
Auf den ersten Blick scheint
 eine Anorexia nervosa wenig 

mit einer Alkoholabhängigkeit ge-
mein zu haben: Unter Essstörun-
gen leiden nach wie vor überwie-
gend Frauen, Alkoholabhängigkeit 
ist in der Regel ein „Männerpro-
blem“. Magersüchtige Frauen 
üben Verzicht, alkoholabhängige 
Männer hingegen schaden sich 
– und anderen – durch exzessives 
Verhalten; Schlankheit ist im Ge-
gensatz zur Alkoholabhängigkeit 
nicht stigmatisiert. Und dennoch 
klagen Therapeuten1 und Bera-
tungsfachkräfte, die magersüch-
tige Frauen behandeln, oftmals 
über die gleichen Schwierigkeiten 
wie ihre Kollegen, die alkohol-
abhängige Männer zur Abstinenz 
bewegen wollen: Ihre Patienten 
sind uneinsichtig und unterziehen 
sich meist nur unfreiwillig einer 
Behandlung; jemand – häufi g die 
hilfl osen Angehörigen – hat sie 
gedrängt, sich helfen zu lassen. 
Die Patienten erleben den sanften 

Druck jedoch als Bevormundung 
und wehren sich vehement gegen 
jeden Versuch, ihre Autonomie zu 
beschneiden. Die Diagnose steht 
zwischen Patient und Therapeut, 
die Beziehung ist bereits vor dem 
ersten Gespräch belastet. Selbst 
ein erfahrener Therapeut kann in 
kurzer Zeit viele Fehler machen 
und die Behandlung in eine Sack-
gasse führen. 

Motivieren statt 
bevormunden

Was tun? Wie sollte ein Therapeut 
scheinbar unmotivierten Patienten 
begegnen? Kann aus (sanftem) 
Druck schließlich Motivation wer-
den? Die beiden Psychologen Wil-
liam R. Miller (University of New 
Mexico) und Stephen Rollnick 
(University of Wales) geben sehr 
optimistische Antworten auf diese 
Fragen – und die Ergebnisse zahl-
reicher Studien scheinen ihnen 
recht zu geben: Ein empathischer 

und kompetenter Therapeut kann 
etwas bewirken und auch einen 
schwierigen Patienten zu einer 
dauerhaften Verhaltensänderung 
motivieren. Der Erfolg ist nicht 
garantiert, aber die Aussichten 
sind gut, wenn der Therapeut von 
Manipulationsversuchen absieht 
und mit offenen Karten spielt.

Miller und Rollnick beschrieben 
1991 erstmals ein neues Behand-
lungsverfahren, das in vielerlei 
Hinsicht eine Weiterentwicklung 
der von Carl R. Rogers (1951) 
begründeten Gesprächspsycho-
therapie ist. Die Vorbehalte des 
Patienten werden nicht als Wider-
stand abgetan. Vielmehr begegnet 
der Therapeut seinem Gegenüber 
auf Augenhöhe und versucht, die 
Welt mit den Augen des Patien-
ten zu sehen. Um die Motivation 
des Patienten zu fördern, wird ein 
sogenannter Change talk initi-
iert (siehe Beispiel). Die offenen 
Fragen des Therapeuten leiten ein 
lautes Nachdenken über Verände-
rung ein: Der Patient spricht zum 
Beispiel über seine Absichten und 
Ziele, das Für und Wider einer 
Veränderung, die Widersprüche 
zwischen gegenwärtigem Ver-
halten und eigenen Werten, sein 
Zutrauen in die eigenen Fähig-

Motivational Interviewing

Mut zur Veränderung 
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Motivational Interviewing ist ein zugleich direktives und pati-
entenzentriertes Verfahren. Zentrales Merkmal ist der Verzicht 
auf Konfrontation und Manipulation. Der Blick des Therapeu-
ten ist weniger auf die Entstehung einer Erkrankung, sondern 
vielmehr auf die Voraussetzungen einer Veränderung gerichtet. 
In jüngster Zeit wurde der Anwendungsbereich unter anderem 
auf die Behandlung der Anorexia nervosa und anderer Essstö-
rungen ausgeweitet. Erste Erfahrungen erscheinen viel verspre-
chend, die Ergebnisse aussagekräftiger Studien stehen jedoch 

noch aus. 

