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Hintergründe der Umfrage 

Ausgangspunkt der Umfrage war die Fragestellung, wie man eine Psychotherapie bei
ME/CFS gestaltet, so dass kein Schaden (Symptomverstärkungen) angerichtet wird und
inwiefern das möglich ist. Weiters war ich daran interessiert herauszufinden, ob es
Betroffene gibt, die gezwungen werden, Psychotherapie zu machen. Psychotherapie wird
bei ME/CFS von den Krankenkassen deshalb verordnet, weil man von ärztlicher Seite
ursächlich von einer somatoformen oder einer anderen psychischen Störung ausgeht.
Meine Erwartungshaltung war dahingehend, dass die meisten Befragten voreingenommen
und skeptisch gegenüber Psychotherapie eingestellt wären. Außerdem vermutete ich,
dass vorwiegend negative Erfahrungen mit Psychotherapie gemacht wurden. Damit hätten
sich die Vorbehalte gegen Psychotherapie bestätigt, ebenso wie sich auch groß
angelegte, bekannte Studien letztlich gegen Psychotherapie, konkret gegen die Kognitive
Verhaltenstherapie, aussprechen. [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Studienlage betreffend Psychotherapie bei ME/CFS

Ich beziehe ich mich zum einen auf die aktuelle englische  von Forward ME und
#MEAction-UK 2019 durchgeführte Studie, zum anderen auf die Ergebnisse der 2011
durchgeführten PACE-Studie, dezidiert nach Neuauswertung der Rohdaten und Korrektur
des gesamten Studienergebnisses. [1], [2], [3], [4] (Die Pace-Studie wurde als unwissen-
schaftlich und manipulierend enttarnt und die Ergebnisse danach richtig gestellt.)

Zur Studie Forward ME/MEAction-UK (2019)

Die aktuelle englische Studie zeigt in einem ihrer Diagramme „Impact of CBT [Anm. CBT
ist die Abkürzung für Kognitive Verhaltenstherapie] on mental health“, dass 29% der
TeilnehmerInnen wenig Verbesserung erzielten und 28% keine Veränderung erfuhren. [2]
Das wären zusammen knapp 60% der PatientInnen, bei welchen keine oder ganz wenig
Besserung erzielt werden konnte. Die Verschlechterungsrate liegt bei knapp 30%.
Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit bzw. Besserung hat CBT laut der Studie bei
53% keine! Eine Verschlechterung von Symptomen dagegen passierte bei 50 %, der
Schweregrad der Erkrankung stieg und  wurde annähernd doppelt so hoch! Fazit der
englischen Studie bezüglich CBT: CBT kann nicht als sichere Therapieform eingestuft
werden. (In der Studie wurden weiters Zusammenhänge mit gesteigertem Aktivitätstraining
hergestellt. [1])

Zur Pace-Studie (2011)
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Die angeblich so hohen Erfolgsraten, sowohl bei gesteigertem Aktivitätstraining als auch
durch Kognitive Verhaltenstherapie, konnten bei einer Neuauswertung der Rohdaten nicht
bestätigt werden. Im Gegenteil, die Erfolgsraten fielen sogar unter einen statistisch
signifikanten Wert. [3] , [4] 

Beide Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Kognitive Verhaltenstherapie (ebenso
wie das ansteigende körperliche Training) kaum zu Verbesserungen der Krankheit führt,
dagegen bei vielen wirkungslos bleibt und sogar schädigend ist.
Die Wut der PatientInnen und PatientInnenorganisationen über die unreflektierten
Empfehlungen vieler Ärzte zu körperlichem Training sowie zu CBT bei gleichzeitigem
Umdeuten und Psychologisieren von schweren Symptomen wird nun besser verständlich.

