
Originalien

Nervenarzt
https://doi.org/10.1007/s00115-017-0414-z

© Springer Medizin Verlag GmbH 2017

H. Freund1 · S. Böhringer2 · M. Utsch1 · I. Hauth3

1Marburger Institut für Religion und Psychotherapie, Evangelische Hochschule TABOR, Marburg,
Deutschland

2 Fachbereich Psychologie, Philipps-UniversitätMarburg, Marburg, Deutschland
3 Zentrum für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Alexianer St. Joseph
Krankenhaus Berlin-Weißensee, Berlin, Deutschland

Religiosität und Spiritualität in
der Facharztweiterbildung
Eine Umfrage bei den
Weiterbildungsermächtigten für Psychiatrie
und Psychotherapie

Zusatzmaterial online

Die Online-Version dieses Beitrags (https://
doi.org/10.1007/s00115-017-0414-z)
enthält den verwendeten Fragebogen.
Beitrag und Zusatzmaterial stehen Ihnen
im elektronischen Volltextarchiv auf http://
www.springermedizin.de/Der-Nervenarzt zur
Verfügung. Sie finden das Zusatzmaterial am
Beitragsende unter „SupplementaryMaterial“.

Der komplexe Zusammenhang
zwischen Religiosität/Spiritualität
und psychischer Gesundheit ist
mittlerweile empirisch gut belegt.
Forschungsbefunde legen nahe,
das Religiosität/Spiritualität für
psychisch Erkrankte sowohl eine Res-
source als auch eine Belastung sein
kann. Damit ergeben sich vielfälti-
ge Implikationen für die Behandlung
psychischer Erkrankungen. Die
vorliegende Studie untersucht, in
welchemMaße dieser Wissensstand
und damit verbundene Kompeten-
zen Eingang in die Weiterbildung
zum Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie in Deutschland
gefunden haben.

In den letzten fünf Jahren haben gleich
mehrere Sektionen bedeutender inter-
nationaler psychiatrischer Fachgesell-
schaften ein Positionspapier mit Emp-
fehlungen für den Umgang mit Religion
und Spiritualität in der Therapie ver-

öffentlicht (RCPSYCH, 2013; SASOP,
2014; WPA, 2016; DGPPN 2017; [6, 16,
19, 29]). Diese Häufung spiegelt den
weltweit voranschreitenden Professio-
nalisierungsprozess der Integration von
Religion und Spiritualität in die psychia-
trische Forschung und Praxis wider [15,
30].

Zur Begriffsklärung: Religionen kön-
nen als mögliche kulturelle Antworten
auf die existenziellen Fragen der Men-
schen und deren Bedürfnis nach Sinn
betrachtet werden [13]. Religionen sind
Überzeugungssysteme, die nahezu alle
Grundthemen des Lebens berühren und
in verschiedenen Formen weltweit zu-
gänglich sind [20]. Sie bieten die Mög-
lichkeit der Selbsttranszendierung und
der Verbindung mit etwas Größerem.
Schließlich schaffen Religionen mit nor-
mativen Ansprüchen Halt und Orien-
tierung. Ein weiterer wichtiger Aspekt
von Religion ist die soziale Einbindung
und Unterstützung des einzelnen Men-
schen im Rahmen von Gemeinschaften.
Die Umsetzung von Religion in eine per-
sönliche Lebenspraxis kann als Religiosi-
tät bezeichnet werden.

Der Begriff Spiritualität hat in letzter
Zeit einen enormen Bedeutungszuwachs
erlebt. Dies betrifft die Selbstidentifikati-
on von Menschen, die sich eher als „spi-
rituell“ denn als „religiös“ bezeichnen
[28]. Der Begriff Spiritualität wird auf-
grund seinerUneindeutigkeit kontrovers

diskutiert. Einigkeit besteht weitgehend
darin, dass Spiritualität die individuellen
und subjektiven Transzendenzerfahrun-
gen einer Personmeint, währendReligio-
sität eher die traditionsverbundenen und
durch Institutionen vermittelten Bezüge
zurTranszendenzumschreibt [27]. Spiri-
tuelle Erfahrungen können dabei sowohl
„vertikal“ (z. B. auf Gott) als auch „ho-
rizontal“ (z. B. in einer nontheistischen
VerbundenheitserfahrungmitderNatur)
ausgerichtet sein.

