
Für alle Kolleginnen und Kollegen die Ihr QM-Praxishandbuch
(QM-H) einfach und unkompliziert in einem A4-Ringordner fertig-
stellen möchten, ist von der Deutschen PsychotherapeutenVereini-
gung ein QM-H erschienen, das die Mindestanforderungen der
Qualitätsmanagementrichtlinie des G-BA erfüllt. Die Definition der
QEP®-Qualitätsziele basiert auf den Kriterien des QEP®-Qualitäts-
zielkatalogs der KBV von 2005.

Darin finden Sie zugeschnitten auf eine Einzelpraxis ohne
Mitarbeiter:

Bearbeitungsvorschläge für ca. 33 QEP®-Kernziele*

Beispielprozessbeschreibungen, die
• einfach individualisiert

und/oder
• einfach übernommen werden können

Wir bieten Ihnen das QM-Praxishandbuch im praktischen Ordner
mit farbigem Register komplett sortiert an.

Preis für Mitglieder: 49,90 €
Preis für Besitzer
der QEP®-Material-CD: 30,- €
Preis für Kombibestellung
QM-Handbuch und
QEP®-Material-CD: 69,90 €

Nichtmitglieder zahlen 100% Aufpreis

Wenn Sie eine größere Praxis
führen, umfangreichere Ver-
änderungen und Erweite-
rungen in unsere (Muster-)
Ablaufbeschreibungen einfü-
gen und weitere Kernziele be-
arbeiten möchten, empfehlen wir
auf die digitale Bearbeitung mit Hilfe
unserer QEP®-Material-CD zurückzugreifen.

Bestellschein    Fax: 030/235 009 44 Ja, ich bin Mitglied und bestelle:

QM-Praxishandbuch (QM-H): 49,90 €

Ich bin bereits Besitzer der QEP®-Material-CD und bestelle:

QM-Praxishandbuch (QM-H): 30,- €

Ja, ich bin Mitglied und bestelle:

QEP®-Material-CD: 49,90 €

Ich bestelle in Kombination:

QM-Handbuch und QEP®-Material-CD: 69,90 €

Unterschrift: _____________________________________________

Bitte ausfüllen und einfach per Post oder Fax an die Deutsche
PsychotherapeutenVereinigung senden:
Am Karlsbad 15 · 10785 Berlin · Tel. 030/235 009 0 · Fax 030/235 009 44
bgst@dptv.de · www.dptv.de

Name: ____________________ Nachname: ____________________

Straße: ________________________ Ort: ______________________

Für meine Bestellung erteile ich der Deutschen Psychotherapeuten-
Vereinigung einmalig eine Einzugsermächtigung von meinem Konto:

Konto-Nr.: _________________ Kontoinhaber: ___________________

BLZ: ________________ Bank: _______________________________

*QEP® ist ein Qualitätsmanagementsystem der KBV u. KVen, Qualitätszielkatalog Kompakt Vs. 2005, Deutscher Ärzte-Verlag
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Michael Linden / Wolfgang Weig
(Hrsg.)
Salutotherapie in Prävention und
Rehabilitation
Reihe Rehabilitation
2009, Deutscher Ärzte-Verlag
XVI +261 Seiten, mit 26 Abbildungen
und 20 Tabellen
ISBN 978-3-7691-0555-1
69,95 €

Rezensiert von
Gabriele Kennert
In dem Sammelband, der von den
Professoren Linden und Weig heraus-
gegeben wurde, findet man eine
Sammlung von Artikeln unterschiedli-
cher Autoren, die die verschiedenen
Aspekte zur Salutotherapie beleuch-
ten, angefangen von der geschichtli-
chen Entstehung des Begriffes Salu-
togenese und Salutotherapie, zur Be-
deutung in der Gesundheitspolitik
sowie auch die verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereiche und Bereiche
innerhalb der Gesundheit, in denen
Salutotherapie wichtig geworden ist.