Die Kognitive Verhaltenstherapie

Die Kognitive Verhaltenstherapie ist ein Therapieverfahren, das hauptsächlich
lösungsorientiert arbeitet und konkrete Hilfestellungen, also Hilfe  zur Selbsthilfe, anbieten
möchte. Sie setzt die Mitarbeit und Aktivität des Patienten voraus; es geht vielfach um
Lernen und Einüben von neuem Verhalten. Es wird zwar auch prozessorientiert gearbeitet,
aber der Stellenwert der therapeutischen Beziehung sowie die Beachtung von Resonanz-
und Übertragungsgeschehen zwischen TherapeutIn und PatientIn, wie z. B.
psychoanalytische Therapieformen das intensiv praktizieren, werden als weniger wichtig
gesehen. Tiefenpsychologische Annäherungen an Probleme und Störungen können
gänzlich fehlen. Die Gewichtung liegt auf einem störungsspezifischen Zugang. So wurden
auch für bestimmte Krankheitsbilder spezifische Methoden entwickelt. [7]

Die Kognitive Verhaltenstherapie in England

Grundsätzlich ist der Beruf PsychotherapeutIn in England  nicht geschützt. Das ist in
Österreich anders. Die Berufsbezeichnung PsychotherapeutIn darf nur jemand mit einer
abgeschlossenen psychotherapeutischen Ausbildung eines anerkannten Ausbildungs-
vereins führen. (Es gibt in England allerdings eine Liste, in die man sich als "registrierte/-r
Psychotherapeut/-in" eintragen lassen kann und eine gewisse Qualität bescheinigt
bekommt.) Je nach Ausbildung wird man wohl an gut ausgebildete oder wenig
ausgebildete TherapeutInnen gelangen. Therapien verlaufen dann erfolgreich oder eben
weniger erfolgreich. [9], [10], [11]
Weiters handelt es sich bei der Kognitiven Verhaltenstherapie in England nicht um ein
psychotherapeutisches Verfahren nach  österreichischen gesetzlich festgelegten
Standards, sondern es dürfte sich vielfach um einen Trainings-Kurs handeln! So ein Kurs
besteht in der Regel aus 5 bis 20 Terminen. [12] Aus den Daten der Pace-Studie von 2011
kann entnommen werden, dass die meisten 6 Termine in Anspruch genommen haben. [4]
Sieht man weiter in die Rohdaten hinein, erkennt man, bezüglich der Dauer des jeweiligen
CBT-Kurses, dass knapp 60 % der TeilnehmerInnen 6 bis 12 Termine erhielten.
Von Psychotherapie, die ihre Wirksamkeit v. a. durch die therapeutische Beziehung
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entfaltet, kann also nicht ausgegangen werden (vgl. Einsle & Härtling, 2015) . [13]: „Einer
der am besten untersuchten Wirkfaktoren von Psychotherapie ist die therapeutische
Beziehung oder therapeutische Allianz. [...] Hierbei zeigt sich, dass bereits die frühe
Einschätzung der therapeutischen Beziehung als bedeutsamer Prädiktor für den Verlauf
der weiteren Therapie herangezogen werden kann.“  Sechs Termine schätze ich jedenfalls
als viel zu wenig ein, um eine tragfähige und vertrauensvolle therapeutische Beziehung zu
etablieren, die ihr Potenzial entfalten könnte.
Zur Durchführung des CBT-Kurses wurde angegeben, dass etwa 20 % von Psycholo-
gInnen, 50% von CBT-TherapeutInnen, knapp 13 % von BeschäftigungstherapeutInnen
durchgeführt wurde. Darüber hinaus werden als TrainerInnen Krankenschwestern,
PhysiotherapeutInnen, und sogar Online-Kurse angegeben. [4]
Dazu ist anzumerken, dass – auch wenn ein einfühlsamer Zugang zu PatientInnen durch
diverse nicht psychotherapeutisch ausgebildete Kursleiter hergestellt wird – die
therapeutische Beziehung als der wichtigste Wirkfaktor innerhalb der Psychotherapie gilt
und laut Wirksamkeitsstudien doppelt so effektiv im Vergleich zu einer „unspezifischen
Zuwendung“ gesehen wird. [13]
Man darf nun mutmaßen, dass die Kognitive Verhaltenstherapie, wie sie in England in den
Studien eingesetzt wurde (der Begriff Therapie ist im Zusammenhang mit einem
angebotenen Trainings-Kurzkurs meines Erachtens irreführend), weit von einem
österreichischen Standard sowohl bezüglich Ausbildung als auch Durchführung der
Therapien entfernt ist. Mit einer Psychotherapie im Sinne einer empathischen und
prozessorientierten Begleitung, die auf einer tragfähigen therapeutischen Beziehung bzw.
einem tiefenpsychologischen Verständnis fußt, haben diese Kurzkurse kaum etwas
gemeinsam. 
In England wurden vorwiegend Übungsprogramme mit dem Ziel einer kognitiven
Umstrukturierung auf seine Wirksamkeit bei ME/CFS untersucht.

