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5 Fragen an... 
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Thomas Abel ist Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker und 
Beauftragter für Menschen mit Behinderungen der 
Psychotherapeutenkammer Berlin. Selbst blind betreibt er eine Praxis in 
Berlin-Charlottenburg.  
 

Ernste Gefahren durch Unterversorgung von 
Behinderten 
 
 
Fehlen behindertengerecht gestaltete psychotherapeutische 
Praxen und, wenn ja, woran liegt das?  
 
Das liegt daran, dass bei der Auswahl von Praxisräumen die meisten 
Kolleginnen und Kollegen eher auf ein stilvolles Ambiente achten, sicher 
auch auf die Höhe der Miete und die Lage der Praxis, aber nicht oder noch 
zu selten darauf, ob die Praxis für Rollstuhlfahrer zugänglich ist. Für diese 
Zugänglichkeit kommt es ja nicht nur darauf an, dass der Fahrstuhl 
ebenerdig erreichbar ist. Auch innerhalb der Räumlichkeiten, die als Praxis 
genutzt werden, müssen die Türen breit genug sein, um mit einem 
Rollstuhl hindurch zu kommen. In der Toilette müsste genug Platz zum 
Drehen sein. Am idealsten wäre es, wenn das Waschbecken unterfahrbar 
ist und neben der Toilette Haltegriffe vorhanden wären. Für eine 
behindertengerechte Praxis gibt es abgestufte Kriterien. Aber um diese zu 
erfüllen, ist oft die Auswahl eines bestimmten Gebäudes notwendig und in 
den Praxisräumen dann noch Umbauarbeiten, damit sie wirklich optimal 
für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Diesen Anforderungen genügen nur 
wenige Praxen oder andere Einrichtungen des Gesundheitswesens. 
Allerdings kann man nicht sagen, dass diese Einrichtungen nicht 
„behindertengerecht“ ausgestattet wären. Auch wenn sie von 
Rollstuhlfahrern nicht erreicht werden können, ist es gehbehinderten 
Menschen zumeist möglich, einige wenige Treppen bis zu einem – für 
Rollstühle vielleicht zu kleinen – Aufzug zu bewältigen. Hörgeschädigten 
Menschen, insbesondere gehörlosen Menschen, würde die 
rollstuhlgerechteste Praxis nichts nützen, wenn der Psychologe oder 
Psychotherapeut sich nicht auf seine Hörbehinderung einstellen kann, 
durch angemessenes Sprechen mit Blickkontakt oder ggf. durch 
Gebärdensprache. Sehbehinderte und blinde Menschen könnten im Grunde 
jede Einrichtung erreichen. Hilfreich wären aber kleine Markierungen, z.B. 
an der Klingel an der Haustür, oder eine für sie handhabbare 
Beschreibung, wie sie von einer U-Bahnstation in der Nähe gut zur Praxis 
gelangen können. Leitstreifen im Boden, wie auf dem Hauptbahnhof, sind 
gar nicht unbedingt erforderlich. Geistig behinderte Klienten und 
Klientinnen könnten jede Praxis erreichen. Bei ihnen ist eher die Frage, ob 
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der Therapeut oder Psychologe in adäquater Form arbeiten kann, wozu 
sicher einige Spezialkenntnisse zu erwerben sind. Sofern die geistig 
behinderten Patienten gebracht werden, wäre ein separates Zimmer gut, 
in dem die Begleiter oder Betreuer während der Zeit der Beratung oder 
Behandlung warten können. Dies sind nur einige wenige Punkte, mit 
denen ich sagen will, dass man eine Praxis nicht pauschal als „nicht 
behindertengerecht“ bezeichnen sollte, weil sie nicht rollstuhlgeeignet ist. 
Sonst könnte der Eindruck entstehen, dass man keine behinderten 
Patienten in Behandlung nehmen kann, nur weil die Praxis nicht 
rollstuhlgerecht ist. Als Beauftragter für Menschen mit Behinderungen der 
Berliner Psychotherapeutenkammer bemühe ich mich gerade, für einzelne 
Behinderungsgruppen Listen von Kollegen und Einrichtungen zu erstellen, 
die sich auf die Beratung oder Behandlung von Menschen mit dieser 
Behinderung spezialisiert haben, d.h. deren Praxen auch entsprechend 
geeignet sind.  
 
