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riante ist. Das Motiv könnte auch ein persönlicher Vor-
teil sein, was eine andere Strategie benötigen würde 
(z. B. ein Coach weiß, dass der Klient etwas braucht, das 
nicht in seine Expertise fällt, doch will den Klienten aus 
monetären Gründen haben und sagt zu, indem er sich 
selbst einredet, dass es schon gut gehen wird = Selbst-
täuschung).

Der abschließende Workshop von Dr. Richard Kilburg 
ging auf negative Emotionen beim Exekutive Coaching 
ein. Ein Katalog von zehn Methoden, die nach Kernemo-
tionen organisiert sind wurde ausgeteilt. Darunter sind 
Hilfestellungen dafür, Emotionen zu identifizieren und 
eine Sprache für Emotionen zu entwickeln, wie Emoti-
onen kalibriert werden können – was im Coaching oder 
als Hausaufgabe verwendet werden kann und die Klien-
tInnen schnell mit ihrer Emotion in Verbindung bringt, 
ein Modell der Provokation, Irritation, Aufmerksamkeit 
und Stress Management (Kielburg, 2010). Die Übung zu 
Beginn des Workshops bestand darin, mit der/m Sitz-
nachbarIn eine positive oder negative emotionale Er-
fahrung der letzten sechs Monate zu besprechen und 
sich zu erinnern, was wir gefühlt haben, was wir gesagt 
haben, nicht gesagt haben, getan haben, nicht getan 
haben, etc. Diese Übung stimmte in die eigene Erfah-
rungswelt der Emotionen ein. Ein differenzierter Vortrag 
bezüglich emotionaler Prozesse im Gehirn folgte. Die 
Frage, was Coaching bewirkt, wurde auf die unterschied-
lichen Levels von Coaches aufgeteilt. Zuerst ein Naiver, 
dann ein Anfänger, es folgt der Lehrling, Geselle, Experte 
und schließlich Meister. In den früheren Kompetenzstu-
fen kann noch nicht auf viel Erfahrung zurückgegriffen 
werden, dabei sind die formulierten Kernkompetenzen 
hilfreich. Je größer der Erfahrungsschatz des jeweiligen 
Coaches wird, desto weniger bewusst wird auf Kernkom-
petenzen zurückgegriffen. Die dabei bestehende Gefahr 
ist jedoch, dass nicht genügend Raum für neue mögliche 
Lösungen geschaffen wird, da oft versucht wird, den 
KlientInnen Zeit zu ersparen, wenn die richtige Lösung 
für den Coach offensichtlich erscheint. Dabei kann der 
Coach zur/m BeraterIn wechseln, was nicht primär seine 
Aufgabe ist.

Der Kongress war inhaltlich sehr interessant und von 
gutem Niveau, wenn sich auch die Kongressveranstal-
ter nicht sonderlich um den längerfristigen Nutzen der 
TeilnehmerInnen bemühten. So gab es beispielsweise 
keinerlei Zugang zu Handouts (weder gedruckt noch on-
line), was bei den hohen Kongressgebühren und bei den 
inhaltlich sehr dicht gestalteten Vorträgen (vor allem 
auch viele Quellen und Studien, umfangreiche Power-
point Präsentationen) zu bedauern ist. Während manche 
Vortragende ihre Präsentationen freigiebig (und auch 
im Sinne von Kongressen der Verbreitung von Erkennt-

nissen innerhalb der KollegInnenschaft) auf Anfrage e-
mailten, lehnten dies manche strikt ab, inklusive und 
überraschenderweise auch der Ehrenpräsident der Or-
ganisation (Stephen Palmer) selbst.
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5. Fachtagung „Klinische Psychologie in 
Wissenschaft, Lehre und Versorgung 2015“

2. März 2015, Wien

Die Tagung wächst von Jahr zu Jahr und heuer musste 
deshalb sogar der Vortragssaal kurzfristig gewechselt 
werden. Aber auch der Van Swieten Saal der Medizi-
nischen Universität Wien konnte die ca. 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer nur gerade noch aufnehmen.

Zu Beginn der Tagung gab es wie auch in den Vorjah-
ren Ehrungen. Dieses Jahr wurde der Rudolf Quatember-
Preis für den „Psychological Researcher of the Years 
2013/2014“ an Gudrun Wagner für ihre wissenschaft- 
liche Publikation „Internet-delivered cognitive-behavio-
ral therapy vs. conventional guided self-help for bulimia 
nervosa: long-term evalutation of a randomised control-
led trial“ im British Journal of Psychiatry (2013) verlie-
hen. Der Elisabeth Knoll-Biedl-Preis für den „Psycholo-
gical Clinician of the Years 2013/2014“ wurde vergeben 
an Theresia Sayuri Rosner-Seifert für ihr Projekt „Chemo-
krieger – Hilfe für Kinder von Brustkrebspatientinnen“.