Warum gerade die Kognitive Verhaltenstherapie?

Um zu verstehen, wieso gerade die kognitive Verhaltenstherapie stets in den Studien
auftaucht und anderen psychotherapeutischen Verfahren vorgezogen wird, hilft es, sich in
das als überholt und veraltet geltende Ursachenmodell von ME/CFS einzulesen, das die
zahlreichen neuen Forschungsstudien nicht berücksichtigt, welche auf messbare
Anomalien im Körper von CFS-Betroffenen hinweisen. [14               ]
 
Sehr gut spiegelt ein Artikel im deutschen Ärzteblatt aus dem Jahre 2005 das als überholt
geltende psychologisierende Ursachenmodell wider, in welchem ME/CFS als somatoforme
Störung zu behandeln wäre: "...Von psychotherapeutischer Seite kann eine Steigerung
des Aktivitätsniveaus und ein Abbau des Schon- und Vermeidungsverhaltens durch
verschiedene Methoden gefördert werden. In den Therapiesitzungen sollten die
subjektiven Krankheitsmodelle der Patienten besprochen werden, denn die Kognitionen
und Attributionen der Patienten geben Aufschluss über Faktoren, die die Krankheit
aufrechterhalten. (...) Zur Behandlung eignen sich unter anderem Techniken wie kognitive
Restrukturierung, Selbstsicherheitstraining sowie die Vermittlung von Bewältigungs-
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strategien. Sie können durch eine Tagesstrukturierung unterstützt werden, bei der
Aktivitäts- und Ruhephasen zunehmend zusammengefasst werden, sodass eine normale
zirkadiane Rhythmik entsteht und Schlafstörungen reduziert werden. Sämtliche
Maßnahmen greifen jedoch nur, wenn der Patient eine Veränderung anstrebt. Das ist
nicht immer selbstverständlich, denn viele Symptome und Verhaltensweisen sind oft
schon verfestigt und erfüllen bedeutsame Funktionen für den Patienten. Sie ermöglichen
es ihm etwa, Aufmerksamkeit und Fürsorge einzufordern oder sich vor unangenehmen
Aufgaben zu drücken."  [15]
Man erkennt also, auf welchen Annahmen und Vorurteilen eine psychotherapeutische
Annäherung an die PatientInnen geschieht. Von einer unvoreingenommenen, wertfreien
Haltung den Erkrankten gegenüber kann keine Rede sein. Es fehlt eine akzeptierende,
wertschätzende und resonanzfähige empathische Grundhaltung. Dass Therapien zum
Scheitern verurteilt sind und auf Abwehr stoßen, wenn TherapeutInnen bereits mit
vorgefertigten Haltungen und starren Übungsplänen den PatientInnen begegnen, liegt auf
der Hand. 
Es ist zu hinterfragen, ob es sinnvoll ist, CBT-Trainingskurse mit einer prozessorientierten,
tiefenpsychologisch ausgerichteten psychotherapeutischen Behandlung zu vergleichen.
Ebenso sollte nicht aus negativen Erfahrungen mit CBT-Trainingskursen, die in England
von teilweise nicht psychotherapeutisch ausgebildeten Personen durchgeführt wurden,
generalisierend auf alle anderen Psychotherapieverfahren geschlossen werden.
Länderspezifische Schwankungen in den Ausbildungsstandards und Berufsgesetzen sind
bei diesen Überlegungen zusätzlich zu berücksichtigen. TrainerInnen und Coaches sind
jedenfalls keine PsychotherapeutInnenen. Wirkfaktoren, die speziell für Psychotherapie
herausgearbeitet wurden, werden innerhalb strukturierter Abläufe von Trainings-
programmen kaum auffindbar sein. [13]

