

Tabelle 34: Übereinstimmungen einzelner Behandlungsverläufe hinsichtlich der Empfehlungen
für den Patienten
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5.3. Ergebnisse der Fragebögenauswertung

5.3.1 Wie korrespondieren ärztliche und kunsttherapeutische Praxis miteinander
An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
•

Besprechungen zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten im Vorfeld der
kunsttherapeutischen Behandlung sind eher die Ausnahme. In 101 von den
Kunsttherapeuten dokumentierten Verläufen kommt es insgesamt zu nur 19
Vorgesprächen. Kommt es zu einem Vorgespräch, so werden dort vor allem Ziele
für die Behandlung oder therapeutische Vereinbarungen getroffen. Die
Schnittstelle zwischen Kunsttherapeuten und Medizinern im Vorfeld der
Behandlung bildet das Informationssystem Orbis, über das die Kunsttherapie von
den Ärzten, Psychiatern und Psychologen angefordert werden kann.

•

Als entscheidende Schnittstelle wird in den Fragebögen die Teambesprechung genannt, in der über das Gesamtbehandlungskonzept gesprochen
wird. Im Durchschnitt kommt es zu 3 Besprechungen pro Behandlungsverlauf.
Sowohl die Kunsttherapeuten, als auch die Ärzte und Psychologen gaben zu einem überwiegenden Teil an, dass das Behandlungskonzept im Gesamtteam besprochen wird. Mit Abstand wird sowohl von den Kunsttherapeuten, als auch von
den Medizinern die erweiterte Patientenwahrnehmung als zentrales Ergebnis der
Teambesprechung genannt.

In welcher „Sprache“ verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
•

Insgesamt ist die Sprache der Ärzte, Psychiater und Psychologen in Bezug
auf die Diagnostik eher medizinisch geprägt, die der Kunsttherapeuten eher
beschreibend. In der Formulierung der medizinischen Diagnose verwenden die
Ärzte, Psychiater und Psychologen in der Mehrheit medizinisches Fachvokabular.
Gefragt nach ihren Erwartungen an die Kunsttherapie, verwenden die Mediziner
dann aber konstitutionelle Beschreibungen des Patienten und seiner Erkrankung.

•

Der kunsttherapeutische Befund ist dagegen in der Regel an der individuellen Wahrnehmung des Patienten orientiert. Die Sprache der Kunsttherapeuten
ist aber teilweise unpräzise, so dass nicht immer deutlich wird, auf welche Ebene
der kunsttherapeutischen Praxis (Werk (Reflexion), Prozess oder Beziehung) sich
das Dargestellte bezieht.

•

In den Besprechungen verwenden die beiden Berufsgruppen keine spezifische Fachsprache. Etwa 80% der Kunsttherapeuten und Medizinern geben an,
dass in ihrer Kommunikation sowohl medizinische als auch künstlerischästhetische Fragestellungen eine Rolle spielen. Das scheint die Ergebnisse der
Interviewauswertung zu bestätigen: Die Begriffe, die in den Interviews als zwischen den Professionen vermittelnde Ebene verwandt wurden, folgten keiner
Fachsprache, sondern eher einem gemeinsamen Fokus der Wahrnehmung auf
den Patienten und auf die in der Kunsttherapie entstehenden Werke.
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Welche Formen der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten führen
zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?
•

Die Teambesprechungen ermöglichen eine erweiterte Patientenwahrnehmung, eine Veränderung oder Synchronisation der Behandlung, sowie eine
veränderte oder erweiterte Diagnose. Diese drei Aspekte betreffen etwa 2/3 der
von Kunsttherapeuten und Medizinern genannten Besprechungsergebnisse. Sie
werden durch die Angaben auf die Frage nach den Ergebnissen der Zusammenarbeit bestätigt, bei denen die erweiterte Patientenwahrnehmung, der diagnostische Austausch mit Therapieplanung und der Informationsaustausch im Vordergrund stehen.

