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Praxishandbuch nach Qualitätsmanagementrichtlinie des G-BA Jetzt bestellen!

viele von Ihnen können auf einen er-
holsamen Sommerurlaub zurückblik-
ken und sind nun wieder im Praxisall-
tag eingetaucht. 

So mag das inhaltlich und politisch
sehr gewichtige DPtV-Symposium
„Psychotherapie bei körperlichen Er-
krankungen“ subjektiv gesehen schon
weit zurück liegen. Es ist aber ein Muss
für die Zukunft, im ambulanten und im
stationären Sektor bei somatisch er-
krankten Menschen auch die psychi-
schen Komponenten mit zu behan-
deln. Dadurch wird Leid verringert und
verkürzt, und letztendlich auch erheb-
liche Behandlungskosten eingespart.
Hans-Jochen Weidhaas hat unser Sym-
posium inhaltlich-fachlich organisiert
und moderiert.  Die exzellenten Refe-
renten der Veranstaltung geben uns
heute noch mal einen Rückblick auf ih-
re Vorträge. Am Nachmittag moderier-
te Wolfgang van den Bergh die span-
nende Podiumsdiskussion zu diesem
Thema mit Dr. Bernhard Gibis, Dezer-
nat für Verträge und Verordnungsma-
nagement der KBV, Hans Dörning, So-
zialwissenschaftler vom ISEG Hanno-
ver, Johannes Klüsener, Diplom-Psy cho-
 loge und Fachreferent für Versorgungs-
management der Techniker Kranken-
kasse und Dieter Best, Bundesvorsit-
zender der DPtV. 
Fazit: Psychotherapie bei körperlichen
Erkrankungen ist nachgewiesen wirk-
sam und sie kann Klinikeinweisungen
verhindern. Koordination und Koope-
ration zwischen den Fachgruppen
müssen in der Versorgung somatisch
Erkrankter besser geregelt werden –
insbesondere, wenn Psychotherapeu-
ten beteiligt sind oder sein sollten. So-
zialrechtliche Beschränkungen flexi-
blerer Behandlungsmöglichkeiten der
Psychotherapeuten sollten beseitigt

werden. Die DPtV hält hier unter an-
derem für Hausärzte ein geregeltes
Konsiliarverfahren bei bestimmten
körperlichen Erkrankungen mit beglei-
tenden oder impliziten psychischen
Beschwerden für sinnvoll. 

Diese und auch weitere Forderungen
der DPtV werden von unserer neuen
wissenschaftlichen Referentin, Dr. Cor-
nelia Rabe-Menssen, mit analytischem
Blick auf die Ergebnisse verschiedener
aktueller Versorgungsstudien aufge-
stellt. Im Fokus ihrer Recherchen steht
die notwendige Verbesserung der
hausärztlichen Diagnostik von psychi-
schen Erkrankungen. Auch die unge-
nügende Vernetzung und Zusammen-
arbeit zwischen allen Versorgungsebe-
nen und die leider noch immer
bestehende Stigmatisierung psychisch
erkrankter Menschen in unserer Ge-
sellschaft  führen oft zu einer Nicht-
Behandlung oder Verschleppung von
psychischen Beschwerden.

Silke Eggerichs-Petersens gibt uns ei-
nen Einblick in die psychodynami-
schen Grundannahmen und Konzepte
der Behandlung von chronischen
Schmerzpatienten. Sie beschreibt die
Besonderheiten der psychotherapeu-
tischen Behandlung und die Fallstricke
für den Psychotherapeuten bei dieser
Patientengruppe. Lisa Schneider for-
dert mit ihrem sehr anschaulichen Bei-
trag Hilfen für FolgetherapeutInnen
von sexuell belästigten Patienten.

Wir erlauben uns noch einmal einen
Blick zurück in die Zeit der Entstehung
des Psychotherapeutengesetzes. Das
heute umgesetzte „Integrationsmo-
dell“ – die Integration Psychologischer
Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten in das
bestehende ärztliche Kassensystem –

war damals nicht unumstritten. So gab
es auch ein Modell einer eigenen Ver-
sorgungssäule im Gesundheitssystem,
das einer „Kassenpsychotherapeuti-
schen Vereinigung“ neben der Kassen-
ärztlichen. Dr. Rainer Hess erinnert im
Gespräch mit Hans-Jochen Weidhaas
an diesen entscheidenden gesund-
heitspoltischen Wendepunkt.

Ein weiteres Interview führte Dagmar
Kumbier, Psychotherapeutin in Ausbil-
dung zur tiefenpsychologisch fundier-
ten Psychotherapeutin, mit ihrer an
Praxis- und Lehrjahren sehr reichen
Kollegin Eva Jaeggi. Wie kam es zu die-
sem Kontakt? Dagmar Kumbier hatte
Ende 2008 einen Erfahrungsbericht zu
ihrer Identitätsbildung als Tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychotherapeu-
tin geschrieben: „Die Identitätsbildung
psychodynamischer Psychotherapeu-
ten wird dadurch erschwert, dass die
Ausbildung zu wenig Abgrenzung ge-
genüber der Psychoanalyse ermög-
licht“ (Kumbier, Weder Volkslied noch
Sonate, in: Psychodynamische Psycho-
therapie, Schattauer 2008). Im Inter-
view gibt Eva Jaeggi der angehenden
Kollegin Antworten auf häufig aufge-
worfene Fragen in der psychodynami-
schen Szene. 

In der Rubrik „Aus der Praxis für die
Praxis“ macht uns diesmal Daniel
Dommenz als ein auf Heilberufe spe-
zialisierter Steuerberater mit der be-
triebswirtschaftlichen Planung der so-
zialversicherungspflichtigen Anstel-
lung eines Kollegen in der Praxis
vertraut. Ein DPtV-Informationsblatt
zur „Anstellung in einer Praxis“ soll in
dieses Thema einführen. 
Mit einem aktuellen Urteil des Bun-
desfinanzhofes beschäftigt sich Steu-
erberaterin Christina Seimetz in ihrem
Beitrag zum Vorsteuerabzug bei Aus-

führung von steuerfreien Umsätzen.
Wolfgang Elbrecht erläutert wichtige
Aspekte für die Berechnung eines
Krankenhaustagegeldes eines selb-
ständig tätigen Psychotherapeuten
und dessen betriebswirtschaftlichen
Konsequenzen.

Wie bereits angekündigt hat Barbara
Lubisch für Sie das Forschungsgutach-
ten zur Zukunft der Psychotherapie-
ausbildung unter die Lupe genommen
und stellt Ihnen kompetent und kom-
pakt die wichtigsten Ergebnisse dar-
aus vor. 

Dr. Bernd Halbe führt gemeinsam mit
seinem Kollegen Jens-Peter Jahn aus,
wie eine halbe vertragspsychothera-
peutische Praxis übergeben werden
kann und welche zivil- und sozial-
rechtlichen Fragestellungen hier be-
rücksichtigt werden müssen. Dr. Dr.
Thomas Ufer spezifiziert die rechtli-
chen Bedingungen, mit der Heilprakti-
ker für Psychotherapie auf ihrem Pra-
xisschild werben dürfen. 

An dieser Stelle möchte ich Sie dazu
ermuntern, eigene Beiträge insbeson-
dere für unsere Rubrik „Aus der Pra-
xis für die Praxis“ beizusteuern. Jeder
von uns hat schon etwas Gewinnbrin-
gendes für die eigene Praxis entwik-
kelt, erfahren oder herausgefunden,
was auch für die Kolleginnen und Kol-
legen nützlich sein kann. 