Eine kleine Umfrage in einer österreichischen Online-Gruppe 
zu Psychotherapie bei ME/CFS

Die Umfrage wurde in einer geschlossenen österreichischen Online-Gruppe angekündigt.
Die Gruppe besteht aus erwachsenen, an ME/CFS erkrankten Menschen. An der Umfrage
haben sich 22 Personen beteiligt. Um Anonymität zu gewährleisten, habe ich auf das
kostenlose, einfach zu bedienende Umfrage-Tool von Google zurückgegriffen.

Zu den Fragen der Umfrage 

1. Zur Diagnose ME/CFS

Meine Diagnose ME/CFS wurde ärztlich bestätigt.
Ich vermute stark, dass ich ME/CFS habe, habe aber keine ärztliche Diagnose.
Mein Arzt und ich sind noch unsicher, was mir fehlt.
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2. Ich habe zusätzliche Erkrankungen, nämlich

andere organische Erkrankungen, die ME/CFS erklären könnten.
andere organische Erkrankungen, die vermutlich nichts mit ME/CFS zu tun haben.
psychisch/psychiatrisch ärztlich diagnostizierte Erkrankungen, die in etwa/teilweise
stimmen.
psychisch/psychiatrisch ärztlich diagnostizierte Erkrankungen, die meiner Einschätzung
nach vollkommen falsch sind.
Bei mir wurde nur ME/CFS diagnostiziert.

3. Psychotherapie 

finde ich grundsätzlich gut.
davon halte ich wenig.
bin unsicher, was ich davon halten soll.

4. Ich wurde im Zusammenhang mit ME/CFS von Seiten der Ärzte zu
Psychotherapie gedrängt oder gezwungen (z.B. unter Androhung des
Verlustes von Geldauszahlungen).

Ja, aber es macht mir nichts. Psychotherapie hat sich als hilfreich erwiesen.
Ja, und es stört mich sehr. Ich fühle mich ohnmächtig und wütend.
Nein, Ich mache aber freiwillig Therapie.
Nein. Ich möchte und brauche auch keine Psychotherapie.

5. Für diejenigen, die Psychotherapie machen (müssen). Welche Wirkung hat
Psychotherapie allgemein für euch:

Tut mir gut.
Tut mir nicht gut. (Empfinde ich als Belastung, Bedrohung, Übergriff, etc.)
Ich weiß (noch) nicht.

6. Was genau innerhalb der Psychotherapie erlebt ihr als hilfreich?

Hausbesuch
Gespräch 
meditative Übungen (Atem-, Klangreisen, Entspannungsübungen, etc.)
Einsatz kreativer Medien (Musik, Malen, etc.)
Körperarbeit, Massage
Hilfe und Begleitung beim Pacing
anderes

© Christine Hartlieb, https://me-cfs.top



7. Falls du "anderes" angekreuzt hast: Kannst du das, was du als hilfreich erlebst, kurz
nennen? (freie Antwort)
8. Was empfindest du als nicht hilfreich oder sogar belastend innerhalb der
Psychotherapie?

Anreise und das lange Sitzen sind belastend.
Gespräch ermüdet sehr.
Wenig Verständnis für meine Erkrankung.
Erschöpfung nach den Stunden ist belastend.
Der Zwang zur Psychotherapie macht Stress, Druck und Angst.
anderes

9. Falls du "anderes" angekreuzt hast: Kannst du das, was du als nicht
hilfreich erlebst, kurz nennen? (freie Antwort)

10. Möchtest du noch etwas Wichtiges ergänzen? (freie Antwort)
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Umfrage	zu	Psychotherapie	bei	ME/CFS
22 Antworten

1.	Zur	Diagnose	ME/CFS

2.	Ich	habe	zusätzliche	Erkrankungen,	nämlich

Meine	Diagnose	ME/CFS	wurde	ärztlich

bestätigt.