•

Teambesprechungen finden in etwa der Hälfte der Verläufe einmal in der Woche
statt. An ihnen nehmen in den meisten Fällen die Ärzte, Psychiater, Psychologen,
die Pflegekräfte und die verschiedenen Kunsttherapeuten teil.

•

Die Zusammenarbeit wird von den Medizinern mit einem Punktewert von 6,48
(auf einer Skala von 0 = gering bis 10 = sehr hoch) relativ hoch bewertet. Die
Kunsttherapeuten bewerten die Zusammenarbeit mit einem Punktewert von 4,12
etwas geringer.

Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?
•

Direkte Vorgaben der Ärzte, Psychiater und Psychologen an die Kunsttherapie hinsichtlich ihrer therapeutischen Arbeitsweise gibt es in der Regel
nicht. In der Mehrheit der Verläufe werden von Seiten der Ärzte / Psychologen
keine Vorgaben in Bezug auf kunsttherapeutische, künstlerische oder ästhetische
Fragen gemacht.

•

Die kunsttherapeutische Praxis folgt nicht der medizinischen Diagnostik.
Eine Einflussnahme der medizinischen Diagnostik auf die Kunsttherapie erfolgt
nur indirekt, da die Kunsttherapeuten die medizinische Diagnose kennen, die die
Anforderungen an die Therapien begleitet. In ~ 70% der Behandlungen kommt es
zu keinerlei Vorgaben. In den restlichen 30% sind es vor allem Vorgaben struktureller Art (Gruppentherapie, Einzeltherapie oder Hinweise auf ein mögliches Behandlungsziel). Umgekehrt aber geben etwa 30 % der Ärzte, Psychiater und Psychologen an, dass sie von den Kunsttherapeuten Anregungen für die medizinische Behandlung bekommen.

•

Als Einfluss der Kunsttherapie auf die Gesamtbehandlung werden in der
Mehrzahl der Fragebögen die Aktivierung bzw. Stärkung der Ressourcen,
die Stärkung der Konstitution (Integration der Wesensglieder) und die Stabilisierung bzw. Sensibilisierung des seelischen Erlebens des Patienten genannt.
Etwa 20 % der Mediziner geben an, durch die Kunsttherapeuten in den Teambesprechungen eine erweiterte Wahrnehmung vom Patienten zu haben, die dann in
die Diagnostik und die gemeinsamen Behandlungsziele einfließen kann.
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5.3.2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der ästhetischen
Gestaltung und dem medizinischen Befund?
Welche Indikationen für Kunsttherapie liegen schwerpunktmäßig vor?
•

Indikationen für die Kunsttherapie beziehen sich in keinem Fall unmittelbar
auf den medizinischen Befund, wie er von den meisten Medizinern genannt
wird, sondern in der Regel auf eine erweiterte Diagnostik, die andere mit der
Erkrankung im Zusammenhang stehende Faktoren in den Blick nimmt.

•

Die Indikationen für Kunsttherapie beziehen sich vor allem auf die psychische Erlebnisfähigkeit des Patienten, die Aktivierung von Ressourcen, sowie konstitutionellen Faktoren, die mit der Krankheit in Verbindung stehen.
Erkrankungen oder Störungen im psychischen Bereich stellen bei den Indikationen für die Kunsttherapie mit 26 % mit Abstand die größte Kategorie dar. Zweithäufigste Indikation ist die Stärkung der Ressourcen (23%). In rund 19% der Fragebögen wird Kunsttherapie aus konstitutionellen Gründen indiziert. Bei den Zielsetzungen auf Grund der Informationen durch den Arzt stehen für die Kunsttherapeuten dieselben Faktoren im Vordergrund.