Jetzt wünsche ich Ihnen eine spannen-
de und unterhaltsame Lektüre.

Ihre 

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Für alle Kolleginnen und Kollegen die Ihr
QM-Praxishandbuch (QM-H) einfach und
unkompliziert als Papierversion erstellen
möchten, erscheint neu von der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung ein QM-H,
das die Mindestanforderungen der Qualitäts -
managementrichtlinie des G-BA erfüllt. 

Darin finden Sie zugeschnitten auf eine
Einzelpraxis ohne Mitarbeiter:

Bearbeitungsvorschläge
für ca. 33 QEP®-Kernziele1

Beispielprozessbeschreibungen, die
• einfach individualisiert

und/oder
• einfach übernommen werden können

Wir bieten Ihnen das QM-Praxishandbuch
im praktischen Ordner mit farbigen Taben
komplett sortiert an.

Bei Bestellung bis zum 30.09.2009
erhalten Sie das Handbuch zum
einmaligen Subskriptionspreis* von

39,90 €
*Sichern Sie sich Ihr Exemplar per E-Mail unter
bgst@dptv.de, per Fax unter 030/235 009 44
bis einschließlich 30.09.2009.

Wenn Sie eine größere Praxis führen, umfangreichere
Veränderungen und Erweiterungen in unsere (Muster-)

Ablaufbeschreibungen einfügen
und weitere Kernziele

bearbeiten möchten,
empfehlen wir auf die
digitale Bearbeitung
mit Hilfe unserer
QEP®-Material-CD
zurückzugreifen.

1Die Definition der QEP®-Qualitätsziele basiert auf den Kriterien
des QEP®-Qualitätszielkatalogs der KBV von 2005.
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Hans-Jochen Weidhaas
Ergebnisse

aus Symposium 
und Podiumsdiskussion

zusammengefasst

Psychotherapeutische Verfahren bei
körperlichen Erkrankungen wie Dia-
betes mellitus Typ 1 und 2, Koronarer
Herzkrankheit (KHK), Schmerzpatien-
ten sind wirksam und bringen den Pa-
tienten deutlichen Nutzen. Dass die
Prognosen für die Erkrankten bei ei-
ner zusätzlich zur somatischen Be-
handlung durchgeführten Psychothe-
rapie deutlich positiver ausfallen,
zeigte sich jetzt bei unserem Sympo-
sium in der Landesvertretung Sach-
sen-Anhalt am 18. Juni 2009 in Ber-
lin. Nachfolgend berichten wir über
diese sehr gut besuchte und beein-
druckende Veranstaltung.

Die Vortragenden waren:
Prof. Dr. Babette Renneberg, Freie
Universität Berlin, die in das Thema
einführte.
Dr. Andrea Benecke, Johannes Gu-
tenberg Universität Mainz mit einem
Vortrag zur Psychotherapie bei Dia-
betes Mellitus. 
Dr. Hans-Günter Budde, Bad Müns -
ter am Stein, referierte über Psychothe-
rapie bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Dr. Paul Nilges, DRK Schmerzzen-

trum Mainz, zeigte die Möglichkeiten
der Psychotherapie bei chronischen
Schmerzen auf.
Dieter Best, Bundesvorsitzender der
Deutsche PsychotherapeutenVereini-
gung.

In allen Vorträgen wurde deutlich,
dass körperliche Erkrankungen oft von
psychischen Störungen begleitet wer -
den. Gerade psychotherapeutische In-
terventionen tragen zur gelungenen
Krankheitsbewältigung bei, indem be-
lastende Faktoren reduziert und Res-
sourcen mobilisiert werden. Um bei

körperlichen Erkrankungen psychothe-
rapeutisch wirkungsvoll hel fen zu kön-
nen, bedarf es der Berücksichtigung
sozialer, psychischer und biologischer
Zusammenhänge der Krankheits ent -
stehung und Aufrechterhaltung. Klar
erkennbar wurde: Psychotherapeuti-
sche Kompetenz wird bei diesen
Krankheiten jedoch noch zu wenig ge-
nutzt! 

Bei der Koronaren Herzerkrankung
(KHK) können die Beschwerden durch
eine begleitende psychotherapeuti-
sche Behandlung bis zum völligen

Verschwinden der Symptome positiv
beeinflusst werden. Bei Diabetikern
und auch bei Schmerzpatienten wer-
den mit einer begleitenden Psycho-
therapie die Lebensqualität und die
Möglichkeit zur Teilhabe am täglichen
Leben deutlich verbessert. 

In ihrem einführenden Referat wies
Frau Prof. Renneberg darauf hin dass
- die Lebenserwartung beständig steigt
- die Behandlung von körperlichen

Erkrankungen und Verletzungen
sich verbessert 

- eine Verschiebung von akuten zu

Psychotherapie bei körperlichen Erkrankungen

Symposium der DPtV 
am 18. Juni 2009 in Berlin

Symposium der DPtV am 18. Juni 2009 in BerlinGesundheitspolitik
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Am Nachmittag erfolgte zu dem
Tagungsthema eine Podiumsdis-
kussion mit:

Wolfgang van den Bergh,
Chefredakteur der Ärzte Zeitung (Moderation) 

Hans Dörning, Diplom-Sozialwissenschaftler, 
Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und 
Gesundheitssystemforschung (ISEG), Hannover

Dieter Best,
Diplom-Psychologe, Bundesvorsitzender der Deut-
schen PsychotherapeutenVereinigung

Johannes Klüsener,
Diplom-Psychologe, Fachreferent Versorgungsmana-
gement Angebote, Techniker Krankenkasse, Hamburg

Dr. Bernhard Gibis,
Leiter des Dezernates 4 – Verträge und Verordnungsma-
nagement, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Berlin 
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chronischen Erkrankungen erkenn-
bar ist

- und Multimorbidität/ Komorbidität
eher die Regel als die Ausnahme ist.

Dies habe zur Folge. dass die Betrof-
fenen immer mehr Jahre mit chroni-
schen Erkrankungen zu leben hätten
und sich damit die Frage nach der
psychischen Befindlichkeit und Le-
bensqualität ganz anders stellt:
- Komorbide psychische Störungen

liegen häufig vor, werden aber nur
selten adäquat diagnostiziert und
behandelt

- Wechselwirkungen zwischen kör-
perlichen und psychischen Faktoren

- Komorbide psychische Störungen
sind mit einer erhöhten somati-
schen Morbiditat und Mortalitat,
erhöhten Versorgungskosten sowie
einer geringeren Lebensqualität
verbunden

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei
somato-psychischen Erkrankungs-
kombinationen ist im Vergleich zu
somato-somatischen Komorbidita-
ten ungünstiger und weist ein hohes
Verbesserungspotential auf.

Die häufigsten psychischen Symptome
bei körperlichen Erkrankungen seien
Depression (Schuldgefühle, Sinnfra-
gen, Selbstwert), Substanzabhängig-
keit, posttraumatische Belastungen
und Ängste (Sorgen um Zukunft, um
Angehörige).