Ich	vermute	stark,	dass	ich	ME/CFS	habe,

habe	aber	keine	ärztl.	Diagnose.
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3.	Psychotherapie

4.	Ich	wurde	im	Zusammenhang	mit	ME/CFS	von	Seiten	der	Ärzte	zu

Psychotherapie	gedrängt	oder	gezwungen	(z.B.	unter	Androhung	des

Verlustes	von	Geldauszahlungen)

5.	Für	diejenigen,	die	Psychotherapie	machen	(müssen).	Welche

Wirkung	hat	Psychotherapie	allgemein	für	euch:

finde	ich	grundsätzlich	gut davon	halte	ich	wenig bin	unsicher,	was	ich	davon

halten	soll
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6.	Was	genau	innerhalb	der	Psychotherapie	erlebt	ihr	als	hilfreich?

7.	Falls	du	"anderes"	angekreuzt	hast:	Kannst	du	das,	was	du	als

hilfreich	erlebst,	kurz	nennen?

5	Antworten

Unterstützung	beim	Umgang	mit	ME/CFS	-	meine	diagnostizierten	Depressionen	entstehen	durch	MR

den	irrsinnigen	Schmerz	zur	Verarbeitung	wenn	man	aus	einem	gesunden	Leben	herausgerissen	ist

Ich	hatte	eine	Begleittherapie,	speziell	für	Menschen	mit	ME/CFS	(in	Großbritannien)

Das	Gefühl,	dass	jemand	zu	mir	hält.

Biofeetback

0

5

10

Spalte	1Spalte	1Spalte	1

H
au
sb
es
uc
h

G
es
pr
äc
h

m
ed
ita
tiv
e…

Ei
ns
at
z	
kr
…

Kö
rp
er
ar
b…

H
ilf
e	
un
d…

an
de
re
s

0

5

10

15

Spalte	1Spalte	1Spalte	1



23.6.2019 Umfrage zu Psychotherapie bei ME/CFS

https://docs.google.com/forms/d/12b8s8RKMMJtMkecqG0LOwn0GC4gLHMAVU6F3p3oHFMY/viewanalytics 4/5

8.	Was	empfindest	du	als	nicht	hilfreich	oder	sogar	belastend	innerhalb

der	Psychotherapie?

9.	Falls	du	"anderes"	angekreuzt	hast:	Kannst	du	das,	was	du	als	nicht

hilfreich	erlebst,	kurz	nennen?

3	Antworten

(Habe	nicht	anderes	angekreuzt.	Wollte	erwähnen,	dass	Anreise	zwar	ermüdend	ist,	ich	aber	in	der

Therapie	liege	(Psychoanalyse))

Ich	hatte	Erlebnisse	mit	Therapeuten,	die	die	Krankheit	nicht	wahrnehmen	wollten,	das	war	völlig

kontraproduktiv

Elektrotherapie	führt	zu	Crash

10.	Möchtest	du	noch	etwas	Wichtiges	ergänzen?

8	Antworten

Diagnostizierte	Depressionen	sind	reaktiv	auf	CFS
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Phasenweise	war	es	vor	allem	die	ersten	Wochensehr	intensiv	und	anstrengend	die	Therapeutin	mal	zum

Verstehen	der	Erkrankung	ME/CFS	zu	bringen,	habe	ihr	selber	Unterlagen	gebracht,	ICD-10	beschreiben,

das	hat	viel	Kraft	benötigt,	doch	es	lohnt	sich	jetzt	schon	ganz	okay.	Danke	für	die	Umfrage!	

Psychotherapie	hilft	mit	der	Krankheit	besser	umgehen	zu	lernen,	sofern	man	einen	verständigen

Therapeuten	hat

Wichtig	für	Therapeuten	ist:	Kenntnis	der	Krankheit	ME/CFS	und	der	Symptome,	Kenntnis	über	die

verschiedenen	Stadien	der	Erkrankung,	Wissen	über	Pacing	und	Coping	Strategien,	alles	andere	ist

Zeitverschwendung.

Meine	Therapeutin	erwähnte,	dass	ich	so	mehrfach	schwer	traumatisiert	bin,	da	geht	keine	Therapie	mehr,

das	ist	eine	LebensBegleitung,	und	die	ist	sehr	wesentlich.	-Das	hat	mich	sehr	beruhigt	und	getröstet.