•

Der kunsttherapeutische Befund stellt eine Ergänzung der medizinischen
Diagnose dar, indem er die individuellen Wahrnehmungen am Patienten in
den Mittelpunkt stellt. Die Kunsttherapeuten nutzen für die Darstellung des
kunsttherapeutischen Befundes in der Regel eine aus der individuellen Wahrnehmung des Patienten, seiner Konstitution und seiner Ressourcen abgeleitete
Sprache (insgesamt 71 von 81 Fragebögen). Im kunsttherapeutischen Befund
werden die in der Erstbegegnung und mit der Gestaltung der Erstbilder der Patienten (kunsttherapeutische Befunderhebung) in Zusammenhang stehenden Phänomene beschrieben. Etwa 30% der kunsttherapeutischen Befunde orientieren
sich an den verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen Praxis (Werk-, Prozess- und Beziehungsebene). Ein Drittel der Befunde weist diese Ebenen nur ansatzweise auf und sie wirken eher unstrukturiert.

Welche Erwartungen an die Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?
•

Erwartungen an die kunsttherapeutische Behandlung richten sich im Wesentlichen auf drei Bereiche:
-

im Bereich der allgemeinen Förderung seelischen Erlebens, der Schwingungsfähigkeit und der Ausdrucksfähigkeit
im Bereich der Wirkung auf die Gesamtkonstitution (Integration der
Wesensglieder)
im Bereich der Ressourcenaktivierung und Entwicklungsförderung.

403

5. Auswertung der Fragebögen

5.3.3. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische
Praxis im Krankenhaus?
Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische Arbeit? Welchen Einfluss hat die Verweildauer auf den kunsttherapeutischen Prozess?
•

Die in den Fragebögen sich widerspiegelnden Rahmenbedingen betreffen die
Verweildauer, die kunsttherapeutische Behandlungsdauer, das Setting der kunsttherapeutischen Behandlung sowie die Form, Häufigkeit der Besprechungen.
Die Patienten, welche im Rahmen der Studie Kunsttherapie erhalten haben, waren im Durchschnitt sechs Wochen stationär in Behandlung. In dieser Zeit hatten
sie im Mittel 4,7 Wochen lang Kunsttherapie. Die Mehrzahl der Behandlungen
dauerte zwischen 2 und 6 Wochen. In der Phase in der die Patienten in der kunsttherapeutischen Behandlung sind, erhalten sie in der Woche an 4 Tagen Kunsttherapie.

•

Kunsttherapie wird in Herdecke den Angaben in den Fragebögen zufolge nur
dann verordnet, wenn der Patient mindestes eine Woche kunsttherapeutisch behandelt werden kann. Zudem erhalten Patienten, die eher im unteren Feld der
Verweildauer liegen, über den gesamten Behandlungsverlauf Kunsttherapie.

•

In der Mehrzahl findet die Kunsttherapie als Einzeltherapie in der Gruppe statt. In
etwa 10% ist sie als Gruppentherapie verordnet und nur in einzelnen Fällen findet Einzeltherapie statt.

5.3.4 Von welchen Annahmen geht die kunsttherapeutische Praxis im
klinischen Rahmen aus?
•

Die Kunsttherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke folgt nicht einer gezielten medizinischen Indikation als vielmehr den individuellen Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis und den damit verbundenen individuellen Wahrnehmungen des Kunsttherapeuten. Der kunsttherapeutische Prozess
beginnt in der Regel mit der eigenständigen kunsttherapeutischen Befunderhebung, die sich auf die Erstbilder der Patienten stützt, ohne dass es zuvor zu einem Austausch mit dem behandelnden Arzt gekommen ist. Die kunsttherapeutischen Ziele werden aus diesem Befund heraus entwickelt. In 68% der Fragebögen wird von den Kunsttherapeuten angegeben, es komme zu erweiterten oder
konkretisierten Zielsetzungen nach Beginn der Therapie.