In den drei nachfolgenden Referaten
wurden dann konkrete psychologisch-
psychotherapeutische Vorgehens -
weisen bei definierten körperlichen
Erkrankungen vorgestellt:

Koronare Herzkrankheit
In dem Vortrag von Dr. Budde waren
psychologische Interventionen bei ko-
ronarer Herzkrankheit in erster Linie
Modifikation von „klassischen“ Risi-
kofaktoren wie Übergewicht, Nikotin -
abusus und Stressmanagement als

vorbeugende Behandlung. 
In der Postinfarktphase zeigen sich
bessere Effekte bei länger andauern-
den multimodalen Therapien mit den
Elementen
- Nikotin-Verzicht
- täglich eine Stunde „Stress-Mana -

gement“ (PR, Imagination, Visuali-
sierung)

- vegetarische Ernährung
- moderates Bewegungstraining
- Kommunikationsübungen.

Zusammenfassend kann Psychothe-
rapie bei Patienten mit KHK dazu bei-
tragen, die Lebensqualität zu verbes-
sern und Mortalität und Morbidität
zu verringern.

Diabetes
Frau Dr. Benecke beschrieb in ihrem
Vortrag zunächst  die beiden Grund-
typen dieser Erkrankung, die dann
auch unterschiedliche Vorgehenswei-
sen zur Folge hätten.
Psychotherapeutische Interventionen
zielen bei dieser Erkrankung auf eine
Verbesserung der kognitiven, emotio-
nalen und verhaltensbezogenen Fä-
higkeiten des Patienten, typische Pro-
bleme im Zusammenhang mit der Er-

krankung und der Diabetestherapie
zu bewältigen. 
Im Einzelnen sind dies Selbstmanage-
ment-Training, Blutzuckerwahrneh-
mungstraining, Verbesserung der Ad-
härenz des Patienten sowie Förde-
rung sozialer Kompetenz und
Be  arbeitung interpersoneller Proble-
me, wenn sie sich negativ auf die Dia-
betestherapie auswirken.

Häufige komorbide Erkrankungen bei
Diabetikern sind Depressionen, Angst-

störungen und Essstörungen, die aber
alle mit psychotherapeutischen Verfah-
ren erfolgreich behandelt werden kön-
nen.

Schmerzen
Dr. Paul Nilges hielt den Schlussvor-
trag an diesem spannenden Vormit-
tag. Er berichtete überzeugend über
die Möglichkeiten, mit psychologisch-
psychotherapeutischen Methoden
Schmerzpatienten erfolgreich behan-
deln zu können. Einführend hob er
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Typ 1 Diabetes

Insulinmangelsyndrom durch
Zerstörung der insulin -
produzierenden Zellen der
Bauchspeicheldrüse (Au-
toimmunerkrankung).

Akuter Beginn meist in Kind-
heit oder Jugend

3–5 Insulininjektionen pro
Tag mit Spritzen oder Insu-
linzufuhr über eine Insulin-
pumpe

0,3–0,5% der deutschen
Bevölkerung

Typ 2 Diabetes

Hyperinsulinämie aufgrund
einer abnormen Insulinse-
kretion oder Insulinresistenz
oder einer erhöhten hepati-
schen Glukoseproduktion.
Alter, Gewicht und Aktivität
beeinflussen den Beginn.
Schleichender Beginn meist
ab 50. Lj., zunehmend Be-
ginn schon im Jugendalter

Gewichtsreduktion, Verän-
derungen im Essverhalten,
Aktivitätssteigerung, orale
Antidiabetika, Insulin

Ca. 6% der deutschen
Bevölkerung

Ätiologie

Beginn

Therapie

Epidemiologie

Tabelle 1

Von links nach rechts: Johannes Klüsener, Dieter Best, Hans Dörning, Dr. Bernhard Gibis, Wolfgang van den Bergh

PA-2_09_mit Köpfen_mit Korrekturen:PA-2_09  26.08.09  10:41  Seite 3



die Besonderheiten bei chronischen
Schmerzen hervor.

Chronische Schmerzen:
• meist konstant aversiv symptoma-

tisch, dadurch besonderer und
doppelter Druck in Form von
- hohem Leidensdruck auf Pa-

tientenseite
- hohem Erfolgsdruck auf Be-

handlerseite
• betrifft verschiedene Ebenen: Ver-

halten, Gefühle, Gedanken, Physio-
logie (unkorreliert)

• subjektiv (nicht beweisbar, nicht
widerlegbar), im Unterschied zu
Diabetes und Hypertonus

• starke negative Affekte (im Unter-
schied zu „anderen“ Sinneswahr-
nehmungen)

• Verlust der Warnfunktion.

Die Behandlung von Schmerzpatien-
ten setzt spezifische Kenntnisse auf
Seiten des Therapeuten voraus. Eine
leitlinienkonforme Diagnostik und
Therapie,  z. B. bei Rückenschmerzen,
ist gekennzeichnet durch
• gestufte Diagnostik: Anamnese,

klinische Untersuchung, bei feh-
lenden „red flags“ keine Bildge-
bung (keine Überdiagnostik)

• beruhigende Information (Eduka-
tion, entkatastrophisieren)

• Anregung zu Aktivität (Orientie-
rung an VT-Prinzipien)

• Kooperation mit andern Fachrich-
tungen (Psychotherapie, Physio-
therapie).

Das Risiko komorbider Erkrankungen
wie Affektive Störungen, Angsstörun-
gen oder Missbrauch von Alkohol bis
hin zur Abhängigkeit ist bei diesen
Patienten erhöht.

Es wurde deutlich, dass derzeit eine
angemessene Therapie dieser Krank-

heitsbilder zu Lasten der Gesetzlichen
Krankenkassen nicht im notwendigen
Maße möglich ist. Die Deutsche Psy-
chotherapeutenVereinigung fordert
daher eine möglichst schnelle Einbe-
ziehung dieser psychologisch-psycho-
therapeutischen Leistungen in den
GKV-Katalog. 

Das Sozialgesetzbuch V gibt den Kran-
kenversicherungen durchaus die Mög-
lichkeit, neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse in Selektivverträgen mit
den Leistungserbringern zu vereinba-
ren (§ 73 c SGB V). Als Verband müs-
sen wir  es zu Gunsten unserer Patien-
ten schaffen, dass die Erkenntnisse aus
diesen Verträgen auch flächendeckend
in das kollektivvertragliche System auf-
genommen werden.
Die Wirksamkeit der psychotherapeu-
tischen Interventionen nach evidenz-
basierten Methoden ist nachgewiesen.
Dafür sprachen eindeutig die auf dem
Symposium von den Referenten vorge-
tragenen Forschungsergebnisse.
„Psychotherapeuten dürfen Richtlini-
enpsychotherapie, aber auch nicht
mehr. Sie dürfen keine psychosomati-
sche Grundversorgung leisten, kaum
antragsfreie Gespräche mit Patienten
führen, v.a. keine Gruppenbehandlun-
gen anbieten, wie es gerade für die gut
ausgearbeiteten und evaluierten psy-
choedukativen Programme für chro-
nisch körperlich kranke Patienten not-
wendig wäre“, betonte Dieter Best
und forderte zeitnahe Änderungen. 

Die Deutsche PsychotherapeutenVer-
einigung hofft, mit einer verbesserten
interkollegialen Zusammenarbeit von
Ärzten und Psychotherapeuten hier
wichtige Schritte voranzukommen: Die
Lebensqualität für die Patienten wür-
de klar verbessert und nicht zuletzt
würde durch verkürzte Krankheitsko-
sten das System entlastet.