38   UGBforum  1/14

Beratung

1Im Folgenden steht der Begriff Therapeut stell-
vertrend für alle behandelnden und beratenden 
Berufe.
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keiten. Mitunter kann ein Rück-
blick („Sie haben es ja schon 
mal geschafft, Ihrem Heißhunger 
längere Zeit nicht nachzugeben 
… Wie haben Sie das gemacht? 
Was hat sich dadurch verändert?“) 
oder eine Vorschau („Wenn Sie es 
schaffen würden, dem Heißhun-
ger nicht mehr nachzugeben: Was 
würde sich dadurch ändern?“) 
den Change Talk in Gang setzen. 
Auch eine Frage nach der Verän-
derungsbereitschaft des Patien-
ten (siehe Abbildung 1) kann das 
Gespräch über die Motivation des 
Patienten einleiten.

Offene Fragen führen 
aus der Sackgasse

Der Therapeut verstärkt den 
Change Talk, indem er das Ge-
hörte noch einmal auf den Punkt 
bringt – so hört der Patient seine 
eigenen Argumente ein zweites 
Mal in einer anderen Version. Die 
Formulierungen des Therapeuten 
sind weniger Wiederholungen 
des Gesagten, sondern vielmehr 
präzise Zusammenfassungen, die 
den Patienten zur Selbstexplora-
tion ermutigen, das heißt zu einer 
genauen Wahrnehmung seiner 
Selbst: Was spricht für eine Verän-
derung? Was dagegen? Könnte ich 

meine Gewohnhei-
ten ändern, wenn 
ich wollte? ... 

Die Reaktionen des 
Patienten geben 
dem Therapeuten 
wichtige Hinwei-
se auf die Qualität 
seiner Formulierun-
gen: Redundante 
Wiederholungen ir-
ritieren den Patien-
ten („Habe ich doch 
gerade gesagt …“) 
und lassen das Ge-
spräch auf der Stelle 
treten. Treffende 
Zusammenfassun-
gen hingegen – so-
genannte refl ective 
listening statements 
– quittiert der Pa-

tient mit einer Bestätigung („Ja, 
genau …“) und einer stärkeren 
Beteiligung am Gespräch, mess-
bar unter anderem an der Redezeit 
des Patienten. 

Wenn der Patient den Interpre-
tationen des Therapeuten immer 
wieder zustimmen kann und er 
Vertrauen in dessen Kompetenz 
gewinnt, sind die Grundlagen 
einer erfolgreichen Behandlung 
gelegt. Jedoch muss ein Therapeut 
neben der Formulierung offener 
Fragen und treffender Zusam-
menfassungen noch eine Reihe 
anderer Techniken beherrschen, 
um den Patienten zu motivieren 
und dem Gespräch eine Richtung 
zu geben. Darüber hinaus muss 
er sich vor typischen Fehlern 
und Fallen der Gesprächsführung 
hüten. So kann beispielsweise die 
Versuchung, einen uneinsichtigen 
Patienten mit den Fakten zu kon-
frontieren, sehr groß sein. 

Während die Fehler eines Thera-
peuten in der Regel sofort wirken 
und eine oftmals deutliche Reak-
tion des Gegenübers provozieren, 
stellen sich Erfolge häufi g ver-
zögert ein und erscheinen zudem 
weniger spektakulär – ein nicht 

Beispiel: Offene Fragen stellen

Therapeutin: Frau Schröder, zunächst möchte ich mehr über Ihre Sicht 

der Dinge erfahren. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?

Patientin: … klar …

Therapeutin: Ok, schauen Sie bitte mal hier: Was würden Sie sagen? 

Wie wichtig ist es Ihnen, dem Heißhunger nicht mehr nachzugeben? 

Wenn unwichtig eine »0« wäre und sehr wichtig eine »10« … Wo 

stehen Sie im Moment.

Patientin: … vielleicht eine »5« …

Therapeutin: … Sie sind sich also nicht so sicher … 

eher ambivalent …

Patientin: … genau …

Therapeutin: Warum haben Sie keine »0« angekreuzt?