•

Die Kunsttherapie ist Teil eines Gesamtbehandlungskonzeptes, dessen
Grundlage die erweiterte Wahrnehmung des Patienten ist. Mit über 50% ist
nach den Angaben der Ärzte der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis entsprechend hoch. Neben der erweiterten Wahrnehmung des Patienten, die über die Darstellung der kunsttherapeutischen Arbeit im Team erfolgt,
wird von den Ärzten und Psychologen in 30,8% der Fragebögen angegeben,
dass die Kunsttherapeuten Anregungen in den Behandlungsplan einbringen würden.
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6. Gesamtauswertung
6.1. Wie korrespondieren die ärztliche und die kunsttherapeutische Praxis miteinander?
•

An welchen Schnittstellen verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
Unsere Ausgangshypothese war:
Die spezifischen Bedingungen der Kunsttherapie im klinischen Rahmen stehen mit
der spezifischen Organisationskultur im Krankenhaus in einem Zusammenhang.
Die kunsttherapeutische Praxis ist eingebettet in ein Gesamtbehandlungskonzept,
das die medizinische Versorgung und Pflege ebenso umfasst wie die Ressourcenaktivierung im Sinne der Integrierung des Krankheitsgeschehens in ein System, das Gesundheit und Krankheit nicht kategorial voneinander unterscheidet.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Die entscheidende Schnittstelle zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten sind die
Teambesprechungen, in denen über das Gesamtbehandlungskonzept gesprochen
wird. Die meisten Ärzte sehen in den Kunst- und Teambesprechungen die Möglichkeit einer erweiterten, ganzheitlichen Diagnostik. Die Kunst- und Teambesprechungen sind ein Element im Regelkreis Diagnose – Behandlung – Diagnose und damit
Teil des „diagnostisch – therapeutischen Prozesses“. Besprechungen im Vorfeld der
kunsttherapeutischen Behandlung sind eher die Ausnahme, werden aber von vielen
Ärzten und Kunsttherapeuten als notwendig angesehen, da sie sinnvoll für die Entwicklung eines Gesamtbehandlungskonzeptes und zur Formulierung von therapeutischen Zielen sind.
•

In welcher „Sprache“ verständigen sich Ärzte und Kunsttherapeuten?
Unsere Ausgangshypothese war:
Die gemeinsame Kommunikationsebene von Kunsttherapie und Medizin ist weder
medizinisch-naturwissenschaftlich noch von ästhetischen Fragestellungen bestimmt, sondern folgt anthropologischen Konzepten und individuellen Wahrnehmungen in der Begegnung mit dem kranken Menschen.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
In den Besprechungen verwenden die beiden Berufsgruppen keine spezifische
Fachsprache. Etwa 80% der Kunsttherapeuten und Medizinern geben an, dass in
ihrer Kommunikation sowohl medizinische als auch künstlerisch-ästhetische Fragestellungen eine Rolle spielen. Die Kunsttherapie ist nicht am Krankheitstypus, den
eine medizinische Terminologie erfassen kann, sondern am Individuellen orientiert,
das sich nur der individuellen Wahrnehmung und Beschreibung erschließt. Für die
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Kunsttherapie gibt es keine in diesen Interviews verwendete eigene Fachsprache.
Sie ist in der Regel an der individuellen Wahrnehmung am Patienten orientiert. Die
Sprache der Kunsttherapeuten ist aber teilweise unpräzise, so dass nicht immer
deutlich wird, auf welche Ebene der kunsttherapeutischen Praxis (Werk (Reflexion),
Prozess oder Beziehung) sich das Dargestellte bezieht.
•

Welche Formen der Kommunikation zwischen Ärzten und Kunsttherapeuten führen zu der Entwicklung eines gemeinsamen Behandlungskonzeptes?

