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CBASP ist nicht Bestandteil der ambulanten kassenärzt-
lichen Versorgung; die Kosten dafür werden von den 
Krankenkassen nicht übernommen. Als Honorar wird 
berechnet: 

Vorgespräch, Beratung, Kennenlern- und Informations-
gespräch € 92,50 (GOÄ 861; 2,3-fach) 

Einzeltherapie (50 Min.) € 92,50 (GOÄ 861; 2,3-fach) 
 
Viele Privatkassen übernehmen die Kosten für Einzel-
psychotherapie. Allerdings hat jede Privatkasse ihre 
eigenen Regeln, die sich oft noch mal nach den Tarifen 
innerhalb derselben Kasse unterscheiden. Bitte lassen 
Sie sich von Ihrer Privatkasse Informationen zu den 
Voraussetzungen der Kostenübernahme für Psychothe-
rapie in Ihrem Versicherungstarif schicken. Daraus 
geht hervor, ob Psychotherapie übernommen wird, 
welche Formen, in welchem Umfang und unter wel-
chen Voraussetzungen. Das Honorar dafür wird dann 
nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnet. 

 

  Dr. med. Dipl. Biol. Peter Tamme 

  

 Heinrich-Böll-Str. 34, 21335 Lüneburg 

 Tel. 04131-24 72 355; Fax -24 72 356  

 E-Mail: dr.peter.tamme@t-online.de 
 

 www.die-schmerzpraxis.de 

CBASP darf nicht bei Menschen mit psychotischen 
Symptomen, organisch bedingten Depressionen 
oder akuter posttraumatischer Belastungsstörung 
angewendet werden. 

In der Regel geht eine Behandlung über 25 Sitzun-
gen, bei einer 1 x wöchentlichen Frequenz also etwa 
ein halbes Jahr. In einigen Fällen konnte die Behand-
lung auch früher abgeschlossen und/oder mit unse-
rem online-Nachbetreuungsangebot komplettiert 
werden. Während der Behandlungsdauer besteht die 
Möglichkeit, per E-Mail Kontakt zum Therapeuten zu 
halten. 
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Was ist CBASP? 
 

Der Weg 

 

Zu welcher „Schule“ gehört CBASP ? 

Theoretisches Konzept 

Ziele der CBASP 

 

 

Für wen ist CBASP geeignet?  

Natürlich soll CBASP Zahl und Schwere der De-
pressionssymptome reduzieren. Das gilt für alle 
Psychotherapieverfahren.  

CBASP erhebt darüber hinaus den Anspruch, dass 
der Patient erkennt, 

 dass man Situationen keinesfalls ausgeliefert ist, 
sondern sehr viel Einfluss auf deren Verlauf 
und die einhergehende Stimmung nehmen, zu 
Stärke und Emotionsregulation finden kann, 

dass eigenes Denken und Verhalten hervorragend 
geeignet ist, Situationen und Beziehungen 
nachhaltig zu beeinflussen, 

dass das eigene Befinden das Resultat einer 
Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt 
ist, 

dass das Einfühlen in die Gefühlswelt des anderen 
die eigene Denkweise beeinflusst und dass die 
Abkehr von der Egozentrik zu einer Angemes-
senheit und Harmonisierung führt, 

dass die Analyse von Situationen zur Verbesse-
rung führt, 

dass es Strategien und Werkzeuge (z.B. das Spre-
chen in Dialogform) gibt, Situationen zum Po-
sitiven zu verändern. Problemlösefertigkeiten 
und Bewältigungsstrategien lassen sich ver-
bessern. 

dass traumatische Erfahrungen der Vergangenheit 
auch noch spät bearbeitet werden können, 

dass es möglich ist, sich aus über Jahre gefestig-
ten Mustern zu lösen und somit Raum für 
neue, bereichernde Erfahrungen zu schaffen, 

dass es möglich ist, neue, gute und positive Bezie-
hungserfahrungen zu machen und in sozialen 
Situationen Erfolg zu haben. 