Patientin: … wie gesagt, meine Familie lässt nicht locker … 

Therapeutin: … Ihre Eltern sind ziemlich hartnäckig … Was noch? 

Warum keine »0«?

Patientin: Ich mache mir auch Sorgen wegen meiner Gesundheit …

Therapeutin: … inwiefern?

Patientin: … meine Zähne werden immer schlechter … und das fällt 

schon auf …

Therapeutin: … ist Ihnen auch peinlich …

Patientin: … ja, schlechte Zähne finde ich einfach nicht so schön …

Ein sogenannter Change talk setzt offene Fragen ein, um dem Patienten möglichst viel 
Spielraum für Antworten zu lassen.
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zu unterschätzendes Hindernis 
auf dem Weg zum kompetenten 
Therapeuten.

Motivational Interview 
als hilfreiche Ergänzung 

Die Therapie von Essstörungen, 
die den von Miller und Rollnick 
beschriebenen Prinzipien ent-

spricht, wird etablierte 
Behandlungsprogramme 
künftig eher ergänzen als 
ersetzen. Die Ausbildung 
der angehenden Thera-
peuten muss jedoch der 
Komplexität des Verfah-
rens Rechnung tragen und 
beispielsweise die Aus-
wertung aufgezeichneter 
Gespräche einschließen. 
Verschiedene Anpassun-
gen an die Kompetenz 
der Beratenden und an die 
jeweilige Situation ermög-
lichen jedoch die Anwen-
dung des Verfahrens im 
Rahmen der Ernährungs-
beratung und setzen keine 
langjährige psychothe-
rapeutische Ausbildung 
voraus. Insbesondere ein 

manualisiertes Vorgehen, das 
einer präzisen Beschreibung des 
Ablaufs eines Gesprächs folgt, 
kann die Durchführung erheblich 
erleichtern. 

Fazit

Motivational Interviewing ist ein 
zugleich direktives und pati-
entenzentriertes Verfahren, das 

zunächst in Abgrenzung zur her-
kömmlichen Behandlung alkohol-
abhängiger Patienten entwickelt 
wurde. Erste Erfahrungen an ver-
schiedenen Behandlungszentren 
lassen vermuten, dass Motivatio-
nal Interviewing auch eine hilfrei-
che Ergänzung der Therapie ma-
gersüchtiger Patienten sein kann. 
Einfühlungsvermögen, Wertschät-
zung und der Verzicht auf eine 
Bewertung des Gegenübers und 
seines Verhaltens tragen zu einem 
vertrauensvollen Miteinander bei. 
Im Laufe des Gesprächs leiten 
offene Fragen, Rückblick, Vor-
schau und Auseinandersetzung 
mit Werten und Zielen ein lautes 
Nachdenken über Veränderung 
ein. Darüber hinaus werden das 
Selbstvertrauen und die Zuver-
sicht des Patienten gestärkt. 

Anschrift des Verfassers:
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. 
Ralf Demmel, Dipl.-Psych.
v. Bodelschwinghsche 
Stiftungen Bethel
ralf.demmel@bethel.de
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Wie wichtig ist es Ihnen, Ihrem Heißhunger nicht nachzugeben?

Wie denken Sie im Moment darüber?

unwichtig     0 – 1 – 2 –  3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10     sehr wichtig

Wenn Sie sich jetzt vornehmen würden, Ihrem Heißhunger 

nicht nachzugeben: Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie 

das schaffen würden?

gar nicht      0 – 1 – 2 –  3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10     absolut

Fragebogen

Abb. 1: Werden die 

Antworten des Patienten 

auf offene Fragen des 

Therapeuten auf einer 

Skala eingeordnet, lässt 

sich der Change Talk 

meist gut in Gang setzen. 

Eine angenehme Gesprächsatmosphäre und eine vorurteilsfreie, freundliche Grundhal-
tung – das sind die Voraussetzungen, mit denen eine Beratungskraft einer Patientin, die 

beispielsweise an einer Essstörung leidet, auf Augenhöhe begegnen kann.
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Seminartipp

Motivational Interviewing
siehe S. 42