Der komplexe Zusammenhang zwi-
schen Religiosität/Spiritualität (R/S) und
Faktoren psychischer Gesundheit ist
mittlerweile empirisch gut belegt. Die
Mehrzahl der Studien fand eine signi-
fikante positive Korrelation zwischen
R/S und Indikatoren psychischer Ge-
sundheit. Einige Untersuchungen legen
aber auch nahe, dass R/S eine Belastung
sein kann [3, 17, 18]. Als vermittelnde
Variablen konnten z. B. das Ausmaß
an sozialer Unterstützung in religiösen
Gemeinschaften, die Funktionalität re-
ligiöser Copingstrategien und rigide vs.
kohärenzfördernde Denkstile identifi-
ziert werden [1, 24].

Die erwähnten Positionspapiere ver-
treten übereinstimmend, dass R/S be-
deutsame Implikationen für die Präva-
lenz, Diagnose und Behandlung psychi-
scherErkrankungenbesitzt.EineZusam-
menschau lässt als gemeinsamen Kern-
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Tab. 1 Charakterisierung der Stichprobe (n=285)
Geschlecht Weiblich Männlich –

23% 77%

Alter (Jahre) MW SD Range

54,2 ±6,96 38–79

Bedeutung von R/S im
Lebena

3,1 ±1,23 1–5

Psychotherapeutische
Ausrichtung

Psychodynamisch/
analytisch

Verhaltenstherapeutisch Andere

52% 41% 7%

MWMittelwert, SD Standardabweichung
aSkala von 1 = gar nicht bedeutsam bis 5 = sehr bedeutsam

Tab. 2 Unterschiede inderR/S/E-Bedeutung fürdieWeiterbildungbei hoher/niedrigerBedeut-
samkeit von R/S im eigenen Leben
Bedeutung von Bedeutsamkeit R/S im eigenen Leben t

Hocha Niedriga

Religiösen Fragestellungen 2,70 2,01 6,66***

Spirituellen Fragestellungen 2,80 2,06 7,34***

Existenziellen Fragestellungen 3,31 2,82 4,88***

Anmerkung: Mittelwerte basierend auf einer vierstufigen Skala von 1 = keine Bedeutung bis 4 = sehr
hohe Bedeutung, Basis: Gruppe „Hoch“ 105–108 Befragte, Gruppe „Niedrig“ 86–89 Befragte
E Existenzielle Fragen
aGruppeneinteilung basierend auf einer fünfstufigen Skala von 1 = gar nicht bedeutsam bis 5 = sehr
bedeutsam; „Hoch“ ≥ 4, „Niedrig“ < 3
***p < 0,001

bestand folgende Empfehlungen für die
Praxis sichtbar werden:
1. Der Umgang mit den religiösen

und spirituellen Überzeugungen
der Patienten sollte respektvoll und
sensibel unter der Berücksichtigung
von ethischen und professionellen
Grenzen geschehen.

2. Die Wahrnehmung und Reflexi-
on der eigenen weltanschaulichen
Orientierung von Psychiatern und
Psychotherapeuten sollte Teil der
Ausbildung in der Selbsterfahrung
sein.

3. Die Erhebung der psychiatrischen
Anamnese sollte routinemäßig reli-
giöse Überzeugungen und spirituelle
Erfahrungen miteinbeziehen.

4. Die Weiterbildung sollte Wissen,
berufsethische Standards und Kom-
petenzen imThemenfeld R/S vermit-
teln.

Unisono wird in allen Stellungnahmen
auf den großen Nachholbedarf bei der
UmsetzungderEmpfehlungenhingewie-
sen. Zum Beispiel stellt das Positions-
papier der DGPPN fest, „dass religiöse

und spirituelle Themen in der Psychia-
trie noch nicht ausreichend fachlich re-
flektiert, beforscht und im Ausbildungs-
kontext vermittelt werden“ [29]. Beson-
ders häufig wird eine fehlende Wissens-
undKompetenzvermittlung zuR/S inder
Facharztweiterbildung beklagt.

