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AU!



SYMPTOM



SYMPTOM =

ein Zeichen !













SYNDROM



SYNDROM =

eine typische 
Kombination 
von Zeichen.



SYNDROM



SYMPTOM

SYNDROM

DIAGNOSE



DIAGNOSE =

eine typische 
Kombination von Zeichen 

denen eine Bedeutung 
gegeben wird.
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Ursache Wirkung

Kausalkette !



Streptococcus

Halsschmerzen

Eitrige Beläge

Halsenge



Bazillus !



Ursache 
bekämpfen !

Kausale Therapie!



Bazillus ?



BazillusPenicillin!



BazillusPenicillin!



Diagnose

Angina tonsillaris



Ursache bekannt !

Kausale Therapie!
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Gelenkschmerz

Rötung

Schwellung



??



?Entzündungs-
Hemmer



Entzündungs-
Hemmer



En
tz

ü
n

d
u

n
gs

H
e

m
m

e
r



Symptome 
bekämpfen !

Symptomatische 
Therapie!



Diagnose

Rheuma



Ursache unbekannt oder 
nicht zu bekämpfen

Symptomatische 

Therapie!
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Eine

symptomatische,

unspezifische 

Therapie!











Ein 

störungsorientiertes 

Konzept behandelt

Störungen!



Pathogenetisches

Konzept

Störungsorientiertes

Konzept

oder



Wenn man nun aber 

etwas genauer 

hinsieht …























Ein 

ressourcenorientiertes 

Konzept 

orientiert sich an

Ressourcen/Potentialen!



Ressourcen/Potential-
orientiertes Konzept 

Salutogenetisches
Konzept 

oder















Wenn Menschen so 

verschieden sind …







… wenn selbst ihre 

Störungen doch so 

verschieden sind …





… wenn Potentiale

mindestens genauso 

wichtig sind wie das 

Syndrom …





… wenn Menschen 

sich ständig 

weiterentwickeln…









… wenn wir uns 

in und durch 

Beziehungen 

entwickeln…



… ist dann

störungsspezifisch

spezifisch genug ?



Sollte dann nicht 

auch eine Diagnostik 

möglichst:



störungsdifferenziert, 

potentialorientiert,

personspezifisch, 



prozessorientiert

und

beziehungsorientiert

sein ?



Also:

personzentriert ?



Carl R. Rogers

„Wenn ich in mir die beschriebenen 
Einstellungen einnehme, und wenn 

der andere diese erfahren kann, 
werden sich Veränderung und 

konstruktive 
Persönlichkeitsentwicklung 
in allen Fällen ereignen - …“



Carl R. Rogers

„… und ich schreibe 

„in allen Fällen“ 

erst nach langer und 

sorgfältiger Überlegung 

dazu.“



Nur ein 

universelles Konzept 

kann

personspezifisch

sein.



Nur eine 

personzentriertes 

Konzept 

kann

universell sein.



Eine 

personzentrierte

Diagnostik sollte 

personzentriert

sein!



Danke für ihre

Aufmerksamkeit !
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