Der durch die Negativerfahrungen zum Stillstand ge-
kommene Reifungsprozess wird wieder angestoßen. 
Schließlich sollen künftig soziale (interpersonelle) 
Probleme gelöst werden können durch ein aufge-
schlossenes, situationsangemessenes, flexibles und 
empathisches Denken, Fühlen und Handeln. Der 
Therapeut nimmt dabei, im Gegensatz zu bisherigen 
Therapieverfahren, eine aktive Rolle ein (kontrolliertes 
persönliches Einbringen). Konkrete Lebenssituationen 
des Patienten werden bearbeitet, bisherige Denk- und 
Verhaltensweisen hinterfragt und Alternativen geprüft, 
angewendet und trainiert, um letztlich das globale 
automatisierte Denken zu ersetzen durch analytisches, 
achtsames und logisches Vorgehen, immer unter Ein-
beziehung der Perspektive des Gegenübers (Abkehr 
von der Egozentrik). 

Bei CBASP werden verhaltenstherapeutische, psycho-
dynamische und interpersonelle Methoden integriert. 
Das Vorgehen ist stark strukturiert. Die Patienten 
werden unterstützt durch eine sehr persönliche au-
thentische therapeutische Beziehungsgestaltung. 
Psychopharmakotherapie kann fortgesetzt oder auf-
genommen werden, wobei die wissenschaftliche Da-
tenlage eine Kombination erfolgreicher erscheinen 
lässt. Auch eine Kombination mit neuromodulatori-
schen Verfahren (rTMS) ist möglich und in einigen 
Fällen sinnvoll. 

Neue positive Erfahrungen werden als solche nicht wahr-
genommen, die negative Sicht auf die Welt kann nicht 
korrigiert werden. Beides bringt Nachteile. Man spricht 
von einer dysfunktionalen rigiden (unflexiblen) Denkwei-
se, die die Kommunikation erschwert. Zwangsläufig  füh-
ren diese Schwierigkeiten dazu, abgelehnt und ausge-
grenzt zu werden, was erneut eine Negativerfahrung be-
deutet und die ungesunde (negative) Denkweise nährt. 
Das damit verbundene Leid, die Hoffnungs- und Ratlosig-
keit münden reaktiv in einem Rückzug, dem Vermei-
dungsverhalten. Ungesundes Denken, Fühlen und Verhal-
ten werden zementiert. Man spricht dann von einem de-
pressiv-vermeidenden Lebensstil, die Entstehung von 
Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit ist behindert. 

CBASP, das „Cognitive Behavioral Analysis System of 
Psychotherapy“ , ist ein relativ neues und gleichzeitig 
eines der erfolgversprechendsten Behandlungsverfah-
ren, das als bislang einziges spezifisch auf chronische 
Depressionen ausgerichtet ist.  

 

CBASP wurde entwickelt für Menschen mit chronischer 
Depression, häufig mit frühem Beginn. Auch bei vorhan-
denen Komorbiditäten ist eine erfolgreiche CBASP-
Behandlung oft möglich. 

Durch eine Kette negativer Lernerfahrungen im Um-
gang mit prägenden (für uns bedeutsamen) Menschen 
kommt die psychische Entwicklung zu einem vorzeiti-
gen Stillstand („Stehenbleiben im präoperatorischen 
Denken“), wodurch der Betroffene sich nicht in die La-
ge versetzen kann, die Perspektive des Gegenübers 
einzunehmen. Folge ist, dass man die Konsequenzen 
des eigenen Handelns auf eine Situation nicht richtig 
einzuschätzen vermag.  Es fehlt der Zugriff auf übli-
cherweise verfügbare „Werkzeuge“, die zur Bewälti-
gung von Alltagsherausforderungen unverzichtbar sind 
(z.B. Regelung von Nähe und Distanz, soziale Geschick-
lichkeit, flexibles Reagieren auf Dargebotenes), und 
andererseits kommt es zu der fehlerhaften Überzeu-
gung, dass sich die Negativerfahrungen mit anderen 
auf alle Situationen und alle Kontakte übertragen las-
sen (Generalisierung).  
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