In den verschiedenen Arbeiten des
Sammelbands wird betont, dass Ge-
sundheit nicht die Abwesenheit von
Krankheit und Beschwerden bedeutet,
sondern eine eigenständige Dimension
darstellt, die Begabungen, Kompeten-
zen und Ressourcen in der Persönlich-
keit wahrzunehmen und zu fördern.

Einige Artikel widmen sich der Bedeu-
tung des Lebenssinns und Zielsetzun-
gen, innerhalb der Therapie auch der
Bedeutung von Spiritualität und Reli-
gion. In diesem Zusammenhang wer-
den eigene therapeutische Ansätze
für die Salutotherapie auch praktisch
dargestellt, wie z.B. die Logotherapie
nach Frankl oder die Weisheitsthera-
pie nach Schippan et al., in weiteren
Ausführungen werden wissenschaft-
liche Studien zur Wirksamkeit von sa-

lutotherapeutischen Ansätzen und
Diagnostik dargestellt.

Insgesamt umfassen die verschiede-
nen Artikel die Bedeutung von Salu-
togenese und -therapie im Kindes-,
Jugend-, Erwachsenen- bis hin zum
hohen Alter und beleuchten auch die
spezifischen Schwerpunkte in den je-
weiligen Altersphasen. Hierbei wer-
den detailliert die verschiedenen Di-
mensionen exploriert, die für das
Wohlbefinden, Zufriedenheit, positi-
ves Lebensgefühl bedeutsam sind,
wie z.B. Selbstakzeptanz, Autonomie,
Lebenssinn, Coping-Strategien usw.
Insbesondere bei der Darstellung der
Wohlbefindungstherapie werden de-
tailliert die Therapieverläufe, die an
ein verhaltenstherapeutisches Setting
erinnern, wiedergegeben.

Gegen Ende des Sammelbandes gibt
es noch eine eigene Darstellung des
Konzeptes der Resilienz, also Erfor-
schung der Faktoren, die für Wider-
standsfähigkeit und Erhaltung von
Gesundheit auch in schwierigen und
belastenden Situationen wichtig sind.
In Folge werden therapeutische An-
sätze, sowohl für die Kinder- sowie
auch Erwachsenentherapie darge-
stellt, um Ressourcen, wie z.B. Rollen-
übernahmefähigkeit, komplexes Den-
ken, Durchhaltefähigkeit usw. zu för-
dern und zu stärken.

Gegen Ende des Bandes gibt es noch
einen eigenen Artikel von Professor
Weig zum Thema: Arbeit und seelische
Gesundheit sowie weitere Artikel zum
Thema bewältigungs- und gesund-
heitsorientierte Therapie auch bei Psy-
choseerkrankungen mit konkreten,
praktischen Darstellungen im klini-
schen Alltag. Salutotherapeutische
Übungen sind hierbei für die Bereiche
Ernährung und Verhalten, Bewegung
und Sport, Genuss, Entspannung, Acht-
samkeit sowie geistige Fitness wichtig.
Den Abschluss des Sammelbandes bil-
det ein Artikel, der die Bedeutung von
Gesundheitsbildung und Patienten-
schulung im Bereich der medizinischen
Rehabilitation darstellt, im Sinne von
Gesundheitstrainingsprogrammen.
Hierbei steht ebenfalls Bewältigungs-
und Ressourcenorientierung im Vor-
dergrund unter Berücksichtigung der
neueren Forschungsergebnisse, die
nun Eingang in die Praxis der medizini-
schen Rehabilitation finden sollen.

Im Anhang gibt es ein übersichtliches
Autorenverzeichnis sowie auch Stich-
wortverzeichnis.