Dieter Best
Einführung in das
Thema „Psycho-

therapie bei körperli-
chen Erkrankungen“

Sehr geehrte Gäste, 
liebe Referenten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Psychotherapie nach der Definition
des Psychotherapeutengesetzes ist
„jede mittels wissenschaftlich aner-
kannter psychotherapeutischer Ver-
fahren vorgenommene Tätigkeit zur
Feststellung, Heilung oder Linderung
von Störungen mit Krankheitswert,
bei denen Psychotherapie indiziert
ist“. Was hier so banal und etwas
umständlich klingt, ist keine Selbst-
verständlichkeit, denn ursprünglich
war beabsichtigt, Psychotherapie auf
psychische Krankheiten zu beschrän-
ken. Dass es richtig war, darauf zu
bestehen, das psychotherapeutische
Potential auch bei somatischen
Krankheiten entfalten zu können, bei
denen psychische Bedingungen eine
Rolle spielen, wollen wir mit unserem
Symposium  zeigen.

Wenn man die medizinische Fachpres-
se liest, erscheint es als pure Selbstver-
ständlichkeit, dass bei der Behandlung
z.B. von Krebs, chronischen Schmer-
zen, bei Diabetes, bei Hautkrankhei-
ten, bei Herzkrankheiten, bei chroni-
schen Atemwegserkrankungen oder
nach Organtransplantationen vom
Einsatz psychologischer Methoden
oder von begleitender Psychotherapie
gesprochen wird. Folgerichtig enthal-
ten die Disease-Management-Pro-
gramme auch psychologische oder
psychotherapeutische Interventionen.

Komorbiditäten zwischen körperli-
chen Krankheiten und psychischen
Störungen sind häufig und die Zu-
sammenhänge sind vielfältig: 
• psychische Störungen können

durch somatische Krankheiten
bedingt oder mitbedingt sein, z.B.
Depressionen bei Parkinson, 

• sie können in Folge einer körperli-
chen Krankheit auftreten, z.B. als
Anpassungsstörung bei einer Krebs -
erkrankung oder einer Psychose, 

• sie können die Chronizität einer
körperlichen Krankheit fördern,
z.B. eine Depression bei Diabetes
oder bei chronischen, ursprünglich
somatisch bedingten Schmerzen.

Gegenüber den vielfältigen und gut
dokumentierten Zusammenhängen
ist das deutsche Gesundheitswesen
immer noch sehr einseitig somatisch
fixiert. Eine Zahl mag dies belegen:
Nur 6% der ambulanten Ausgaben,
ca. 1,8 Milliarden von 30 Milliarden
werden für psychotherapeutische
oder psychiatrische Behandlungen
ausgegeben.

Weil die psychotherapeutische Mitbe-
handlung körperlicher Krankheiten
ein spezialisiertes Fachwissen fordert,
insbesondere wenn man sich als
Psychotherapeut auf solche Krank-
heitsbilder spezialisieren will, hat die
Landespsychotherapeutenkammer
Rheinland-Pfalz schon vor mehr als 5
Jahren Weiterbildungsgänge geschaf-
fen mit den Schwerpunkten Psycho-
diabetologie, Neuropsychologie und
spezielle Schmerztherapie. Dies ging
nicht ohne lange Diskussionen, denn
es wurde befürchtet, dass mit solchen
Weiterbildungen die Approbation all-
mählich entwertet wird. Die Sorge ist
berechtigt, jedoch nur dann, wenn
man Ausbildungsinhalte in die Wei-
terbildung abschiebt, nicht jedoch
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wenn man in Weiterbildungen spezia-
lisiertes Fachwissen vermittelt, das,
weil es zu umfassend oder zu speziell
ist, in der Ausbildung nicht vermittelt
werden kann.
Die begleitende psychotherapeuti-
sche Mitbehandlung somatischer
Krankheiten durch Psychologische
Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten ist
sozialrechtlich nur eingeschränkt
möglich, was daran liegt, dass wir
nach 10 Jahren Psychotherapeuten-
gesetz immer noch in einer Art Über-
gangszeit leben. Die damals aus
Rücksicht auf die Ärzteschaft vorge-
nommenen Einschränkungen sind
nicht gerechtfertigt und hemmen
eine adäquate Versorgung der Patien-
ten. So ist die psychotherapeutische
Behandlung außerhalb der Richtlini-
enpsychotherapie fast ausgeschlos-
sen. Die begleitende psychothera -
peutische Behandlung körperlicher
Krankheiten erfordert aber oft keine
Behandlung nach den Psychothera-
pierichtlinien, weil eng an den Krank-
heitsbildern orientierte, niedrigschwel -
lige psychoedukative Programme
ausreichend wären. Es gibt inzwi-
schen eine Vielzahl gut evaluierter
Gruppentherapieprogramme. So müs -
sen wir leider feststellen, dass Patien-
ten mit schweren körperlichen Krank-
heiten aufgrund der sozialrechtlichen
Beschränkungen in der ambulanten
Versorgung noch nicht so behandelt
werden können, wie es dem Stand
der Wissenschaft entspricht. 

Und den zu erfahren, sind wir ge-
spannt auf die Beiträge der Referen-
ten. 

Psychotherapie Aktuell 2/09 5

Symposium der DPtV am 18. Juni 2009 in Berlin Gesundheitspolitik

PRESSEMITTEILUNG
der DPtV

Psychotherapie wirkt
auch bei körperlichen
Erkrankungen

Berlin, 19. Juni 2009. Psychothe-
rapeutische Verfahren bei kör-
perlichen Erkrankungen, wie
Diabetes mellitus Typ 1 und 2,
Koronarer Herzkrankheit (KHK),
Schmerzpatienten oder auch
nach schweren Unfällen oder
Verletzungen, sind wirksam und
bringen den Patienten deutli-
chen Nutzen.

Dass die Prognosen für die Erkrank-
ten bei einer zusätzlich zur somati-
schen Behandlung durchgeführten
Psychotherapie deutlich positiver
ausfallen, zeigte sich jetzt beim
Symposium der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung (DPtV) in
Berlin. 

Körperliche Erkrankungen werden
oft von psychischen Störungen be-
gleitet. Psychotherapeutische Inter-
ventionen tragen zur gelungenen
Krankheitsbewältigung bei, indem
belastende Faktoren reduziert und
Ressourcen mobilisiert werden. Um
bei körperlichen Erkrankungen psy-
chotherapeutisch wirkungsvoll hel-
fen zu können, bedarf es der Be-
rücksichtigung sozialer, psychischer
und biologischer Zusammenhänge
der Krankheitsentstehung und Auf-
rechterhaltung. Psychotherapeuti-
sche Kompetenz wird bei diesen
Krankheiten jedoch noch zu wenig
genutzt.

Bei KHK können die Beschwerden
durch eine begleitende psychothe-

rapeutische Behandlung bis zum
völligen Verschwinden der Sympto-
me positiv beeinflusst werden, bei
Schmerzpatienten mit der beglei-
tenden Psychotherapie die Lebens-
qualität und die Möglichkeit zur
Teilhabe am täglichen Leben deut-
lich verbessert werden.

Die derzeit zu Lasten der Gesetzli-
chen Krankenkassen durchführba-
re Psychotherapie lässt eine ange-
messene Therapie dieser Krank-
heitsbilder im Augenblick aber
nicht im notwendigen Maße zu.
Dipl.-Psych. Hans-Jochen Weid-
haas, Stellvertretender Bundesvor-
sitzender der DPtV, fordert eine
möglichst schnelle Einbeziehung
dieser psychologisch-psychothera-
peutischen Leistungen in den GKV-
Katalog. 

