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Abstract 

Vertiefungsworkshop zum Plenumsvortrag 

21. März 2014, 14.40 bis 18.30 Uhr 

 
Im anschließenden Workshop werden Möglichkeiten erlernt, die Therapie an spezielle 
PatientInnen und ihren jeweiligen Kontext anzupassen. Die TeilnehmerInnen haben die 
Möglichkeit zu lernen, wie der jeweils hilfreichste therapeutische Beziehungsstil erkannt und 
umgesetzt werden kann. 
 
Tailoring Psychotherapy to the Individual Patient:  Treatment Adaptations That Work.   
 
Psychotherapy will maximize its effectiveness by targeting the most powerful sources of 
change: the therapeutic relationship and the patient him/herself. This workshop will provide 
integrative methods for adapting or tailoring therapy to individual clients and their singular 
contexts. Participants will learn to reliably assess and rapidly apply 4+ evidence-based 
means for constructing the “relationship of choice.”  
  
Learning objectives: By the end of the workshop, participants will be able to: 

 determine a client’s treatment and relationship preferences in ways that improve 
outcomes 

 assess reliably a client’s stage of change within one minute and tailor treatment to 
that stage 

 match psychotherapy to a client’s reactance level and coping style 

 apply evidence-based methods to individualize psychotherapy for each patient 
 
 
Psychotherapie auf den einzelnen Patienten zuschneiden: effektives Anpassen der 
Behandlung 
 
Psychotherapie bewirkt die größten Verbesserungen, wenn auf sie zwei mächtige Triebkräfte 
von Veränderung abzielt: auf die therapeutische Beziehung und auf den Patienten/die 
Patientin selbst. Im Workshop werden integrative Methoden zur Anpassung der Behandlung 
an einzelne Patienten und an ihren besonderen Kontext vorgestellt. Teilnehmer werden 
befähigt, mindestens vier evidenzbasierte Methoden für die Gestaltung einer „Beziehung der 
Wahl“ verlässlich zu erkennen und rasch anzuwenden.  
 
Lernziele: Am Ende des Workshops können die Teilnehmer 

 die von ihren Patienten präferierte Behandlung und Beziehungsgestaltung 
bestimmen, um zu  einem besseren Therapieergebnis zu gelangen,  

 innerhalb einer Minute das Stadium der Veränderung bei einem Patienten zuverlässig 
einschätzen und die Behandlung entsprechend anpassen,  

 die Behandlung an das Reaktanzniveau und den Coping-Stil des Patienten 
adaptieren,  

 evidenzbasierte Methoden anwenden, um die Therapie für jeden Patienten zu 
individualisieren. 