Wer setzt sich für die Interessen dieser Patientengruppe ein?  
 
Dem Vorstand der Berliner Psychotherapeutenkammer lag das Anliegen, 
die Versorgung von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu 
eruieren und im Bedarfsfall für Verbesserungen zu sorgen, schon seit 
längerem am Herzen. Gerade für den, als sehr unterversorgt geltenden, 
Bereich der Menschen mit geistiger Behinderung gibt es seit einigen 
Jahren eine Arbeitsgruppe von engagierten Kollegen, die gemeinsam mit 
der Kammer nach unterschiedlichen Wegen der Verbesserung der 
Versorgung suchen. Das kann neben vielen anderen Wegen auch 
bedeuten, den beratenden Fachausschuss der Kassenärztlichen 
Vereinigung mit diesem Thema zu konfrontieren und dort nach Lösungen 
zu suchen, oder sich für die Ermittlung und Bestätigung eines 
Sonderbedarfs für diese Patientengruppe zu engagieren. Im Jahr 2009 hat 
der Kammervorstand überdies die Position des Beauftragten für Menschen 
mit Behinderungen geschaffen und für diese Legislaturperiode mit mir 
besetzt. Nach der Herstellung und der Vernetzung von Kontakten zu 
Kollegen, die sich auf die Beratung und Behandlung von Menschen mit 
unterschiedlichen Behinderungen spezialisiert haben, planen wir eine 
Kammerveranstaltung, in der die sehr unterschiedliche Arbeit mit 
Menschen mit Behinderungen vorgestellt wird. Dadurch sollen die Kollegen 
informiert und animiert werden, sich dieser, bei Weitem nicht nur 
schwierigen, sondern auch sehr bereichernden Arbeit zu widmen. Auch 
Psychologen und Psychotherapeuten sind Menschen, die Vorurteile und 
Ängste in Bezug auf Menschen mit Behinderungen in ihren Köpfen haben. 
Auch hier soll die geplante Veranstaltung aber auch die sonstige 
Informationsarbeit Veränderungen bewirken. Die Ängste der Kollegen 
haben viel mit dem zu tun, was wir in der Psychoanalyse 
„Gegenübertragung“ nennen, also Gefühle, die ein Patient oder ein 
anderer Mensch überhaupt in uns auslöst. Behinderte Menschen lösen im 
nichtbehinderten Gegenüber oft Fantasien aus, die sich um die 
Unversehrtheit des  eigenen Körpers ranken. Nichtbehinderte stellen sich 
identifikatorisch vor, wie es ihnen selbst gehen würde, wenn sie auf diese 