Tatsächlich ist bislang wenig darü-
ber bekannt, wie die Berücksichtigung
von R/S in den Curricula aussieht. Eine
Umfrage bei den Direktoren von US-
amerikanischen psychiatrischen Weiter-
bildungsprogrammen aus den 1990er-
JahrenbezeichneteR/S als seltenesRand-
thema [23]. In neuerer Zeit wurdenmeh-
rereModellprogramme aus denUSA zur
Integration von R/S in die psychiatri-
sche Weiterbildung vorgestellt [9, 21].
Für Deutschland hingegen fehlen diese
Informationen bislang ganz. Die Inhalte
der Facharztweiterbildung für dasGebiet
Psychiatrie und Psychotherapie werden
von den Weiterbildungsordnungen der
Landesärztekammern festgelegt, die sich
an die entsprechende Musterweiterbil-
dungsordnung der Bundesärztekammer
[14] anlehnen. Dort werden die Begriffe

Religiosität und Spiritualität nicht expli-
zit erwähnt.

Ziele und Fragestellung

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist
es, diese Forschungslücke zu schließen
und den Status quo der Integration von
R/S in die Weiterbildung in Deutschland
zu erheben. Da R/S auch als kulturel-
le oder persönliche Antwortsysteme auf
existenzielle Fragen der Menschen ver-
standen werden können, sollen zugleich
auch die Bedeutung und das Vorkom-
menvon existenziellenThemenunabhän-
gig von R/S in der Weiterbildung erfasst
werden. Als Untersuchungsansatz wurde
eine Umfrage bei den Weiterbildungser-
mächtigten (WBE) fürdasGebietPsychi-
atrie und Psychotherapie in Deutschland
gewählt, da dieWeiterbildung zumFach-
arzt inhaltlich und organisatorisch „un-
ter verantwortlicher Leitung der von der
ÄrztekammerbefugtenÄrzte in einer zu-
gelassenen Weiterbildungsstätte durch-
geführt“ wird [14]. Bei denWBE als Ver-
mittler der Facharztweiterbildung inter-
essierten uns folgende Fragestellungen:
1. Wie sieht die generelle Bedeutungs-

zuschreibung von R/S und existenzi-
ellen Themen für die Weiterbildung
aus?

2. In welchem Maße kommen R/S
und existenzielle Themen in den
bisherigen Curricula tatsächlich vor?

3. Welche Themen im Zusammen-
hang mit R/S sind zentral für die
Facharztweiterbildung?

4. Gibt es Vorbehalte gegenüber einer
Berücksichtigung von R/S in der
Weiterbildung?

5. Besteht ein Zusammenhang zwischen
der persönlichen Bedeutung von R/S
für den WBE und dessen Positionie-
rung in Weiterbildungsfragen?

Methode

Das Befragungsinstrument stellt die Er-
weiterung eines Fragebogens dar, der
erstmals bei einer Umfrage an den Aus-
bildungsinstituten für psychologische
Psychotherapeuten in Deutschland ein-
gesetzt wurde [8]. Übernommenwurden
vier Fragenkomplexe zur Bedeutung von

Der Nervenarzt



religiösen, spirituellen oder existenziel-
len Themen in der Weiterbildung.

Neben soziodemografischen Merk-
malendesbefragtenWBEwurdeauchdie
vorrangige psychotherapeutische Theo-
rieausrichtung erhoben. Zur Einschät-
zung der persönlichen Glaubensein-
stellung der WBE wurden nach deren
Selbstbezeichnung gefragt. Schließlich
wurde eine Selbsteinschätzung der der-
zeitigen Bedeutsamkeit von R/S für das
Leben erfragt.

Die Begriffe religiös, spirituell und
existenziell wurden bewusst inhaltlich
nicht näher definiert, um eine Offenheit
für die jeweilige Bedeutungszuschrei-
bung der Befragten zu gewährleisten.

Antworten waren sowohl im Forced-
Choice-Format (mehrstufige Likert-Ska-
lierung, Ja/Nein-Antworten) als auch im
Freitext möglich.