„Das Sozialgesetzbuch V gibt den
Krankenversicherungen die Mög-
lichkeit, neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse in Selektivverträgen mit
den Leistungserbringern zu verein-
baren (§ 73 c SGB V). Wir müssen
es zugunsten unserer Patienten
schaffen, dass die Erkenntnisse aus
diesen Verträgen auch flächendek-
kend in das kollektivvertragliche
System aufgenommen werden, so-
bald der wissenschaftliche Nach-
weis vorliegt“, betonte Weidhaas. 

Dipl.-Psych. Dieter Best, Bundesvor-
sitzender der DPtV, unterstrich, dass
die Wirksamkeit der psychothera-
peutischen Interventionen nach
evidenzbasierten Methoden nach-
gewiesen sein muss. Dafür sprä-
chen eindeutig die auf dem Sympo-
sium von den Referenten vorgetra-
genen Forschungsergebnisse. Best
wies außerdem darauf hin, dass die

Tatsache, dass mit psychologischen
Interventionen oder mit Psychothe-
rapie körperliche Krankheiten gün-
stig beeinflusst werden können,
auch Aufnahme in die DMPs gefun-
den habe. „Jedoch bedarf es einer
Präzisierung. Begriffe wie etwa ‚psy-
chosoziale Betreuung’ sind zu un-
spezifisch“ bemängelte Best. Des-
halb habe man auch dem Bundesge-
sundheitsministerium einen
Änderungsvorschlag der Risikostruk-
tur-Ausgleichsverordnung beim DMP
KHK unterbreitet, die entsprechende
Passage konkreter zu fassen.

„Psychotherapeuten dürfen Richt-
linienpsychotherapie, aber auch
nicht mehr. Sie dürfen keine psy-
chosomatische Grundversorgung
leisten, kaum antragsfreie Gesprä-
che mit Patienten führen, v.a. keine
Gruppenbehandlungen anbieten,
wie es gerade für die gut ausgear-
beiteten und evaluierten psychoe-
dukativen Programme für chro-
nisch körperlich kranke Patienten
notwendig wäre“, betonte Best
und forderte zeitnahe Änderungen.

Best hofft, mit einer verbesserten
interkollegialen Zusammenarbeit
von Ärzten und Psychotherapeuten
hier wichtige Schritte voranzukom-
men: „Die Lebensqualität für die
Patienten wird klar verbessert und
nicht zuletzt wird durch verkürzte
Krankheitskosten das System ent-
lastet.“
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Babette Renneberg
Psychotherapie

bei somatischen
Erkrankungen 

Die Lebenserwartung in der Bevöl-
kerung Deutschlands steigt bestän-
dig an, nicht zuletzt auf Grund der
Fortschritte in der Behandlung von
körperlichen Erkrankungen und Ver-
letzungen. In den letzten Jahren ist
eine Verschiebung von akuten hin
zu chronischen Erkrankungen zu
beobachten, was dazu führt, dass
Menschen heutzutage mehr Jahre
mit chronischen Erkrankungen ver-
bringen als je zuvor. Komorbidität,
also das gleichzeitige Auftreten von
mehreren Erkrankungen (körperlichen
und/oder psychischen Störungen), ist
hierbei eher die Regel als die Ausnahme.
Ein bisher weitgehend vernachläs-
sigter Aspekt dieser Entwicklungen
ist die Frage, welche Auswirkungen
diese auf die psychische Befindlich-

keit und Lebensqualität haben. 
Gerade für eine Verbesserung der
Lebensqualität und der sozialen In-
tegration (vgl. ICF, WHO 2003) kann
die psychotherapeutische Behand-
lung von Personen mit körperlichen
Erkrankungen und gleichzeitigen
psychischen Belastungen entschei-
dende Beiträge liefern.

Im Zusammenhang mit chronischen
Erkrankungen und Langzeitfolgen von
schweren Unfällen oder Verletzungen
treten häufig komorbide psychische
Störungen auf. Bislang werden diese
allerdings nur selten adäquat diagnos -
tiziert und behandelt. Daten zeigen,
dass die komorbiden psychischen Stö-

rungen mit einer erhöhten somati-
schen Morbidität und Mortalität, er-
höhten Versorgungskosten sowie einer
geringeren Lebensqualität einherge-
hen – hinzu kommen Wechselwirkun-
gen zwischen körperlichen und psychi-
schen Faktoren (Härter et al., 2007). 

Depressionen, Substanzabhängigkeit,
Posttraumatische Belastungen und
Angststörungen treten gehäuft bei
chronischen körperlichen Erkrankun-
gen auf. Bei Frauen zeigen sich vor allem
signifikante Erhöhungen hinsichtlich
Depressionen, bei Männern vor allem
von Angststörungen (Jacobi, 2007).
Somatische Erkrankung und psychische
Störung können dabei auf unterschied-
liche Art und Weise zusammenhängen
(Härter & Baumeister, 2007, S.3):

• Die somatische Erkrankung oder
zur Behandlung eingesetzte Medi-
kamente verursachen oder lösen
auf biologischer Ebene die psychi-
sche Störung aus (Beispiel: Schild-

drüsenunterfunktion - depressive
Symptome).

• Die somatische Erkrankung geht
der Entwicklung einer psychischen
Störung zeitlich voraus (Beispiel:
Morbus Cushing geht der Episode
einer Major Depression voraus).

• Die psychische Störung entwickelt

sich als Reaktion auf eine somati-
sche Erkrankung und ihre Behand-
lung (Beispiel: Krebserkrankung –
schwere Anpassungsstörung).

• Die psychische Störung geht dem
Beginn körperlicher Symptome
bzw. Erkrankungen voraus (Bei-
spiel: unbehandelte depressive
Störung beeinflusst den Übergang
von akuten zu chronischen Rük-
kenschmerzen).

• Somatische Erkrankung und psy-
chische Störung sind nicht kausal
miteinander verbunden, sondern
zeitlich koinzident (Beispiel: post-
traumatische Belastungsstörung
und rheumatoide Arthritis).

Wenn eine deutliche psychische Be-
lastung vorliegt, aber die diagnosti-
schen Kriterien für das Vollbild einer
psychischen Störung nicht erfüllt

sind, werden in der ICD-10 die psychi-
schen Probleme im Zusammenhang
mit körperlichen Erkrankungen unter
dem Schlüssel F54 – „Psychologische
Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei
anderenorts klassifizierten Krankhei-
ten“ zusammengefasst. Die Diagnos -
tik kann sowohl dimensional  hin-
sichtlich der allgemeinen psychischen
Belastung, der Depressivität und
Ängstlichkeit (z.B. mit HADS, SCL-9,
PHQ) als auch kategorial hinsichtlich
des Vorliegens psychischer Störungen
(SKID, DIPS, IDCL) erfolgen. Weiterhin
sollten bei der Diagnostik auch die
Lebensqualität, funktionale Beein-
trächtigungen sowie insbesondere
Ressourcen, wie z.B. soziale Unter-
stützung und Selbstwirksamkeit der
Patienten beachtet werden.

Grundlegend für die Behandlung die-
ses Klientels ist die interdisziplinäre
Zusammenarbeit zwischen Medizi-
ner/innen und Psychotherapeuten/in-
nen. Dabei ist festzustellen, dass die
interdisziplinäre Zusammenarbeit bei
somato-psychischen Erkrankungs-
kombinationen derzeit im Vergleich
zu somato-somatischen Komorbidita-
ten ungünstiger ist und ein hohes
Verbesserungspotential aufweist
(Härter et al., 2007). 
Die psychotherapeutische Behand-
lung somatisch-psychisch erkrankter
Patienten kann sowohl im stationä-
ren Bereich durch Konsiliar- oder Liai-
sondienst als auch im ambulanten
Bereich über die Versorgung in der
Praxis oder durch Hausbesuche erfol-
gen. Durchgeführt werden sowohl
Gruppen- als auch Einzeltherapien.
Dauer und Frequenz der Behandlung
sollten sich  flexibel nach den jeweili-
gen Umständen richten. So können
Behandlungen auch zu Hause oder
am Krankenbett des Patienten durch-
geführt werden.