www.report‐psychologie.de 

Weise behindert wären. Das löst oft Angst aus, weil die Fantasien zu 
dieser Frage oft drastischer sind, als die Realität behinderter Menschen. 
Die Angst kann aber dazu führen, dass jemand lieber nicht mit Menschen 
mit Behinderungen zu tun haben will und ihre Behandlung oder Beratung 
ablehnt. Im Übrigen sind die Ängste ja so unberechtigt auch wiederum 
nicht, weil wir alle im Laufe unseres Lebens zu Menschen mit 
Behinderungen werden dürften. Mit jedem Lebensjahr steigt die 
Wahrscheinlichkeit, zu erkranken und chronische, nicht mehr änderbare 
Folgen zurück zu behalten, also behindert zu sein. Manche sehen daher in 
Menschen mit Behinderungen auch die eigene unvermeidliche Zukunft und 
lehnen Behinderte ab, weil sie sich mit dieser Frage lieber nicht befassen 
wollen. Eine kurzfristige Initiative, die ich als Behindertenbeauftragter 
deshalb ergriffen habe, ist, die Thematik Behandlung von Menschen mit 
Behinderungen mit regelmäßigen Vorlesungen und Seminaren in die 
Ausbildung von Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichentherapeuten einzuführen. Vermutlich sind 
Ausbildungskandidaten noch etwas unvoreingenommener und 
vorurteilsfreier, so dass sie sich leichter dieser Thematik öffnen können. 
Das Alfred-Adler-Institut in Berlin hat im Wintersemester 2010/2011 
bereits erste Vorlesungen angeboten und wird dies auch künftig 
regelmäßig tun. Es hat die anderen psychoanalytischen 
Ausbildungsinstitute zum Besuch dieser Vorlesungen eingeladen. Letztlich 
gilt diese Einladung für alle Ausbildungsinstitute. Mit den anderen 
Instituten möchte ich aber trotzdem noch einmal darüber sprechen, ob 
und wie diese Thematik in die Ausbildung junger Kollegen integriert 
werden und die Behandlung von Menschen mit Behinderung irgendwann 
einmal etwas Selbstverständliches werden kann, statt etwas Exotisches.  
 
Welche Rolle spielen Kliniken auch für die ambulante Therapie und 
ist diese ausbaufähig?  
 
Kliniken können die ambulante Versorgung verbessern, wenn sie etwa als 
Träger eines Medizinischen Versorgungszentrums fungieren und dieses 
speziell auf die Behandlung von Menschen mit bestimmten Behinderungen 
ausrichten würden. Darüber hinaus sollten spezielle stationäre oder 
teilstationäre Angebote geschaffen werden, die für Menschen mit 
Behinderungen geeignet sind. In Berlin gibt es beispielsweise eine 
stationäre Behandlung, die speziell für Menschen mit geistiger 
Behinderung zugeschnitten ist. Ebenso gibt es stationäre Angebote für 
gehörlose Menschen, wo sie sich über die Gebärdensprache mit dem 
Behandlungsteam verständigen können. Teilweise wurden solche 
Spezialangebote von Kollegen mit initiiert, die selbst behindert sind. Leider 
gibt es auch hier noch einige Probleme zu lösen, weil mancherorts 
Kollegen mit Behinderung nicht zur psychotherapeutischen Ausbildung 
zugelassen oder darin drangsaliert werden – oft eher aus einem Vorurteil 
heraus, anstatt aus wirklichem Wissen oder eingeholten Informationen. 
Gleiches gilt für die Vergabe von Stellen, etwa in Kliniken. In der oben 
erwähnten Veranstaltung über die Psychotherapie bei Menschen mit 
Behinderungen möchte ich deshalb auch einen Beitrag aufnehmen, der 
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sich mit der Arbeit von Kollegen mit Behinderungen befasst, um die 
nichtbehinderten Kollegen auch hierüber zu informieren und Vorurteile 
abzubauen.  
 
Kann ein Sonderbedarf unabhängig von der sonstigen 
Versorgungssituation beantragt werden?  
 
Ein Sonderbedarf kann bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung 
beantragt werden. Allerdings muss dieser Antrag natürlich gut begründet 
werden, vor allem mit Zahlen, die die Unterversorgung eines bestimmten 
Personenkreises belegen. In Berlin bemühen wir uns von Seiten der 
Kammer und des Netzwerkes für die Behandlung von Menschen mit 
geistiger Behinderung gerade darum, durch entsprechendes 
Zahlenmaterial die Unterversorgung von Menschen mit geistiger 
Behinderung nachzuweisen, um dadurch Sonderbedarfszulassungen zu 
erreichen. Gleiches gilt für die Behandlung von Menschen, die aufgrund 
einer schweren körperlichen Behinderung nicht oder kaum sprechen 
können. Sie benötigen spezielle Angebote, um überhaupt kommunizieren 
zu können, z.B. Bildsymbolkarten oder Kommunikationstafeln. Leider hat 
die Kassenärztliche Vereinigung bisher einen Antrag auf 
Sonderbedarfszulassung abgelehnt, obwohl sie für entsprechende 
Patienten keine Behandler nachweisen kann, die mit auf diese Weise 
behinderten Menschen überhaupt kommunizieren können. Nach meiner 
Auffassung wird sie dadurch ihrer Versorgungspflicht nicht gerecht, 
müsste also einem Sonderbedarf zustimmen. Hier hoffen wir auf baldige 
Veränderungen. Aber es ist immer wieder ein steiniger Weg, denn 
Sonderbedarfszulassungen bedeuten, dass mehr Geld aus demselben Topf 
entnommen wird, der schon jetzt als zu klein erlebt wird.  
 