Der Fragebogenwurdemit einemAn-
schreiben an alle WBE für Psychiatrie
und Psychotherapie in Deutschland (N =
1220) per Brief verschickt. Namen und
Adressen der WBE wurden den aktuel-
lenListen (StandMai2016)weiterbilden-
der Ärztinnen und Ärzte aller Landes-
ärztekammern entnommen. Somit kann
davon ausgegangen werden, dass nahe-
zu die Grundgesamtheit aller WBE in
Deutschland in allen möglichen Organi-
sationsformen (Klinik, Praxis o. Ä.) an-
geschrieben wurde.

Der Rücklauf an gültig ausgefüllten
Fragebögen betrug 285 Exemplare. Un-
ter der Berücksichtigung von 28 unzu-
stellbarenBriefen liegt die Rücklaufquote
der erfolgten Befragung bei rund 24%.
DieseRücklaufquote liegt ziemlichgenau
im Bereich dessen, was bei ähnlich ge-
lagerten Untersuchungen [5, 8] erreicht
wurde.

Die Daten wurden mit der Statistik-
analysesoftware SPSS ausgewertet. Die
Analyse der Antworten im Freitext wur-
den für die beiden Fragenbereiche „Wel-
cheThemen solltenBestandteil der Fach-
arztweiterbildung sein?“ und„Vorbehalte
gegenüber einer Integration in die Fach-
arztweiterbildung“ von zwei der Autoren
(Dipl.-Psych.; B.A. Psych.) durchgeführt.
Dazuwurden von beiden gemeinsam zu-
nächst in Anlehnung an bisherige Unter-
suchungen zu R/S in der Weiterbildung
[8, 21] inhaltlicheAntwortkategorien ge-
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Zusammenfassung
Weltweit gewinnen Religiosität und
Spiritualität (R/S) als empirisch erfassbare
und behandlungsrelevante Variablen in Psy-
chiatrie und Psychotherapie an Bedeutung.
In einer Umfrage bei den Weiterbildungser-
mächtigten für das Gebiet Psychiatrie und
Psychotherapie in Deutschland wurde der
Status quo der Integration von R/S in die
Facharztweiterbildung erhoben. Es zeigt
sich eine hohe Bedeutungsbeimessung für
diese Themen insbesondere für existenzielle
Fragen. Die persönliche Weltanschauung

der Probanden (n = 285) und die Unter-
nehmenskultur einer Weiterbildungsstätte
spielen dabei eine wichtige Rolle. Diskutiert
werden Selektionseffekte bei der Stichprobe
und die Notwendigkeit, R/S auf der Basis
wissenschaftlicher Evidenz und ethischer
Erwägungen in die Weiterbildung zu
integrieren.

Schlüsselwörter
Weiterbildung · Religiosität · Spiritualität ·
Psychiatrie · Psychotherapie

Religious beliefs and spirituality inmedical residency. A survey
among physicians in charge of training psychiatry and
psychotherapy

Abstract
Religion and spirituality (R/S) as empirically
measurable and treatment-relevant variables
are growing in significance in psychiatry
and psychotherapy worldwide. In a survey
conducted among physicians in charge of
psychiatric residency training in Germany
respondentswere asked about the integration
of R/S in their curricula. Data suggest that
subjects (n = 285) attach considerable
importance to R/S and especially to existential
issues. The importance of R/S in psychiatric

training is essentially linked to the trainers’
personal views of the world and the corporate
culture of the training centers. A possible
selection bias and the need to integrate R/S in
psychiatric training on the basis of scientific
evidence and ethical considerations are
discussed.

Keywords
Medical residency · Religion · Spirituality ·
Psychiatry · Psychotherapy

bildet. Die einzelnen Antworten der Be-
fragtenwurdendannvonbeidenAutoren
getrennt inhaltlich eingeschätzt und den
Antwortkategorien zugeordnet. Bei Un-
gleichheitderZuordnungwurde innoch-
maliger kollegialer Diskussion eine end-
gültige Kategorisierung vorgenommen.

Ergebnisse

Die Analyse der soziodemografischen
Merkmale ergibt ein differenziertes Bild
der teilnehmenden WBE (. Tab. 1). Die
vorrangige psychotherapeutische Theo-
rieausrichtung wird bei 52% als psycho-
dynamisch/analytisch und bei 41% als
verhaltenstherapeutisch angegeben. Die
Verbleibenden (7 %) bezeichnen sich am
häufigsten als „psychiatrisch“, „integra-

tiv“ oder „systemisch“. Die persönliche
Bedeutsamkeit von R/S im derzeitigen
Leben der Befragten liegt im mittleren
Bereich.

