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Gedächtnisprotokoll mündliche Überprüfung zum Heilpraktiker für 

Psychotherapie 3.6.2010, Nadja Berger 

Prüfer : Herr Enoltd (Amtspsychiater vom SPD, glaube ich ) 

Beisitzerin: Frau Lahn (vom Heilpraktikerverband, glaube ich) 

Gesetzesfrage: in drei Teile geteilt 

Welche Aufgabenbereiche es im Rahmen des Betreuungsgesetzes gibt. -> 

Ich begann damit, dass es grundsätzlich für jeden Bereich, den der 

Betreute nicht selbst erledigen kann möglich ist und dass es vier 

Hauptbereiche gibt. Zählte dann drei auf und bemerkte, dass mir der 

Vierte gerade abhanden gekommen war. (Dabei fand ich das beim Lernen 

noch einfach. ... Mist!) Ich berichtete von Aufenthalt ( z.B. für Wohnen 

und Unterbringung zuständig), von Gesundheitsfürsorge (z.B. für 

Heilbehandlungen, Arztbesuche), von Vermögen ... Herr Enoltd fragte 

dann netter Weise, was denn bei Ämtersachen oder so ähnlich ist (mir fällt 

der Wortlaut nicht ein). Da ist mir dann der Schriftverkehr doch noch 

eingefallen (Briefe öffnen, Post und Schriftverkehr regeln, auch mit 

Behörden ...) 

Aus welchen Gründen eine Zwangsunterbringung möglich ist. -> brav alles 

in eigenen Worten aufgesagt, den genauen Gesetzestext brauchte ich 

nicht wortwörtlich aufsagen. Dabei wurde ich noch gefragt, woran sich der 

Betreuer dann wendet. -> Betreungsgericht. Nach dem 

Einwilligungsvorbehalt wurde auch noch gefragt. Dabei fragte mich Herr 

Enoltd sehr genau und detailliert, nach der Rechtswirksamkeit von 

Geschäften und was denn wäre, wenn ein Maniker mit 

Einwilligungsvorbehalt mit 200 Euro in die nächste Bar geht und allen 

einen ausgibt. Ich meinte, dass ich bei so kleinen Summen nicht glaube, 

dass das greift, zumal ich es praktisch nicht recht umsetzbar sah. Er 

lachte und sagte, richtig.  

Die Gestzesfrage von meiner Mitstreiterin weiß ich nicht mehr. Ich 

versuchte noch, mich wieder zu sammeln und zu rekonstruieren, was ich 

da gerade gesagt habe. 
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Der Fall: 50-jährige Frau klagt über Schlafstörungen, schon immer 

Durchschlafprobleme aber seit 4 Wochen stärker, beinahe nur 4 Stunden 

pro Nacht. Sie fühlt sich dann auch tagsüber erschöpft. 

Ich war ein bisschen enttäuscht, dass sie nur Schlafstörungen hatte. Die 

Seiten im Skript hatte ich mir nach der schriftlichen Prüfung auch nicht 

mehr angeschaut. Ich hatte 5 Minuten für Stichpunkte und kritzelte los. 

Ich machte mir Stichpunkte nach der Reihenfolge der Krankheitsbilder im 

ICD-10, damit ich nichts übersehe und was mir sonst noch wichtig 

erschien. 