Die Teambesprechungen ermöglichen eine erweiterte Patientenwahrnehmung, eine
Veränderung oder Synchronisierung der Behandlung, sowie eine veränderte oder
erweiterte Diagnose.
In den gemeinsamen Besprechungen von Medizinern und Kunsttherapeuten ist die
menschenkundlich-anthroposophische Betrachtung auf Grund der Wahrnehmungen
am Patienten und des Gestaltungsprozesses in der Kunsttherapie die Brücke zu einem gemeinsamen Therapieansatz. Eine zentrale Stellung nimmt dabei die gemeinsame Wahrnehmung der Patientenwerke und des mit ihnen verbundenen kunsttherapeutischen Prozesses ein.
•

Wie beeinflussen sich die kunsttherapeutische und die ärztliche Therapie?
Unsere Ausgangshypothese war:
Der Zusammenhang zwischen kunsttherapeutischer und medizinischer Diagnostik
und Behandlung ist weniger von pathologischen Fragen bestimmt, als von der individuellen Wahrnehmung des ganzen Menschen und psycho-sozialen Faktoren
der therapeutischen Beziehung. Die kunsttherapeutische Diagnostik erweitert den
medizinischen Blick um das seelische Erleben der Krankheit, das innerhalb dieser
Beziehung im Werk seinen Ausdruck findet. Zwischen pathologischen Faktoren
der medizinischen Diagnostik und der kunsttherapeutischen Diagnostik und Behandlung besteht kein linearer Zusammenhang im Sinne einer unmittelbaren Rück
- Koppelung.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Die Kunsttherapie erweitert die ärztliche Diagnostik, da sie über den unmittelbaren
pathologischen Befund hinaus konstitutionelle Faktoren und die individuelle Ausprägung der Krankheit einbezieht. In den Interviews schien dieser Gesichtspunkt eine
weitaus größere Rolle zu spielen, als in den Angaben, die die Mediziner und Kunsttherapeuten in den Fragebögen machten. Etwa 20 % der Mediziner gaben hier an,
durch die Kunsttherapeuten in den Teambesprechungen eine erweiterte Wahrnehmung vom Patienten zu haben, die dann in die Diagnostik und die gemeinsamen
Behandlungsziele einfließen kann.
Eine direkte Einflussnahme der Mediziner auf die Kunsttherapie im Sinne einer konzeptuellen Vorgabe durch den Arzt ist die Ausnahme. Direkte Vorgaben der Ärzte,
Psychiater und Psychologen an die Kunsttherapie hinsichtlich ihrer therapeutischen
Arbeitsweise gibt es in der Regel nicht. Das ist das übereinstimmende Ergebnis der
Interview- und Fragebogenauswertung. Die kunsttherapeutische Praxis folgt nicht
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einfach der medizinischen Diagnosestellung, sondern ermöglicht zusammen mit ihr
einen übergeordneten Blick auf das Krankheitsgeschehen. Ein monokausaler Zusammenhang zwischen Krankheitsgeschehen und kunsttherapeutischer Praxis lässt
sich aus den Auswertungsergebnissen nicht ableiten.
Die Bedeutung der Kunsttherapie im Kontext der Gesamtbehandlung leitet sich aus
einem salutogenetischen Verständnis von Gesundheit und Krankheit ab. In den Fragebögen werden als Einfluss der Kunsttherapie auf die Gesamtbehandlung werden
in der Mehrzahl die Aktivierung bzw. Stärkung der Ressourcen, die Stärkung der
Konstitution (Integration der Wesensglieder) und die Stabilisierung bzw. Sensibilisierung des seelischen Erlebens des Patienten genannt.