EinGroßteil derBefragtenordnet sich
selbst als religiös (43,9 %) ein, gefolgt
von den Selbstzuschreibungen spirituell
(18,9 %), agnostisch (14,4 %) und atheis-
tisch (12,1 %).

DergrößereTeilderWBEmisstderIn-
tegration von religiösen oder spirituellen
Fragestellungen in die Facharztweiterbil-
dung etwasbzw. einehoheBedeutungbei
(. Abb. 1). Die polaren Antwortkatego-
rien „keine Bedeutung“ und „sehr ho-
he Bedeutung“ wurden dagegen seltener
gewählt. Die Integration von existenziel-
len Fragen in die Facharztweiterbildung
wurde von den Befragten noch höher
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Abb. 18 Bedeutsamkeit der Integration religiöser/spiritueller/existenzieller Fragestellungen

gewichtet, wie die überwiegend hohe bis
sehr hohe Bedeutungsbeimessung zeigt.

Für die weitere Analyse wurde die Ge-
samtgruppe in Untergruppen von Pro-
banden mit hoher (n = 108) und niedri-
ger Bedeutsamkeit (n = 89) von R/S für
das eigene Leben aufgeteilt. Die Befrag-
tenmit hoher Bedeutsamkeit von R/S für
das eigene Lebenmessen der Integration
von religiösen, spirituellen und existen-
ziellen Fragestellungen in die Facharzt-
weiterbildung deutlich mehr Bedeutung
bei (. Tab. 2).

Bei WBE mit hoher Bedeutsamkeit
von R/S im eigenen Leben kommt R/S
als Thema auch häufiger im Weiterbil-
dungscurriculum vor (t(192) = 3,87,
p < 0,001). Zwischen den WBE mit psy-
chodynamisch/analytischerAusrichtung
(n = 144) und deren verhaltensthera-
peutischen Kollegen (n = 113) zeigen
sich bei den untersuchten R/S-Variablen
keine Unterschiede – bis auf eine Aus-
nahme:DieWBEmit psychodynamisch/
analytischer Ausrichtung messen R/S für
das eigene Leben eine höhere Bedeutung
bei (t(249) = 2,15, p < 0,05). Ältere WBE
(>54 Jahre, n = 132) unterscheiden sich
von den jüngeren WBE (≤54 Jahre, n =
145) nur durch die höhere Bedeutsam-
keit von R/S im eigenen Leben (t(275) =
2,41, p < 0,05).

Ewas weniger als die Hälfte der Be-
fragten (45%) bejahten die Frage nach
dem Vorkommen von R/S/E in der von
ihnen verantworteten Weiterbildungstä-
tigkeit. Am häufigsten wurden Semina-
re und Module im Weiterbildungscurri-

culum als didaktische Vermittlungsform
genannt, gefolgt von Fallseminaren und
Supervisionen.

Bei der Frage, welcheThemen im Be-
rührungsfeld von R/S bzw. existenziellen
Fragen mit Psychiatrie/Psychotherapie
nach Auffassung der WBE Bestandteil
der Weiterbildung sein sollten, zeig-
te sich ein sehr breit gefächertes und
detailliertes Themenspektrum. Zu den
häufigsten Antwortkategorien (. Tab. 3)
gehören der Umgang mit existenziellen
Herausforderungen und Lebenssinnfra-
gen. Wichtig ist auch die Vermittlung
von R/S als psychologisch und therapeu-
tisch relevante Faktoren, wobei vielfach
R/S als Ressource oder Resilienzfaktor
hervorgehoben wird. Deutlich seltener
hingegen wird R/S als Gesundheitsrisiko
oder Konfliktquelle (6 %) thematisiert.
Die Befragten benennen auch Wissen
über verschiedene Weltreligionen und
differenzialdiagnostische Fähigkeiten
im Feld der Religionspsychopathologie
als Weiterbildungsinhalte. Oft wird da-
bei auch die Unterscheidung zwischen
religiösem Wahn und Erscheinungs-
formen intensiver Religiosität genannt.
13 Befragte (5%) sprechen sich explizit
dagegen aus, Themen im Zusammen-
hang mit R/S bzw. existenzielle Fragen
in die Weiterbildung einzubeziehen.