Dann ging es los. Da ich von Schlafstörungen allein noch zu keiner 

Diagnose komme, sagte ich, ich müsse von der Frau noch Informationen 

ermitteln. Herr Enoltd ließ mich meine Geschichte spinnen und nickte mir 

interessiert und wohlwollend zu. Ich begann also erstmal damit, dass ich 

jetzt davon ausgehe, dass diese Frau jetzt bei mir ist und ich ihr die Hand 

geben würde, ihr einen Tee anbieten würde und erstmal einen Kontakt zu 

ihr aufbauen würde. Ich betrachtete sie dabei, wie sie auf mich wirkt, ob 

sie niedergeschlagen, zurückhaltend, leise und in sich zusammengekauert 

vor mir sitzt oder ob sie eher zornig, unruhig oder ängstlich und verwirrt 

wirkt. Da sie eher niedergeschlagen, traurig und unauffällig war, konnte 

ich F2 Schizophrenie schon mal eher am Rande hinter mir lassen. Dann 

klärte ich organische Befunde ab und sagte, dass ich sie mindestens zum 

Allgemeinmediziner und zum Neurologen schicken würde, bevor ich sie 

weiter untersuche, da ja auch beträchtliche organische Störungen der 

Hintergrund sein könnten. Ich fragte die Frau nach ihren 

Schlafgewohnheiten, wie sie schläft, ob sie vorher vielleicht noch Kaffee, 

schwarzen oder grünen Tee trinkt und ob sie irgendetwas an ihren 

Gewohnheiten in letzter Zeit geändert hat, vielleicht aufgehört zu rauchen. 

... Ich interessierte mich dafür, wie ihr Umfeld ist, ob sie allein ist, ob sie 

Arbeit hat, fragte sie, ob sie Medikamente nimmt. Hier wollte Herr Enoltd 

wissen welche. Ich meinte, vielleicht Aufputschmittel, um mit dem 

Arbeitsdruck mithalten zu können oder gar Beruhigungsmittel, die 

vielleicht nicht mehr anschlagen. Ich sagte, auch wenn sie schon 50 ist, 

frage ich dennoch nach Drogen, die können ja schließlich auch 

nachwirken. Er meinte, es ist ok, sie darauf anzusprechen. Alkohol habe 

ich abgefragt, da sie das aber verneinte und auch nicht so auf mich 

wirkte, bin ich hier nicht tiefer in die Befragung hineingegangen. Sie 

wirkte sehr einsam, traurig und verloren und ich betonte, dass ich mir viel 
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Mühe gebe, ihr ein Gefühl des angenommen Seins und der echten 