Abb. 1: v.r.n.l. Dr. Pletschko, Prof. Wöber-Bingöl, Mag. Schützl, Mag. Renz (hat 
Preis stellvertreted übernommen für Theresia Sayuri Rosner-Seifert), Prof. Hus-
slein, Dr. Gudrun Wagner, Doz. Lehrner, Prof. Kornek (Ärztliche Direktorin AKH), 
Prof. Karwautz
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Den Hauptvortrag präsentierte Anne Schienle von der 
klinisch-psychologischen Lehr- und Forschungsambu-
lanz der Universität Graz über „Angststörungen: Grund-
lagen, klinisch-psychologische Diagnostik und Behand-
lung“. Angststörungen seien die häufigsten psychischen 
Störungen. Kennzeichnend für die pathologische Angst 
sei das Auftreten ohne angemessenen Grund, dass sie 
übertrieben stark und anhaltend auftrete, sie unzurei-
chend kontrollierbar sei und Leid sowie Beeinträch-
tigung hervorrufe. Dabei komme es oft auch zu Ekel-
empfindungen. Beim Behandlungsprozess stehe das 
strukturierte klinische Interview DIPS am Anfang. Reli-
abilität und Validität seien hoch. Über eine Kette von 
Schritten komme es zur diagnostischen Abklärung und 
Therapie. Bei den einzelnen Therapieschritten werde 
auch die Gehirnaktivität mit Computertomographie re-
gistriert. Es komme zum Erlernen einer Emotionsregula-
tion durch Rückmeldungen.

In einem weiteren Referat berichtete Gabriele Moser von 
der Universitätsklinik für Innere Medizin III der MedUni 
Wien zum Thema „Integrierte Psychosomatik am Bei-
spiel der Gastroenterologie“. Von den in Spezialzentren 
anfallenden PatientInnen seien 60 % PatientInnen mit 
psychischen Störungen. Von den PatientInnen mit Reiz-
darmsyndrom (RDS) seien 35 % Opfer von Vergewalti-
gungen. Je geringer die Störung, umso seltener liege eine 
Vergewaltigung vor. 38 von 100 Patienten hätten Selbst-
mordgedanken. Durch diese Erkrankung würden jährlich 
2,8 Mio Fehltage verursacht. Bei etwa acht Sitzungen 
Psychotherapie gäbe es eine signifikante Reduktion der 
Symptome. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen 
(CED) seien derzeit unheilbar. 37 % dieser Patienten hät-
ten Angst, 18 % Depressionen. Die Stressbelastung sei 
meist hoch. Colitis ulcerosa habe innerhalb eines Jahres 
eine Remission bei 68 % der PatientInnen. 40 % würden 
durch Hypnose verbessert. Die Diagnose Hepatitis C sei 
für die PatientInnen ein Schock. 60 % entwickelten eine 
Depression, was ein hohes Risiko des Therapieabbruchs 
nach sich zieht. Aufgrund geringer Personalausstattung 
komme es für die KlientInnen zu langen Wartezeiten.

Tatjana Schnell vom Institut für Psychologie der Uni-
versität Innsbruck berichtete zum Thema „Lebenssinn 
bei Gesundheit und Krankheit – Befunde aus der empi-
rischen Sinnforschung“. Sinn sei immer subjektiv und 
Sinn gebe Lebensbedeutungen. Sinnerfüllung sei ein 
Moderator, der die Wahrnehmung und zum Beispiel 
auch das Gesundheitsverhalten ändere. Der Kosmische 
Lebenssinn als Sinn des Lebens sei nicht zu erforschen. 
Er sei eine übergeordnete universell gültige Perspektive. 
Zu erforschen sei aber der persönliche Lebenssinn als 
Sinn im Leben. Dies sei eine Perspektive des Individu-
ums und der empirischen Sinnforschung zugänglich. 

Die Sinnkrise sei eine Sinnleere und eine Sehnsucht 
nach Sinn. Sie korreliere mit Depression, Ängstlichkeit 
und Hoffnungslosigkeit. Daran schließe sich der Wunsch 
nach einem beschleunigten Sterben und auch Suizid. 
Eine Sinnkrise demotiviere und erhöhe Leid und Be-
schwerden zusätzlich. Sinnerfüllung korreliere schwach 
positiv mit HDL-Cholesterin und Tyrosin, negativ mit 
Neopterin, proinfamatorischem Interleukin6, täglichem 
Speichelkortisol. Lebenssinn sei eine fundamentale Re-
source zur Erhaltung und Erhöhung der Gesundheit.