Ein Großteil der Befragten (80%) äu-
ßert, dass an ihrer Weiterbildungsstätte
keine Vorbehalte gegenüber der Integra-
tion dieser Themen in die Facharztwei-
terbildung bestünden. Die Gruppe mit
Vorbehalten (16%) machte vor allem

institutionelle, wissenschaftliche und
behandlungsethische Bedenken geltend.
Betrachtet man die Argumente für oder
gegen eine Integration (. Tab. 4), so fällt
auf, dass jeweils institutionelle Aspek-
te der Weiterbildungsstätte (Kultur des
Hauses, vorherrschende Einstellung der
Mitarbeiter, konfessionelle Ausrichtung)
im Vordergrund stehen. Bemerkenswert
ist weiterhin, dass wissenschaftliche
Argumente (fachliche Relevanz, wissen-
schaftliche Evidenz) gleichermaßen als
Vorbehalt oder als Befürwortung der
Integration in Stellung gebracht werden.

Diskussion

Erstmals in Deutschland wurde die Be-
deutung der Themenfelder R/S für die
Facharztweiterbildung über eine Umfra-
ge an den WBE im Gebiet Psychiatrie
und Psychotherapie erfasst.

Der größere Teil der Befragten misst
der Integration von religiösen oder spiri-
tuellen Fragestellungen in die Facharzt-
weiterbildung eine mittlere Bedeutung
bei. Für existenzielle Fragestellungen fällt
die Bedeutungsbeimessung noch höher
aus.DieweitereAnalyse zeigt, dassWBE,
beidenenR/S imeigenenLebeneinenhö-
heren Stellenwert besitzt, im fachlichen
Kontext die Integration entsprechender
Fragestellungen deutlich wichtiger ein-
schätzen.

Bei knapp der Hälfte der Befrag-
ten kommen R/S-Themen tatsächlich im
Curriculumvor.Nurwenige äußernVor-
behalte gegenüber einer Integration an
ihrerWeiterbildungsstätte. Dabei spielen
Aspekte der Unternehmenskultur und
der Mitarbeiterausrichtung eine gewich-
tige Rolle. Nahezu spiegelbildlich fallen
die Befürwortungen der Integration von
R/S aus; wieder dominieren Argumente
der Unternehmenskultur.

Diese Befundlage lässt vermuten, dass
der Status quo der Integration von R/S
in der psychiatrischen Weiterbildung
nicht nur von fachlich-empirischen Er-
wägungen abhängt. Vielmehr scheint
das aktuelle Bild in substanzieller Weise
von der persönlichen Weltanschauung
des WBE bzw. der Unternehmenskultur
(z. B. konfessioneller Träger) einer Wei-
terbildungsstätte mitbeeinflusst zu sein.
Dies lässt aufhorchen, da dieMusterwei-
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Tab. 3 Häufigste Antwortkategorien (>10%der Befragten) bei der Frage nachwichtigen The-
men für dieWeiterbildung

Antwortkategorie Beispiele für Themennennungen n
(%)

1 Existenzielle Herausforderungen „Tod und Leid als Teil unseres Lebens“,
„Chronische Erkrankungen“, „Fragen von
Schuld und Sühne“

74
(26%)

2 R/S als Ressource bzw. Resilienz-
faktor

„Spiritualität als persönliche Ressource“,
„Religiosität als Hilfe im Leben“

57
(20%)

3 R/S als Faktoren, die psycholo-
gisch und therapeutisch bedeut-
sam sind

„R/S und Suizidalität“, „Einfluss von Glau-
bensüberzeugungen auf die Arzt-Pat-Be-
ziehung“

55
(19%)

4 Fragen zum Lebenssinn „Sinn des Daseins“, „Sinngebung von Le-
bensentwürfen“

47
(16%)

5 Wissen über Religionen „Grundlagen des muslimischenGlaubens“,
„Grundkenntnisse über die großen Weltre-
ligionen“

37
(13%)