Psychotherapie	hilft	mir	sehr,	mit	meiner	Krankheit	umzugehen!	Wichtig	ist,	den/die	passende/n

Therapeuten/in	für	sich	zu	finden!

Meine	Psychotherapeutin	psychiatrisiert	meinen	Zustand	nicht.	Sie	ist	mir	eine	große	Hilfe	beim	Umgang

mit	meinem	psychisch	kranken	Kind	und	hat	einen	guten	Überblick	welche	Institutionen	in	der	Gegend

hilfreich	sein	können.	Sie	leitet	mich	auch	gut	durch	meinen	Ärztemarathon.	Das	ist	für	mich	sehr

entstressend.

Die	Bowen	Technik	wird	auf	Rhea	und	Kur	nicht	angeboten	obwohl	sie	für	Fibromyslgie	und	CFS

betroffenen	die	sanfte	Therapie	Maßnahme	ist

Dieser	Inhalt	wurde	nicht	von	Google	erstellt	und	wird	von	Google	auch	nicht	unterstützt.	Missbrauch	melden	-
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Weitere Kommentare aus der online-Gruppe

Ich muss [... ] laufend Psychotherapie machen und sehe es als Begleitung, um besser mit
den täglichen Einschränkungen umgehen zu können. Die typischen ME/CFS Symptome
lindert die Therapie allerdings nicht meines Erachtens. Wenn jemand eine reaktive
Depression zusätzlich hat oder eine andere psychiatrische Erkrankung neben ME/CFS
kann man durchaus etwas bewirken.

nunmehr mache ich es tatsächlich "freiwillig" auch gerne, habe nur sehr oft so kognitive
Probleme und muss so achtgeben wegen der mentalen Belastung 

Ich gehe [... ]  freiwillig [... ] wöchentlich zur Therapie.
Mir tut die Therapie total gut - als Begleitung zur Erkrankung um besser damit umzugehen
aber auch um Themen anzuschauen die wahrscheinlich auch ein wenig  zum
Krankwerden beigetragen haben. Natürlich ist der Weg dort hin und das Reden und
Zuhören immer anstrengend und es dauert oft bis ich mich erhole, aber mir ist es das
wert. Habe aber auch sehr viel Glück mit meinem Therapeuten. Der Therapeut macht
eigentlich Verhaltenstherapie - es ist aber eher eine Mischung mit Gesprächstherapie. Ich
glaube nicht, dass die Therapie ME/CFS heilen kann aber ich denke sie kann die
Lebensumstände verbessern und vielleicht auch ein kleiner Teil von einem ev.
Heilungsprozess sein. 

Habe in der Vergangenheit gute Erfolge mit Psychotherapie erzielen können, jedoch nur
was die Psyche betrifft. Sprich ich habe besser gelernt mit der Krankheit umzugehen.
Kann es daher nur jedem empfehlen, denn auch wenn CFS eine körperliche Ursache hat,
muss die Seele trotzdem viel leiden wegen der ganzen Symptome. Und wenn da jemand
ist, der endlich Verständnis für die ganze Lage aufbringt, so ist das allein schon mal von
großer Bedeutung!

Es kommt halt schon sehr auf die Person und das persönliche Engagement an.

Ich denke ( und auch Studien belegen), dass die Wirkung mehr auf die Person des
Begleiters / Therapeuten zurückzuführen ist als auf die Methode.

nur persönlich merke ich halt oft, wieder das "bekannte"  ich tät wollen, (bei mir ist ja
schon länger Therapie, [... ] ), aber es kommt schon immer wieder vor, dass ich kaum die
Kraft habe zu sprechen, auch wenn ich mich ausruhe davor und so.

[Anm. Der Psychotherapeut] ist  ein Mensch der sehr motivieren kann und dir das Gefühl
gibt, dass du nicht alleine bist und auch kleine Dinge weiterhin versuchen sollst. Warum
nicht. Wenn man es fast nicht mehr aus dem Bett schafft, ist es ja nichts schlechtes, wenn
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jemand wenigstens zuhört. Man kann ja auch sehr einsam werden mit der Schwere der
Krankheit.