Der vierte Vortrag am Vormittag kam von Peter Bur-
gard vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am 
Universitätsklinikum Heidelberg. Er befasste sich mit 
der Transition von PatientInnen mit chronischen Stoff-
wechselkrankheiten von der Pädiatrie in die Erwachse-
nenmedizin. Jeder kindliche Patient bzw. jede kindliche 
Patientin mutiere irgendwann vom Kind zum Erwach-
senen. Beim Kind sei die ganze Familie in die Behand-
lung miteinbezogen. Je älter das Kind werde, umso mehr 
stelle sich die Frage, ob der kindliche Patient bzw. die 
kindliche Patientin die Anwesenheit der Familie akzep-
tieren könne. Zudem sei der Wechsel von der Kindheit 
zum Erwachsenenalter mit der Frage belastet, ob die 
MedizinerInnen der Erwachsenenmedizin sich mit kind-
lichen Erkrankungen auskennen würden. Es komme da-
her desöfteren zum Wunsch der Jugendlichen, weiterhin 
vom Kinderarzt betreut zu werden. Die Ablösung von der 
Pädiatrie und der Familie gelinge oft nicht.

In den deutlich schwächer besuchten Vorträgen am 
Nachmittag, die ausschließlich von ReferentInnen der 
MedUni Wien bestritten wurden, berichtete Ulrike Demal 
über stationäre Psychotherapie. Die Indikation orientiere 
sich an der meist mehrdimensionalen Genese psychiat-
rischer Erkrankungen. Psychotherapie sei in der Regel 
Teil eines mehrdimensionalen Therapieansatzes. In der 
Klinik seien Multidisziplinarität und Multimodalität ge-
geben. Es gebe eine kontinuierliche Verhaltensbeobach-
tung. Indikationen seien ausgeprägte Verhaltensdefizite 
oder Verhaltensexzesse, ausgeprägtes Vermeidungsver-
halten, dramatische Krankheitsverläufe, fehlende, nicht 
akzeptierte oder erfolglose ambulante Therapie sowie 
erfolglose stationäre Behandlung ohne Psychotherapie.

Gerhard Blasche sprach über Erholung und Erholungs-
selbstregulation aus psychologischer Sicht. Er ging von 
den Veränderungenin der Arbeitswelt aus, die zu einer 
Zunahme der Belastungen geführt hätten. Besonders 
erschöpft seien die 50-Jährigen. Erholung brauche Zeit 
und lasse sich nicht beschleunigen. Wichtig seien die 
Anzahl der Pausen und deren Verteilung. Häufige, kurze 
Pausen würden die Unfallrate besser senken als wenige, 
lange Pausen.
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Sophie Hemberger und Sabrina Krupan berichteten über 
den Aufbau eines Transitionsprogrammes für Jugendli-
che und junge Erwachsene mit juveniler idiopathischer 
Arthritis. In der Pädiatrie und Erwachsenenmedizin gäbe 
es unterschiedliche Behandlungsansätze. Da es keinen 
Raum für Begleitung gäbe, komme es bei Übergabe an 
die Erwachsenenabteilung zu massiven Adhärenzproble-
men. Es gebe kein einheitliches Konzept für den Wechsel 
von der spezialisierten Kinder- und Jugendlichenmedizin 
in die Erwachsenenmedizin. Um den Übergang besser 
zu organisieren, wurde eine umfassende Studie geplant 
und durchgeführt. Optimal sei ein Transitionsgespräch 
als zentralem Element. Aus- und Weiterbildung des Per-
sonals soll in beiden Abteilungen erfolgen. Das Setting 
der Ambulanz soll an die individuelle Entwicklung ange-
passt werden. Der Patient bzw. die Patientin soll Krank-
heits- und Medikamentenwissen erwerben. Das Trainig 
soll in der Gruppe und im Einzelsetting erfolgen.

Das letzte Referat leistete Gisela Pusswald zum Thema 
„Klinisch-psychologische Diagnostik und Behandlung 
von Patienten mit Multiples Sklerose“. Diese Erkrankung 
ziehe sich über Jahrzehnte hin und breche bei jungen 
Erwachsenen im Alter von etwa 30 Jahren aus. In Öster-
reich gebe es derzeit ca. 12500 Kranke. Zwischen Erst-
symptom und Erkrankung lägen drei bis vier Jahre. Zwei 
Drittel der Betroffenen seien Frauen. Neben den durch 
neurologische Ausfälle bedingten Behinderungen mach-
ten vor allem die Ungewissheit über den Langzeitverlauf 
vielen Betroffenen zu schaffen. Diagnostik und Behand-
lung bzw. Rehabilitation erfolgten nach neuropsycholo-
gischen Konzepten. Neben kognitiven Störungen träten 
auch psychische Störungen, vor allem Depressionen, ge-
häuft auf. Bei mit der modified Story Memory Technique 
behandelten Personen zeigte eine Versuchsgruppe zu 
einer Placebogruppe eine signifikant verbesserte Lern-
kurve.
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