6 Religionspsychopathologie „AbgrenzungWahn und intensiv geleb-
te Religiosität“, „Psychopathologie und
Religion“

32
(11%)

n Anzahl der Nennungen,% Prozent der Befragten

Tab. 4 Inhaltliche Begründungen der Vorbehalte/der fehlenden Vorbehalte gegenüber einer
Integration von R/S-Themen in dieWeiterbildung

Vorbehalte, weil . . . n Keine Vorbehalte, weil . . . n

Kultur des Hauses, vorherrschende
Einstellung der Mitarbeiter

18 Kultur des Hauses, vorherrschende
Einstellung der Mitarbeiter

52

Fachliche Irrelevanz, fehlende wissen-
schaftliche Evidenz

9 Alltagsrelevanz in der Praxis 31

Behandlungsethische Bedenken 7 Fachliche Relevanz/wissenschaftliche
Evidenz

21

Abgrenzungsbedürfnis zwischenWis-
senschaft und R/S

7 Konfessionelle Einrichtung 20

– Wichtige Dimension des Menschseins 19

n Anzahl der Nennungen

terbildungsordnung doch vorsieht, sich
ausschließlichanden„ethischen,wissen-
schaftlichenund rechtlichenGrundlagen
ärztlichenHandelns“ zu orientieren [14].
R/S wurde von den WBE recht selten
als potenzielles Gesundheitsrisiko oder
Konfliktquelle thematisiert. Hier wäre
die Vermittlung von Wissen über die
Rolle von R/S in neurotischen Kon-
flikten oder im psychopathologischen
Kontext (z. B. religiöser Wahn) in der
Weiterbildung sinnvoll.

Limitationen

Insgesamt umfasste der Fragebogen vier
Fragenkomplexe, die nur eine kursori-
sche Abdeckung des Themenfelds erlau-
ben. Die psychometrischen Gütekriteri-
en der Items wurden nicht untersucht.

Die Begriffe religiös, spirituell und exis-
tenziellwurden imFragebogen inhaltlich
nichtnäherdefiniert.Dies erschwert aber
auch die Interpretation, da das individu-
elle Begriffsverständnis der Probanden
wahrscheinlich sehr unterschiedlich aus-
gefallen ist. Hier wäre in nachfolgenden
Untersuchungen eine gewisse Begriffs-
vorklärung zu erwägen. Eine Erweite-
rungder soziodemografischenDatenum
Fragen nach der (konfessionellen) Trä-
gerschaft der Weiterbildungsstätte und
der zuständigen Ärztekammer hätte prä-
zisere Aussagen über institutionelle und
regionale Einflussfaktoren erlaubt.

Eine wesentliche Limitation unserer
Studie ist die begrenzte Rücklaufquote,
die die Repräsentativität der Befunde
einschränkt. Es gibt gute Gründe anzu-
nehmen, dass bevorzugt die WBE mit

einer hohen persönlichen Affinität zu
R/S an der Umfrage teilgenommen ha-
ben. Weltanschauliche Überzeugungen
beinhalten wichtige Motive der Ver-
haltenssteuerung, die sich auch auf die
Teilnahmebereitschaft an Studien aus-
wirken können. Unterstützt wird diese
These auch über die Selbstzuschreibung
der persönlichen Glaubenseinstellung
der WBE, von den sich über 60% als re-
ligiös und/oder spirituell bezeichneten.
Sie übertrifft sogar die Selbstzuschrei-
bungen der deutschen Bevölkerung in
einer repräsentativen Befragung, bei der
sich ca. 56% als religiös und/oder spi-
rituell bezeichneten [2]. In bisherigen
Studien fand sich immer eine deutlich
geringere Religionsaffinität von Psychia-
tern und Psychotherapeuten verglichen
mit der Durchschnittsbevölkerung [7].
DervermuteteSelektionseffekt inunserer
Umfrage ist aber nicht nur als Limitation
zu betrachten, sondern ermöglicht be-
sondere Einsichten in die Subgruppe der
eher R/S-affinen WBE. Für sie spielt R/S
nicht nur im persönlichen Leben eine
bedeutende Rolle, sondern sie integrie-
ren diese Bedeutung auch tendenziell
stärker in ihre Weiterbildungstätigkeit.