Die Diskrepanz [Anm. zwischen den englischen Studienergebnissen und dem
Umfrageergebnis der online-Gruppe]  liegt vielleicht auch darin begründet, dass sich bei
den Psychotherapie-Ausbildungen in den letzten Jahren sehr viel geändert hat. Früher
gab's ja tatsächlich noch diese Schergen, die sich berufen fühlten, die Patienten zu
brechen und ihnen die Krankheit auszutreiben.
Heutzutage wird da schon mehr auf Empathie, Verständnis und Geduld Wert gelegt.

Diskussion

Das Ergebnis der Umfrage deckt sich nicht mit den Ergebnissen der beiden eingangs er-
wähnten Studien aus England.
Psychotherapie wird grundsätzlich als sehr positiv gesehen. Punkt 3 gibt Aufschluss
darüber: 20 von 22 Personen geben an, dass sie Psychotherapie grundsätzlich gut finden.
(Bei 1 TN gab es eine Mehrfachnennung: Psychotherapie wird zugleich als „grundsätzlich
gut“ und als „bin unsicher...“ angegeben.)
Psychotherapie wird von vielen freiwillig gemacht und darüber hinaus werden sogar
Verordnungen zur Psychotherapie positiv angenommen, siehe Punkt 4: 11+6=17  Teil-
nehmerInnen von 22 machen gern und freiwillig Psychotherapie, das wären 77 %. (Auch
hier gibt es eine Mehrfachnennung in Bezug auf die ersten beiden Antwortmöglichkeiten.)
In den Kommentaren (in der Umfrage selbst und in der Online-Diskussion) wird gut sicht-
bar, wie sehr Psychotherapie als helfend und unterstützend erlebt wird. 
Betont wird mehrfach, dass Psychotherapie zwar keinen Effekt auf die Symptome der
Erkrankung selbst habe, allerdings beim Umgang mit der schweren Erkrankung
unterstützend wirke bzw. bei der Verarbeitung der völlig veränderten Lebenssituation
geholfen habe. 
Tatsache ist, dass Psychotherapie wie jeder andere Termin anstrengend ist und allein
durch die Anstrengung Symptomverschlechterungen nach sich ziehen kann, unabhängig
davon wie gut einem Psychotherapie darüber hinaus tut. In den Kommentaren wird das
auch durchaus sichtbar. 
Punkt 8 gibt einige Anhaltspunkte dazu, was als belastend erlebt wird. Weiterführend kann
man Überlegungen dazu anstellen, wie man Rückfälle möglichst vermeiden könnte: Die
Anreise erschöpft, eventuell sind Hausbesuche vorzuziehen! Das Gespräch erschöpft, 
daher wären viele Pausen von Vorteil, eventuell kürzere Termine in größeren Intervallen
als üblich. Auch die Möglichkeit, sich hinlegen zu können, könnte die nachfolgend zu
erwartende Erschöpfung reduzieren. Die Idee, überhaupt liegend zu arbeiten, finde ich in
manchen Fällen überlegenswert. Mehr Anregungen zur Gestaltung eines psycho-
therapeutischen Settings sind hier von mir bereits zusammengefasst worden und
bestätigen sich durch die Aussagen der TeilnehmerInnen. [16]
Psychotherapie erfordert wie jede andere Begegnung eine entsprechende Schonung nach
dem Termin. Es muss stets Nutzen gegen Schaden abgewogen werden. Psychotherapie
ergibt dort keinen Sinn, wo extreme Zustandsverschlechterungen aufgrund der
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Überlastung zu erwarten sind oder der Gesundheitszustand so schlecht ist, dass die
Verordnung von regelmäßigen Terminen fahrlässig wäre. Ständige Überforderungs-
situationen und Überschreitungen der individuellen Toleranzschwellen gelten als
perpetuierende Faktoren der schweren Symptome und wären meines Erachtens sogar als
Behandlungsfehler zu werten. In solchen Fällen wäre es besser abzuwarten, bis eine ge-
nerelle gesundheitliche Stabilisierung eingetreten ist.
Es ist anzunehmen, dass der negative Effekt von Psychotherapie zum Großteil durch die