Prof. Dr.
Babette
Renneberg

Professorin für Klinische Psycholo-
gie und Psychotherapie an der Frei-
en Universität Berlin. Tätigkeiten in
Lehre und Forschung. Leitung der
Hochschulambulanz für Psychothe-
rapie Diagnostik und Gesundheits-
förderung der Freien Universität
Berlin. Approbierte Psychotherapeutin
(Verhaltenstherapie) und Supervisorin.

„Verbesserung der Lebensqualität und der
sozialen Integration“
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Der Fokus in der Psychotherapie liegt
auf dem Hier und Jetzt und nicht auf
einer vertieften Rekonstruktion der
Biografie. Es gibt klar umschriebene
Behandlungsziele, die insbesondere in
der Veränderung des Gesundheitsver-
haltens und Förderung der aktiven
Mitverantwortung der Patienten lie-
gen. Letztere sollte durch eine Fokus-
sierung auf die Stärken und Ressour-
cen des Patienten unterstützt werden.

Zu den Inhalten der psychotherapeu-
tischen Behandlung zählen Psychoe-
dukation (Patientenschulungen) und
störungsspezifische Inhalte sowie
Informationsvermittlung zur (körper-
lichen) Erkrankung und dem Umgang
mit der Erkrankung. Dies setzt von
den behandelnden Psychotherapeu-
ten/innen natürlich spezifisches Wissen

über die jeweilige körperliche Erkran-
kung und deren Behandlung voraus.
Häufig, z.B. bei lebensbedrohlichen
Erkrankungen, beinhaltet die Therapie
auch eine Auseinandersetzung mit
existenziellen Themen.

Ein Beispiel für die Verbindung von
Forschung und Praxis stellt ein For-
schungsprojekt dar, das im Rahmen
einer Multi-Center-Studie zu psycho-
sozialen Faktoren bei schweren Brand -

verletzungen durchgeführt wurde.
Das in der Studie entwickelte Grup-
penbehandlungsprogramm wird von
den Patienten sehr gut akzeptiert und
erste positive Ergebnisse hinsichtlich
einer Verbesserung der psychischen
Befindlichkeit wurden ebenfalls er-
mittelt (Wallis-Simon & Renneberg,
2009).

Andrea Benecke
Psychotherapie

bei Diabetes

Das Leitsymptom der Erkrankung
Diabetes mellitus ist eine chronische
Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Die
weitaus meisten Diabetiker leiden
unter einem Typ 2 Diabetes, früher
Alterszucker genannt. Deutlich seltener
ist der Typ 1 Diabetes. Des Weiteren
unterscheidet man davon den
Gestati ons diabetes, der während der
Schwangerschaft auftritt und nach
der Geburt des Kindes (zunächst)
remittiert. Diabetes kann auch als se-
kundäres Phänomen auftreten, z.B.
nach der Entfernung des Pankreas. In
Tabelle 1 (siehe hierzu Seite 3) werden
Ätiologie, Therapie, Beginn und
Epidemiologie des Typ 1 und Typ 2
Diabetes kurz dargestellt.

Der Typ 1 Diabetes kann nur durch die
exogene Gabe von Insulin behandelt
werden. Hierfür gibt es verschiedene
Insuline mit unterschiedlichsten Wirk-
profilen. Der Typ 2 Diabetes wird zu-
nächst über Verhaltensänderung (Ge-
wichtsabnahme durch gesündere Er-
nährung und Bewegungssteigerung),
dann mit oralen Antidiabetika und
auch immer öfter und immer früher
mit unterschiedlichen Insulinregimes
behandelt. Dies bedeutet, dass in der
Regel mehrmals am Tag Insulin inji-
ziert werden muss. Typ 1 Diabetiker
müssen in der Regel 3–5 Mal pro Tag
Insulin spritzen, dabei muss die Men-
ge des Insulins abgeschätzt werden: je
nach individuellem Bedarf, nach dem
aktuell gemessenen Blutzuckerwert,
der Zusammensetzung der Mahlzeit,
der Bewegung, die stattgefunden hat
oder demnächst geplant wird und
dem stattgefundenen oder geplanten
Alkoholgenuss. Dies muss jedes Mal
berechnet werden, damit der Blut -

 zuckerspiegel im Normbereich (60–
140 mg/dl) gehalten wird. Dies bedeu-
tet eine hohe Anforderung an die
Selbstmanagementfertigkeiten der Pa-
tienten, da die alltägliche Therapie
nicht vom Arzt, sondern vom Patienten
selbst durchgeführt werden muss.
Wird zu viel oder zu wenig Insulin ge-
spritzt, drohen zwei Akutkomplikatio-
nen: bei zu viel Insulin im Körper sinkt
der Blutzuckerspiegel zu stark und es
kommt zur Hypoglykä mie mit unter-
schiedlichen Symptomen wie Zittern,
Schwitzen, Sensibilitätsstörungen, kog -
nitiven Ausfällen, ggf. epileptischen
Anfällen, Bewusst losigkeit und Tod,
sofern keine ausreichende Gegenregu-
lation über Glykogenausscheidung
durch die Leber einsetzt. Wird zu we-
nig Insulin gespritzt, kommt es zur Hy-
perglykämie, d.h. zu erhöhten Blutzuk-
kerspiegeln, die unreguliert ebenfalls
zu Koma und Tod führen können. Dau-
erhaft erhöhte Blutzuckerspiegel ber-
gen langfristig die Gefahr von Folge-
erkrankungen. Bei Schädigungen der
kleinen Blutgefäße (Mikroangiopa-
thien) sind Augen und Nieren betrof-
fen, Schädigungen der großen Gefäße
(Makroangiopathien) führen zu Arte-
riosklerose insbesondere von Gehirn
und Herz und Schädigungen der Ner-
ven (Neuropathien) können Sensibili-
tätsstörungen (z.B. Kribbeln), motori-
sche Störungen (z.B. Lähmungen) und
autonome Störungen (Einschränkun-
gen der vegetativen Regulation) zur
Folge haben. Eine langfristige normna-
he Blutzuckereinstellung reduziert das
Risiko für die Entstehung von Folgeer-
krankungen deutlich (DCCT, 1993). 