Zusammenfassend kann der Sammel-
band der Herausgeber zur Salutothe-
rapie als allgemeinverständlich, detail-
liert, umfassend und aktuell beurteilt
werden. Die verschiedenen Facetten
und Aspekte, die den Bereich der Sa-
lutotherapie und Salutogenese betref-
fen, werden auch sehr praxisorientiert
dargelegt, so dass man in der prakti-
schen Arbeit, sowohl in der ambulan-
ten sowie auch stationären Therapie
durchaus Anregungen finden kann. In
erster Linie wendet sich dieses Buch
an Fachleute, die im klinischen Bereich
tätig sind. Aufgrund der Allgemeinver-
ständlichkeit und Praxisorientierung
ist dieser Sammelband allerdings auch
für die breitere Leser und Leserinnen-
schaft geeignet.

Michaela Pavelka
Das Land hinter dem Horizont
2009, Iris Kater Verlag & Medien
264 Seiten
ISBN: 978-3-939061-96-0
18,95 € (D)

Rezensiert von
Thomas Staudinger
In ihrem Erstlingswerk „Das Land hin-
ter dem Horizont“ schildert Michaela
Pavelka, Psychologische Psychothera-
peutin, Menschen und deren Lebens-
wege, gibt Einblick in ihre Zweifel,
Ängste, Hoffnungen und heimlichen
Sehnsüchte. Es handelt von Menschen,
die trotz psychischer Probleme und
Schwierigkeiten nicht aufgeben, son-
dern sich darum bemühen, ihr Leben
zu verändern. „Hoffen heißt Handeln“. 

Dabei gibt die Autorin einen tiefen
Einblick in die Gedanken- und Ge-

fühlswelt ihrer Protagonisten und
lässt den Leser intensiv teilnehmen
an deren inneren Geschehen. Unter-
schiedliche Menschen und Schicksale
treffen aufeinander: 

Die alleinerziehende Mutter Marita mit
vierjähriger Tochter, die nicht mehr
weiß, wie sie der  Doppelrolle als Gym-
nasiallehrerin und Mutter gerecht wer-
den soll und die traurig feststellt, dass
das Leben an ihr vorüber zieht. Sie lernt
den ebenfalls alleinerziehenden Psy-
chotherapeuten Paul kennen, der sei-
ne Trauer über den Tod seiner Frau und
Tochter noch nicht überwunden hat.
Maritas Freundin und Kollegin Lena lei-
det unter ihren Affären mit Männern
und unter ihren Stimmungsschwan-
kungen und beginnt eine Psychothera-
pie. Sie freundet sich mit dem Schuldi-
rektor an, der in einer einsamen Ehe
lebt und sich schon lange in ein ande-
res Leben hinein träumt. 

Zudem wird in der Gestalt von Mari-
tas Vater, des trauernden Witwers,
das Thema des Alterns und der Ver-
gänglichkeit beleuchtet. 

Die Autorin beschreibt die einzelnen
Protagonisten wie sie sich selbst und
andere Menschen wahrnehmen, be-
eindruckend einfühlsam und sehr gut
nachvollziehbar. Die literarische Stärke
dieses Buches sind die inneren Mono-
loge und Dialoge der Menschen, wie
sie ihre subjektive Welt sehen und die
plastische Beschreibung ihrer Schick-
sale. Neben dem Romancharakter ist
es gleichzeitig ein psychologisches
Buch, vielleicht auch ein „Ratgeber in
Romanform“, denn es gibt Einsicht in
psychotherapeutisches Gedankengut
und entwickelt Lösungsstrategien. Das
Buch war für mich eine Reise in die
Gefühls-, Gedanken- und Handlungs-
welt von Menschen. Interessant sind
auch die  philosophischen und gesell-
schaftskritischen Überlegungen, die
zwischendurch eingestreut werden.
Das Buch war sehr anrührend und gut
zu lesen. Es lud zum Nachdenken und
Mitfühlen, an humorvollen Stellen
auch zum Schmunzeln ein. 

Das Buch ist eine Hommage an das
Leben und dessen Entwicklungsmög-
lichkeiten und eine Einladung für
Menschen, die sich selbst begegnen
wollen und nach Lösungen suchen.
Zudem ein sprachlicher Genuss!
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