körperlichen und mentalen Anstrengungen, die durch die Anreise, durch das Aufrecht-
sitzen-Müssen und durch die abverlangte Konzentration zustande kommen, entsteht. Auch
Stress und emotionale Überlastung können zu nachfolgenden Crashs beitragen. Ich
erinnere an das wichtigste diagnostische Kriterium von ME/CFS, nämlich an die
Zustandsverschlechterung bereits nach minimalen körperlichen, mentalen oder seelischen
Anstrengungen. [17] 
Trainings- und Übungsprogramme, wie sie in England getestet wurden, können sich bei
ME/CFS schon deshalb gar nicht bewähren, weil körperliche und mentale Belastungen
von vornherein als Risikofaktoren bzw. Auslöser für Symptomverschlechterungen bekannt
sind und somit eine Überforderung für ME/CFS-Patienten darstellen. Diese 
Belastungs- und Toleranzschwellen der PatientInnen wurden in den englischen Studien,
so wie es sich für mich darstellt, ignoriert. 
Punkt 2 der Umfrage gibt Auskunft darüber, dass bei 6 Personen zusätzlich eine
psychische Störung vorliegt. (Darüber hinaus liegt eventuell noch bei 3 weiteren Personen
eine psychische Auffälligkeit vor. Da jedoch bekannterweise Ärzte ME/CFS oft
psychiatrisieren, darf angenommen werden, dass die Selbsteinschätzung der Betroffenen
mindestens ebenso ernst zu nehmen ist wie die ärztlichen Zuschreibungen zu
psychiatrischen Störungsbildern.) Eine Komorbidität bezüglich einer behandlungs-
bedürftigen psychischen Erkrankung dürfte jedenfalls zumindest bei knapp einem Viertel
der Befragten zutreffen. Es wäre fahrlässig, dieser Patientengruppe Psychotherapie
vorzuenthalten. Abzuklären ist natürlich jeweils, ob Psychotherapie gewünscht wird und
wie es um den individuellen Gesundheitszustand bestellt ist bzw. In welcher Krankheits-
phase sich der/die Betroffene gerade befindet. Während der anfänglichen Akutphase bzw.
in Zeiten schwerer crashes muss Psychotherapie wohl als nicht zumutbare Behandlung
eingestuft werden. Danach ist gemeinsam mit der/dem Betroffenen abzuwägen, ob und in
welcher Form Psychotherapie eventuell von Nutzen sein könnte. Zwangstherapien, wie
von Gesundheitsträgern oft verordnet, stellen nicht nur einen Eingriff in die Per-
sönlichkeitsrechte der Erkrankten dar, sondern können darüber hinaus zu einer
perpetuierenden Symptomatik beitragen, da Stress, Druck und ständig aufs Neue
überschrittene Belastungsgrenzen Rückfälle und Zustandsverschlechterungen pro-
vozieren.

Abschließende Gedanken

Abschließend kann gesagt werden, dass bei umfassender Kenntnis und bei aus-
reichendem Verständnis für die Besonderheit der Erkrankung ME/CFS sowie bei einer
offenen, wertschätzenden Haltung gegenüber den Erkrankten Psychotherapie, wenn sie
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umsichtig, prozessorientiert und nicht direktiv angeboten wird, für viele Betroffene als
Lebensbewältigungshilfe durchaus wertvoll ist und als hilfreich erlebt wird. Es wäre falsch,
PatientInnen psychotherapeutische Hilfe vorzuenthalten, sofern sie diese wünschen und
sich herausstellt, dass die Therapie eine wohltuende Wirkung entfaltet. 
Die Idee jedoch, eine inzwischen durch zahlreiche Studien belegte organische Erkrankung
mittels Psychotherapie heilen zu wollen, sollte aufgegeben werden und würde auf einer
völligen Fehleinschätzung, Verleugnung des aktuellen Forschungsstands, Verharmlosung
schwerer Symptome und einer narzistischen Überhöhung der Fachrichtungen Psychologie
und  Psychotherapie beruhen. 
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