Psychotherapeutische Interventionen
zielen auf eine Verbesserung der
kognitiven, emotionalen und ver-
haltensbezogenen Fähigkeiten des
Patienten, typische Probleme im
Zusammenhang mit der Erkrankung

Dr. Andrea
Benecke 
Psychologische Psycho-

therapeutin und Weiterbildungser-
mächtigte für Psychodiabetologie
der LPK Rheinland-Pfalz.
Sie leitet stellvertretend den Weiter-
bildungsstudiengang Psychologische
Psychotherapie und die Poliklinische
Institutsambulanz der Universität
Mainz. Sie hat dort den Behandlungs-
schwerpunkt „Psychodiabetologie“
aufgebaut.
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und der Diabetestherapie zu bewälti-
gen. Dies kann sich auf unterschiedliche
Probleme beziehen:

• Lebensqualität: Varni et al. (2008)
konnten zeigen, dass Schulkinder
mit Diabetes eine deutlich schlech-
tere Lebensqualität (LQ) berichten
als gesunde (durchschnittlich mitt-
lere Effekte). Eine geringere Le-
bensqualität bei Erwachsenen be-
richten viele Studien (z.B. Saito et
al., 2006, Maddigan et al., 2005,
Glasgow et al., 1997). Die Lebens-
qualität hat unabhängig von so-
matischen oder anderen Risikofak-
toren offensichtlich einen prädikti-
ven Wert für das Auftreten von
Folgeerkrankungen und für die
Mortalität (Hayes et al., 2008;
Kleefstra et al., 2008). Daher
kommt der Steigerung der LQ eine
hohe Bedeutung zu. In einer Me-
taanalyse von 20 Einzelstudien
konnten Cochran & Conn (2008)
zeigen, dass mit höchstens zehn
Sitzungen (Selbstmanagement-
Training) die LQ mit einem Effekt
von 0.3 gesteigert werden konnte,
während sich bei den Kontroll-
gruppen nichts veränderte.

• Adhärenz: Das Einhalten der Diabe-
testherapie ist wesentlich für die
Vermeidung von Akut-und Folgeer-
krankungen. Geringe Adhärenz und
dauerhaft schlechte Blutzucker -
werte können die Folge negativer
Einstellungen in Bezug auf den Dia-
betes sein. Die Medikamenten-Ad-
härenz liegt je nach Studie zwischen
36 und 93%, sie ist unterschiedlich
für verschiedene Bereiche der Dia-
betesbehandlung (Arnold-Wörner et
al., 2008). Mit einer kognitiv-beha-
vioralen Intervention von vier Stun-
den konnten Snoek et al. (2001) die
Blutzuckereinstellung verbessern

(0,8 Prozentpunkte bei HbA1c in
der 6-Monats-Katamnese). Grey et
al. (2000) boten insgesamt 18 Tref-
fen (kognitiv-verhaltenstherapeu-
tische Intervention) für schlecht
eingestellte Jugendliche an, die in
der Folge deutlich weniger Akut-
komplikationen hatten und deren
HbA1c sich 12 Monate nach Ende
der Behandlung signifikant verbes-
serte. In der Meta-Analyse von Stu-
dien mit Typ 1 Diabetikern von
Winkley et al. (2006) zeigte sich eine
Verbesserung von 0,5 Prozent-
punkten im HbA1c bei Kindern/Ju-
gendlichen, was aus reicht, um mi-
krovaskuläre Ereignisse zu reduzie-
ren. Bei Erwachsenen ergab sich
nur ein kleiner Effekt in der Verbes-
serung des HbA1c. Bei Typ 2 Dia-
betikern zeigte sich in der Meta-
Analyse über 25 Studien von Ismail
et al. (2004) eine Reduktion des
HbA1c um 1,1 Prozentpunkte ge-
genüber den Kontrollgruppen.

• Blutzuckerwahrnehmungstraining:
20 bis 30% aller Typ 1 Diabetiker
haben schwere Hypoglykämien

(DCCT, 1997). Ein Blutzuckerwahr-
nehmungstraining (BGAT, 8 Thera-
pieeinheiten 1x/Woche) kann helfen,
eine gestörte Wahrnehmung der
Blutzuckerwerte zu verbessern
(signifikante Verbesserung der Wahr-
nehmung über 12 Monate bei 78
psychisch gesunden Patienten (Cox
et al. 2001)).

Neben diesen psychotherapeutischen
Kurzinterventionen bei diabetesspe-
zifischen Problemen haben Diabetiker
(wie die meisten chronisch körperlich
Kranken) einen erhöhten Bedarf an
Psychotherapie im engen Sinne, da
doppelt so viele Diabetiker wie Nicht-
Diabetiker an Depressionen leiden
(Anderson et al., 2001), wobei die
Depression das Risiko für Folge erkran -
kungen und die Mortalität erhöht
(Black et al., 2003). Diabetesspezifi-
sche Risikofaktoren für Depressionen
sind: hoher HbA1c-Wert, Folgekom-
plikationen, Hypoglykämieprobleme
und Insulintherapie bei Typ 2 Diabetes.
Antidepressiva können dabei hyper-
und hypoglykämische Ereignisse
hervorrufen (Derijks et al., 2008). Dia-

betiker haben ein um
20% höheres Risiko, eine
Angsterkrankung zu ent-
wickeln (Li et al., 2008).
Die Prävalenz für Essstö-
rungen unterscheidet
sich nicht wesentlich von
Nicht-Diabetikern, aller-
dings finden sich höhere
Prävalenzen für subklini-
sche Essstörungen (Olm-
stedt et al., 2008), die
mit einer schlechteren
Blutzuckereinstellung und
höheren Diabeteskom-
plikationsraten einher-
gehen (Affenito, 1997).
Besondere Beachtung
sollte hier dem Insulin-

Purging zukommen,  dem bewussten
Herbeiführen hoher Blutzucker werte
zur Gewichtskontrolle, das mit drei-
fach erhöhter Mortalität einhergeht
(Goebel-Fabbri et al,. 2008).

Insgesamt stellt ein Leben mit Dia-
betes hohe Anforderungen an die
Patienten. Die Wahrscheinlichkeit,
dass im Laufe der Jahrzehnte, die z.B.
ein Typ 1 Diabetiker mit seiner Krank-
heit zurechtkommen muss, auch psy-
chische Probleme im Umgang mit
dem Diabetes auftreten, ist hoch. Es
gibt psychotherapeutische (Kurzzeit-)
Interventionen, die auch längerfristig
helfen können, mit diesen Problemen
besser umzugehen. Daneben ist Psy-
chotherapie in Betracht zu ziehen,
wenn psychische Komorbiditäten im
Zusammenhang mit dem Diabetes
auftreten, was gehäuft vorkommt. 

Das umfangreiche Lite-
raturverzeichnis finden
Sie im Internet unter:
www.dptv.de
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Hans-Günther Budde
Psychotherapie
bei Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen 
„Die koronare Herzkrankheit ist die
Manifestation einer Arteriosklerose
an den Herzkranzarterien. Sie führt
häufig zu einem Missverhältnis zwi-
schen Sauerstoffbedarf und -angebot
im Herzmuskel“. Die koronare Herz-
krankheit (KHK) entwickelt sich meist
schleichend. Die Gefäßverengungen
aufgrund von Plaques bleiben oft
über einen längeren Zeitraum asymp -
tomatisch. Häufig kommt es erst ab
einer Verminderung des Durchflusses
durch ein Blutgefäß von 70% zu Symp -
tomen der „Angina pectoris“ (AP),
zunächst vor allem bei körperlicher
Belastung (stabile AP), im fortge-
schritteneren Stadium auch unerwar-
tet und in Ruhe (instabile AP). Die AP-

Symptomatik kann interindividuell
variieren, wobei  mögliche deutliche
Symptom-Unterschiede zwischen den
Geschlechtern wesentlich sind. Zudem
kommen auch Mangeldurchblutun-
gen des Herzmuskels (myokardiale
Ischämien) vor, die „stumm“ bleiben
und u.a. als Konsequenz psychischer
Belastung von Patienten mit KHK
nachgewiesen wurden. Nach aktuel-
len Schätzungen weisen 20% der
KHK-Patienten „stressinduzierte myo -
cardiale Ischämien“ auf.