6.2. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der ästhetischen Gestaltung und dem medizinischen Befund?
•

Welche Indikationen für Kunsttherapie liegen schwerpunktmäßig vor?
Unsere Ausgangshypothese war:
Die Indikationen für die Kunsttherapie sind selten spezifisch in Bezug auf den
pathologischen Befund. Sie zielen eher auf die Faktoren, die die
Gesamtkonstitution des Patienten betreffen und durch eine salutogenetische
Sichtweise bestimmt sind.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Indikationen für die Kunsttherapie beziehen sich nach den Angaben in den Fragebögen in keinem Fall unmittelbar auf den medizinischen Befund, wie er von den meisten Medizinern genannt wird, sondern in der Regel auf eine erweiterte Diagnostik, die
andere mit der Erkrankung im Zusammenhang stehende Faktoren in den Blick
nimmt. Im Vordergrund der Indikation stehen konstitutionelle Aspekte und die individuellen Ausprägungen des Krankheitsbildes.
Nach unserem Eindruck fehlt es häufig an Indikationsstellungen, die schließlich auch
überprüfbar und nachvollziehbar sind. Das liegt nach unserer Einschätzung an einem
oft undifferenzierten Umgang mit den verschiedenen Ebenen kunsttherapeutischer
Praxis (Werk-, Prozess- und Beziehungsebene), wie sie sich aus den multikausalen
Bedingungen kunsttherapeutischen Handelns ergeben.

407

6. Gesamtauswertung

•

Welche Erwartungen an die Kunsttherapie haben Ärzte und Kunsttherapeuten?
Unsere Ausgangshypothese war:
Die kunsttherapeutische Diagnostik erweitert den Blick des Arztes um psychische
und psychosoziale Faktoren, die mit der Krankheit in Verbindung stehen und ermöglicht ihm eine auf die Gesamtkonstitution des Patienten bezogene Diagnosestellung. Dahinter steht die Annahme, dass sich durch die Kunsttherapie das
Wahrnehmungsfeld des Arztes um psycho-soziale Faktoren erweitert und sich die
Behandlung auf die Gesamtkonstitution des Patienten in einem „diagnostisch therapeutischen Prozess“ erweitert (Matthiessen, 2003).

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
In den Aussagen der Ärzte und Kunsttherapeuten betreffen die Erwartungen an die
Kunsttherapie am häufigsten den Bereich des seelischen Erlebens. Sie erweitert damit die Behandlung des Patienten um einen Faktor, ohne den eine auf den ganzen
Menschen bezogene Behandlung nicht denkbar ist.
Erwartungen an die kunsttherapeutische Behandlung richten sich im Wesentlichen
auf die allgemeine Förderung seelischen Erlebens, die Schwingungsfähigkeit und die
Ausdrucksfähigkeit, die Wirkung auf die Gesamtkonstitution (Integration der Wesensglieder) und die Ressourcenaktivierung und Entwicklungsförderung.
•

Wie werden die Werke aus der Kunsttherapie betrachtet? (Bildbetrachtung)
Unsere Ausgangshypothese war:
Die gemeinsame Wahrnehmung dessen, was in der Kunsttherapie geschieht, bildet einen wesentlichen Berührungspunkt zwischen Kunsttherapie und Medizin.
Die Betrachtung der Patientenwerke und die differenzierte Darstellung des kunsttherapeutischen Prozesses durch die Kunsttherapeuten in den Team- und Kunstbesprechungen erschließen den Ärzten neue Wahrnehmungsbereiche, in denen
das seelische Erleben des Patienten seinen Ausdruck findet.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Über die gemeinsame Bildbetrachtung nimmt die Kunsttherapie Einfluss auf die ärztliche Diagnostik und die Gesamtbehandlung. Durch die Bildbetrachtung erweitert sich
der Blick auf die konstitutionellen und seelischen Komponenten einer Krankheit. Die
Bildbetrachtung ist dabei Teil der ärztlichen Diagnostik und der Entwicklung eines
Gesamtbehandlungskonzepts. Dabei folgt die Vorstellung von Patientenwerken
durch die Kunsttherapeuten nicht immer einer systematischen und differenzierten
Darstellung, die den verschiedenen Wahrnehmungsebenen der kunsttherapeutischen Praxis folgt und die für eine diffenzierte Behandlungsplanung erforderlich wäre.
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6.3. Welche Rahmenbedingungen bestimmen die kunsttherapeutische
Praxis im Krankenhaus?
•