Ausblick

Aus dieser Beobachtung lässt sich un-
seres Erachtens ein gewichtiges Argu-
ment für die explizite Aufnahme von
R/S als Themen in zukünftige Novel-
len der Weiterbildungsordnung ableiten
[12]. Die inhaltliche Ausgestaltung der
Weiterbildung sollte nämlich nicht von
der persönlichenweltanschaulichenHal-
tung eines WBE oder der konfessionel-
len Trägerschaft einer Weiterbildungs-
stätte geprägt sein. Vielmehr sollten al-
leine ethische Rahmenbedingungen [22]
undwissenschaftliche Befunde einer evi-
denzbasierten Medizin maßgeblich sein
[25]. Und hier spricht die Vielzahl kli-
nischer Studien [3] einschließlich der
jüngsten Positionspapiere für eine Auf-
nahme von R/S-Themen in den Weiter-
bildungskatalog.

EinnichtwenigerwichtigesArgument
für die Berücksichtigung von R/S in der
Weiterbildung sind die Bedürfnisse und
Wünsche der Patienten. So zeigen meh-
rere deutschsprachige Studien recht aus-
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Originalien

geprägte religiöse und spirituelle Bedürf-
nisse von Patienten mit chronischen Er-
krankungen [4]. Hochreligiöse Patienten
in Deutschland suchen bevorzugt Be-
handler auf, bei denen sie sich mit ih-
rer Religiosität gut aufgehoben fühlen
[26].EinaktuellesReview[10]schlussfol-
gert, dass sich Patienten mit psychischen
Erkrankungen eine unvoreingenomme-
ne und akzeptierende Berücksichtigung
ihres individuellen Glaubens wünschen.
Außerdem sollte die Weiterbildungsord-
nungauchden„Erfordernisseneinerver-
änderten Versorgungslandschaft“ Rech-
nung tragen [11]. Flüchtlinge und an-
dere Migranten benötigen eine fachge-
rechte Behandlung, zu der auchmaßgeb-
licheineKultur-undReligionssensibilität
von Psychiatern und Psychotherapeuten
zählt [5].

In Anlehnung an die aktuellen Po-
sitionspapiere internationaler Fachge-
sellschaften [6, 16, 19, 29] schlagen wir
deshalb eine Erweiterung der Weiterbil-
dungsordnung vor, mit dem Erwerb von
Kenntnissen und Kompetenzen . . .
1. in der Anamnese den religiösen/

spirituellen Hintergrund und die
existenziellen Fragen von Patienten
und die damit verbundenen Bedürf-
nisse und Wünsche respektvoll zu
erheben.

2. den religiösen/spirituellen Hinter-
grund bei der Diagnostik, Ätiologie
und Behandlung der psychischen
Erkrankung zu berücksichtigen.

3. den Zusammenhang zwischen R/S
und psychischer Gesundheit bei
einem Erkrankten hinsichtlich po-
tenzieller Ressourcen wie auch
Belastungen und Konfliktfelder zu
berücksichtigen.

Fazit für die Praxis

4 Der komplexe Zusammenhang zwi-
schen R/S und psychischer Gesund-
heit ist mittlerweile empirisch gut
belegt.

4 Die erste Studie zum Status quo von
R/S in der psychiatrischen Weiterbil-
dung zeigt, dass diese Themenfelder
von einem Teil der WBE schon inte-
griert wird.

4 Die WBE betonen die Bedeutung von
existenziellen Herausforderungen

(z. B. Tod, Leid, Schuld) und Sinnfra-
gen.

4 Die Berücksichtigung von R/S in
der Therapie sollte aber nicht vom
weltanschaulichen Hintergrund der
Behandler abhängen, sondern allein
von der wissenschaftlichen Evidenz
und von ethischen Erwägungen. Da-
für sollte die Weiterbildungsordnung
Rechnung tragen.

4 Die Exploration von R/S in der Ana-
mnese, die Differenzialdiagnostik
von R/S und das Erkennen saluto-/
pathogener Wirkungen von R/S
sind wichtige Basisfertigkeiten von
Psychiatern und Psychotherapeuten.
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