Aufmerksamkeit und Zuwendung zu geben. Ich weiß nicht mehr an 

welcher Stelle ich nach den reaktiven Auslösern gefragt habe. Ich wollte 

noch wissen, ob sich in der letzten Zeit etwas in ihrem Leben oder ihrem 

Umfeld verändert hat, ob Menschen sich von ihr entfernt haben, ob es 

Trauerfälle gab oder den Arbeitsplatzverlust ... Hätte ja auch eine 

Anpassungsstörung sein können. ... Dann wollte ich noch wissen, woran 

sie so denkt bevor sie einschläft und machte noch einen kleinen 

Schwenker in Richtung selbstunsichere Persönlichkeit, auf der das Ganze 

fußen könnte, schließlich hatte sie laut Eigenangabe schon länger in ihrem 

Leben Schlafprobleme. Ich kam unausweichlich immer wieder in Richtung 

Depression, fragte nach Hoffnungslosigkeit, ob sie morgens zwei Stunden 

eher aufwacht und sich morgens schlechter fühlt als abends, ob sie 

Konzentrationsschwierigkeiten hat, sich selbst und ihre Umwelt schlecht 

sieht und auch für ihre Zukunft nicht zuversichtlich ist, ob sie in den 

letzten 4 Wochen abgenommen hat (5% vielleicht?), ob ihre Interessen 

nachgelassen haben und sie sich zurückzieht, ob es ihr schwer fällt, sich 

über etwas zu freuen ... usw. Ich hab dann ausführlich und intensiv nach 

Pöldinger Suizidtendenzen abgefragt und durfte die Variante akut suizidal 

-> Unterbringung nach Psych KG und nicht ganz so schlimm -> 

Antisuizidpakt, Familienangehörige kontaktieren, soziales Netz spannen, 

Telefonnummer für Krisendienst mitgeben für den Notfall, wenn ich 

gerade keine Sprechstunde habe, erläutern ... Herr Enoltd wollte mich 

gleich weiter Richtung Depression fragen. Ich sagte, ich würde gerne noch 

sicherheitshalber das Thema Angst betrachten und durfte meine paar 

Fragen dazu stellen. Er meinte dann noch, dass Depression und Angst ja 

häufig miteinander einhergehen. Dann ging es Richtung Therapie. Ich 

bemerkte, nachdem ich sorgfältig alle Symptome der Depression 

abgefragt hatte, dass die Frau an einer schwereren endogenen Depression 

leide und ich sie daher nicht allein behandeln darf, wie das bei der 

Dysthymia der Fall gewesen wäre. Da sie aber bei mir ist und sich 

Vertrauen aufbaut, gebe ich mir Mühe, ihr einen empfehlenswerten 

Psychiater zu vermitteln, damit sie ihre nötige Medikation bekommt und 

mache quasi einen weiteren Pakt, dass ich sie weiter begleite und 

behandle, wenn sie die Medikamente nimmt. Ich lege dabei besonders auf 

supportive Therapie wert und arbeite zunächst nach 

verhaltenstherapeutischen Grundlinien, damit diese Frau überhaupt 

erstmal wieder ins Leben zurückkommt, da sie bei einer so schweren 

Depression ja kaum noch den Alltag gesund bewältigtigen kann. Ich 

mache mit ihr Tagespläne und Strukturierungen, sorge dafür, dass sie viel 

raus in die Sonne und an die frische Luft kommt und auch 
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soziotherapeutisch unterstützt wird, damit sie sich zunächst auf alltägliche 

Dinge und danach auch wieder mehr auf ihre Hobbies und Interessen 

ausrichten kann. Ich empfehle ihr z.B: Qi Gong-Kurse, da ich weiß, dass 

sportliche Bewegungen zusätzlich aktivieren und mir das für ihr Alter sehr 

gut vorstellen kann. Man könnte auch, - aber das wäre nicht ich-, an eine 

Schlafentzugstherapie denken oder an Lichttherapie, falls das Wetter es 

hier nicht hergibt. Zeitgleich fangen ja dann auch langsam die 

Medikamente an zu wirken, sodass ich sie dann auch in Selbsthilfegruppen 

und Tageskliniken verweisen kann, damit sie wieder anfängt, sich ein 

soziales Umfeld und Aktivitäten aufzubauen. Je weiter die Therapie 

voranschreitet, würde ich mit der Frau Ziele ausarbeiten, die sie selbst hat 

/ bzw. für sich findet (der logotherapeutische Aspekt), damit es weiter 

bergauf gehen kann. Dann waren Herr Enoltd und Frau Lahn zufrieden. 

Meine Mitprüferin war dran und bekam eine interessante Frage zu einer 

Borderlinerin. Sie meisterte das ruhig und souverän. Frau Lahn machte 

mir eine Geste, die darauf hindeutete, dass sie meine Ausführungen gut 

fand. 

Wir wurden herausgeschickt mit der Bemerkung, dass man jetzt noch 

hinter unserem Rücken tuscheln wollte und dann anschließend 

beglückwünscht. Sehr gut, hat er gesagt. Und ich dachte immer noch 

daran, ob ich nicht irgendetwas vergessen haben könnte. 

Meine Mitstreiterin und ich aßen noch ein Belohnungseis. Sie meinte, sie 

hätte die depressive Frau richtig vor sich sitzen sehen. Wir bedankten uns 

für die gegenseitige Ruhe und Souveränität und freuten uns. 

Es war eine sehr wohlwollende Prüfungsatmosphäre. Es wird bei Lücken 

auch nachgeholfen, was bei uns eher die Gesetzesfragen betraf. 

Mir hat es geholfen, mich an der Struktur des ICD-10 zu orientieren, um 

nichts außer Augen zu lassen und mir vorzustellen wie es wäre, wenn 

diese Frau tatsächlich vor mir sitzt. 

Danke an meine Vorbereiter ;-) ! 

Allen Prüflingen wünsche ich viel Erfolg! 