Welche Gefahren erwachsen aus der Unterversorgung?  
 
Die Gefahren bestehen darin, dass sich psychische Probleme, z.B. eine 
Krise beim Eintritt einer Behinderung, zu psychischen oder 
psychosomatischen oder somatopsychischen Störungen auswachsen und 
dass diese dann chronifizieren. Es kann zu Suizidversuchen, Alkohol- und 
Drogenabusus kommen, zu einem schlechten Umgang mit der Krankheit 
oder Behinderung, etwa dass Medikamente nicht rechtzeitig genommen 
werden oder sich jemand vernachlässigt, was dann wiederum die 
Behinderung selbst verschlimmern oder andere somatische 
Folgekrankheiten nach sich ziehen kann. Wenn beispielsweise ein 
Diabetiker erblindet und in der Krise, die danach eintreten mag, keine 
psychotherapeutische Unterstützung erhält, wird er möglicherweise 
depressiv werden, seine Zuckerwerte nicht messen, sich nur unregelmäßig 
Insulin applizieren und dadurch diverse andere Herz-
Kreislauferkrankungen, Lebererkrankungen etc. entwickeln. Diese führen 
dann zu enormen Folgekosten für das Sozialsystem, um es mal 
ökonomisch auszudrücken – von den Folgen für den einzelnen Menschen 
ganz zu schweigen. Bei geistig behinderten Menschen wissen wir, dass ihr 
Risiko, von Traumatisierung betroffen zu werden, drei-bis viermal so hoch 
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ist, wie für Nichtbehinderte. Bei anderen Behinderungsgruppen ist das 
Risiko nicht ganz so hoch, aber auch höher als sonst. 
Traumafolgesymptome führen zu diversen, gravierenden psychischen und 
körperlichen Symptomen, die sich nicht behandelt auch chronifizieren und 
zu erheblichen Folgekosten für das System führen.  
 
Ein weiteres Problem sind fehlende Qualifikationsangebote. Abgesehen 
vom Versuch, die Psychotherapie mit Menschen mit Behinderungen mehr 
in die Ausbildung zu integrieren, gibt es keine speziellen Curricula. 
Allerdings gibt es eine Reihe von Büchern und Fortbildungsangeboten, 
inklusive der sehr wichtigen Supervision, durch die interessierte Kollegen 
Spezialwissen erwerben können, um Menschen mit bestimmten 
Behinderungen angemessen zu behandeln. Die Kunst besteht sicher darin, 
der Behinderung und ihrer psychischen Bewältigung einen angemessenen 
Platz in der Behandlung einzuräumen, ohne aber dass sie zum alleinigen 
Zentrum und Erklärungsmodell für alles wird, wie es manchmal auch aus 
anderen Bereichen zu hören ist – etwa wenn ein Trauma für alles 
verantwortlich gemacht wird, was ein Mensch tut oder nicht tut. Zu 
solchen Abwehrformen können manche Menschen mit Behinderungen 
selbst neigen, wenn sie die Haltung entwickeln: „Alle lehnen mich ab, weil 
ich behindert bin“. Das sollte der Psychotherapeut nicht unkritisch 
perpetuieren.  
 
 
 