Wie beeinflussen die klinischen Rahmenbedingungen die kunsttherapeutische
Arbeit? Welchen Einfluss hat die Verweildauer auf den kunsttherapeutischen Prozess?
Unsere Ausgangshypothese war:
Wirtschaftliche und gesundheitspolitische Rahmenbedingungen (Fallpauschalen)
bestimmen zunehmend die Bedingungen unter denen kunsttherapeutische Praxis
möglich ist. Die Verkürzung der Liegezeiten führt zu einer Veränderung der kunsttherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten und –felder und fordert neue kunsttherapeutische Konzepte heraus.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Die Einsparungen im Gesundheitswesen wirken unmittelbar auf den anthroposophischen Ansatz in der Versorgung der Patienten. Die gesundheitspolitische Veränderungen und die Einführung des Fallpauschalensystems mit kürzeren Verweildauern
der Patienten macht das Krankenhaus zu einem Ort der „Krisenintervention“. Daraus
folgt für die Kunsttherapie perspektivisch die Notwendigkeit der Entwicklung neuer
Konzepte im Bereich der Akutintervention, einer dezentralen, ambulanten Versorgung und der ambulanten Nachsorge.
Die verkürzte Verweildauer der Patienten fordert vor allem eine umfassende ganzheitliche Diagnostik, die auch eine Perspektive für die ambulante Nachbehandlung
eröffnet. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Kunsttherapie eine Bedeutung vor allem als diagnostisches Verfahren, das den Ärzten ein Bild vom ganzen Menschen
erschließt. Darüber hinaus ergeben sich Perspektiven hinsichtlich der Entwicklung
von Konzepten zur kunsttherapeutischen Krisenintervention, der Entwicklung von
Curricula im Langzeitbereich/ Chronische Krankheiten und der Entwicklung von Kooperationsstrukturen für die Tagesklinik/ Ambulanz.
•

Welche spezifischen Qualifikationen von Ärzten und Kunsttherapeuten sind gefordert für eine Integration der Kunsttherapie in die klinische Behandlung?
Unsere Ausgangshypothese war:
Die Brücke zwischen ärztlicher und kunsttherapeutischer Praxis ist eine differenzierte Wahrnehmungsfähigkeit der Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis, die
Fähigkeit zur Formulierung therapeutischer Zielsetzungen und die Fähigkeit zur
Reflexion.

Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Durch die differenzierte Reflexion durch die Kunsttherapeuten auf den kunsttherapeutischen Prozess, die therapeutischen Zielsetzungen und die Ergebnisse der Therapie unter dem Gesichtspunkt verschiedener Wahrnehmungsebenen in der Kunsttherapie können die Ärzte Kriterien für eine differenzierte Indikationsstellung für
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kunsttherapeutische Behandlungen gewinnen. Eine differenzierte Reflexion auf die
kunsttherapeutische Praxis bezieht sich auf die Beziehungsebene (Reflexion auf die
therapeutische Beziehung), Handlungsebene (Prozessbeschreibung) und die Reflexionsebene (z.B. phänomenologische Werkbetrachtung).
Aus der Reflexion auf die verschiedenen Ebenen der kunsttherapeutischen Behandlung – der Beziehungsebene, der Reflektionsebene (Werkbetrachtung) und dem
Prozessgeschehen - und in Hinblick auf die verschiedenen Ebenen, mit denen eine
Krankheit in Zusammenhang steht („Schwingungsfähigkeit“, „Handlungsfähigkeit“,
„Konstitution“) ergibt sich ein Modell von einem diagnostisch– therapeutischen Prozess, der einem prozessualen Verständnis von Therapie folgt.

6.4. Von welchen Annahmen geht die kunsttherapeutische Praxis im klinischen Rahmen aus? Welche konkreten Konsequenzen leiten sich
daraus für die kunsttherapeutische Dokumentation, Reflexion und
Forschung im klinischen Kontext ab?
•

Welchem Selbstverständnis folgt die
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke?

kunsttherapeutische

Praxis

am

Unsere Ausgangshypothese war:
Kunsttherapeutisches Handeln ist nicht die Fortsetzung einer medizinischen Behandlung. Der Kunsttherapeut behandelt eine Krankheit nicht im Sinne einer zielgerichteten medizinischen Intervention, weil er weniger mit dem arbeitet, was er
an den Anderen heranträgt, als mit dem, was ihm vom Anderen (dem Patienten)
entgegengebracht wird. Dabei spielen nicht die zielgerichtete Handlung, sondern
oft der Umweg und das Unspezifische eine entscheidende Rolle.
Ergebnis der Auswertung der Daten aus den Interviews und den Fragebögen:
Die Kunsttherapie ist im Verständnis der Kunsttherapeuten und der Ärzte im Grundsatz keine Andere als die Kunsttherapie in anderen Bereichen. Der Fokus der kunsttherapeutischen Arbeit verlagert sich in der Klinik nicht auf das Krankheitsgeschehen,
er ist am künstlerischen Werk orientiert.
Die Kunsttherapie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke folgt nicht einer gezielten medizinischen Indikation als vielmehr den individuellen Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis und den damit verbundenen individuellen Wahrnehmungen des
Kunsttherapeuten.
Die Kunsttherapie ist Teil eines Gesamtbehandlungskonzeptes, dessen Grundlage
die erweiterte Wahrnehmung des Patienten ist. Die Brücke zu einem gemeinsamen
Therapieansatz zwischen Kunsttherapie und Medizin sind anthropologische Annahmen von Gesundheit und Krankheit, die einen individuellen Blick auf den Patienten
ermöglichen. Die Kunsttherapie berührt dabei grundsätzliche Fragen der Gesundheitsversorgung.
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Die Kunsttherapie genießt am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke einen zentralen
Stellenwert. Der Anteil der Kunsttherapie am Behandlungsergebnis wird so von den
Ärzten mit über 50% sehr hoch eingeschätzt.
Die Formen der kunsttherapeutischen Dokumentation sind schlecht entwickelt und
strukturell nicht in das Behandlungskonzept eingebunden. Darüber hinaus fehlen Kriterien für Zielformulierungen für die Therapie, die an den Bedingungen kunsttherapeutischer Praxis orientiert sind und sich in ein Gesamtbehandlungskonzept integrieren lassen. Aus den Interviews ließen sich aber Gesichtspunkte erschließen, die als
Kriterien für eine verbesserte Reflexion tauglich sind. So kann sich aus einer Zusammenschau des Werkes, des prozessualen Geschehens und der therapeutischen
Beziehung ein vollständiges Bild ergeben, das im Team zu einem gemeinsamen Behandlungskonzept beitragen kann:
-

Reflexionsebene: Hier geht es um das Beschreiben bildnerischer Phänomene im
Werk: Was ist sichtbar.

-

Handlungsebene: In die Beschreibung der phänomenologischen Werkbetrachtung fließt häufig bereits ein, in welchem Verhältnis die bildnerischen Phänomene
zu den Handlungen des Patienten stehen: Wie hat der Patient gestaltet, wie ist
der Umgang mit dem Material, wie ist es ihm gelungen, sich zu seinem Werk in
Beziehung zu setzen.

-

Beziehungsebene: Die therapeutische Beziehung ist ein Schlüssel zur Therapie.
Wird diese Ebene nicht in die kunsttherapeutische Diagnostik einbezogen, entsteht kein vollständiges Bild und können Wahrnehmungen in der Werkbetrachtung oder in der Beschreibung des Prozesses eine falsche Bedeutung gewinnen.
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