Bei etwa der Hälfte der Betroffenen
zeigt sich die KHK erstmalig als aku-
ter Herzinfarkt (HI). Dabei wird die
Blutzufuhr zu einem Teil des Herz-
muskels in Folge der Verstopfung ei-

nes Blutgefäßes unterbunden. Auch
heftige psychische Belastungen kön-
nen einen Herzinfarkt triggern. 

Aufgrund verbesserter Akutversor-
gung hat sich die Wahrscheinlichkeit,
die ersten vier Wochen nach Herzin-
farkt zu überleben, in Deutschland
auf etwa 60% erhöht. Die Chance,
danach die folgenden 5 Jahre zu
überleben, liegt aktuell bei ca. 80%
für die weiblichen und knapp 90%
für die männlichen Betroffenen. Nach
Herzinfarkt ist das Reinfarkt-Risiko
um das Fünf- bis Sechsfache erhöht.
Nach der Akutversorgung – und ge-
gebenenfalls Gefäßdilatation (mit
oder ohne Stent) oder Bypass-Opera-
tion – steht die Minderung der
Krankheitsrisiken im Vordergrund.
Dabei sind nach wie vor Medikati-
on, Bewegung und diätetische Bera-
tung zentral. Die Wirksamkeit dieser

kardiologischen Standardversorgung
gilt als belegt. 
Der Interheart-Studie (Yusuf et al.
2004) zufolge gelten als (beeinfluss-
bare) Prädiktoren für die Herzinfarkt-
Risiko-Minimierung: täglicher Kon-
sum von Früchten und Gemüse, ge-
mäßigter Alkoholkonsum, körperliche
Aktivität. Dagegen prädizieren erhöh-
ter Apolipoproteinspiegel, Nikotinkon-
sum, Bluthochdruck, Übergewicht,
Diabetes und ein psychosozialer Risi-
koindex, in den Stress (Beruf, Familie,
finanzielle Belastungen), kritische
Lebensereignisse im vergangenen
Jahr, Kontrollüberzeugungen und
Depression eingehen, ein gesteigertes
Herzinfarkt-Risiko. 

Eine vor knapp 15 Jahren erstellte
Metaanalyse wies eine substanzielle
Verbesserung der Resultate der durch
psychosoziale Stress-Management-
Interventionen ergänzten Standard-
versorgung nach. Die Patienten profi-
tierten nicht allein durch nachhaltige
Senkung von Blutdruck, Herzfrequenz
und psychischem Distress (Angst, De-
pression), sondern wiesen im Follow-
up von bis zu zwei Jahren gegenüber
der Kontrollgruppe ein um 46% ge-
ringeres Risiko für einen nicht-tödli-
chen Infarkt und eine um 41% gerin-
gere koronare Sterblichkeit auf. Da
die kardiologische Standardversor-
gung in den vergangenen 20 Jahren

erheblich verbessert wurde, sind die
Möglichkeiten zur zusätzlichen Ergeb-
nissteigerung durch psychologische
Interventionen zwar geringer gewor-
den, bestehen aber unter bestimmten
Voraussetzungen weiterhin.

So nahmen Blumenthal et al. in ihre
Untersuchung n = 107 KHK-Patienten
mit Zeichen myocardialer Ischämie
bei mentaler Belastung auf. Sie fanden
in der Nachbeobachtung nach 5 Jah-
ren eine Prognoseverbesserung der
Patienten ihres Stress-Management-
Programms gegenüber Patienten

mit Standardversorgung und denen
eines bewegungstherapeutischen
Programms. Das kognitiv-behaviora-
le Programm umfasste 16 Sitzungen
von je 90 Minuten in Gruppen von 8
Teilnehmern. Im 5-Jahres-Follow-Up
war bei insgesamt 21% aller 107
Patienten ein adverses kardiales Er-
eignis (Herzinfarkt, Bypass-Operation,
Gefäßdilatation) eingetreten. Die An-
teile beliefen sich auf 30% in der
Standardversorgung, 20,6% in der
Bewegungstherapie-Gruppe und 9,1%
in der Stress-Management-Gruppe.
Aufgrund der geringen Zahl weibli-
cher Teilnehmer sind die Ergebnisse
nur auf die männliche Patienten-Po-

pulation zu generalisieren.

Orth-Gomér et al. gleichen dieses De-
fizit aus, da sie in ihre randomisierte
und kontrollierte Studie nur Patientin-
nen (n = 237) vier Monate nach
Krankenhausaufenthalt aufnahmen.
In Kleingruppen (4–8 Teilnehmerin-
nen) wurde mit ihnen ein kognitiv-be-
haviorales Stressbewältigungspro-
gramm von 20 Sitzungen innerhalb
eines Jahres durchgeführt. Am Ende
der Follow-Up-Periode von gut 7 Jah-
ren waren 7% der Teilnehmerinnen
der Stressreduktionsgruppe, jedoch

Psychotherapie Aktuell 2/09 9

Symposium der DPtV am 18. Juni 2009 in Berlin Gesundheitspolitik

Dr. Hans-Günter Budde 

Psychologischer Psychotherapeut
- Verhaltenstherapie
- Spezielle Schmerzpsychotherapie
- Medizinische Hypnose

„Nach aktuellen Schätzungen weisen 20%
der KHK-Patienten ,stressinduzierte

myocardiale Ischämien’ auf“
Stressmanagement
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Adverse Ereignisse im Follow-Up (5 J.)
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20% derjenigen aus der Standard-
versorgung verstorben.
Die Qualifikation der Leistungserbrin-
ger ist wesentlich für die korrekte
Diagnostik und die Effizienz psycho-
logischer bzw. psychotherapeutischer
Interventionen bei psychisch auffälli-
ger KHK-Patienten. Systematisch soll-
ten Risiken wie Depression, Angst, vi-
tale Erschöpfung, übermäßiger Dis-
tress und verringerter Social Support
erfasst und adäquat behandelt wer-
den. „Normale“ Coping-Prozesse
sollten nicht pathologisiert werden.
Dazu sind fundierte Kenntnisse über
Prozesse der Adaptation an chroni-
sche Krankheit und Behinderung
sowie über Resilienz wesentlich. 

Die Behandler sollten in der Lage
sein, schnell ein tragfähiges thera-
peutisches Bündnis zu etablieren, da
die besten Resultate mittels länger
dauernder multimodaler Programme
erzielt worden sind. Adhärenz und
aktive Kooperation der Patienten
sollten gesichert und regelmäßig
überprüft werden. Obwohl nach wie
vor zu wenig über die Dosis-Wir-
kungs-Relationen bekannt ist,

scheint eine niedrige Dosis psycho-
logischer Intervention nur geringe
Effekte zu bewirken. 

Die Behandler sollten die Programm-
gestaltung am individuellen Bedarf
der Patienten ausrichten, zeitgerecht
und flexibel therapeutisch agieren
können und nicht nur einen „rigiden“
Ansatz verfolgen. Die erfolgreichsten
Programme vermittelten z.B. Kennt-
nisse über kardiale Risikofaktoren,
gezielte Körperwahrnehmung und

Techniken zur Selbstkontrolle vegeta-
tiver Funktionen (z.T. mittels Biofeed-
back), kognitive Umstrukturierung,
Identifikation und Kommunikation
von Gefühlen, Training sozialer Fer-
tigkeiten, Selbstsicherheitstraining,
Einüben von Empathie und konstruk-
tiver Kommunikation, Meditation,
Autosuggestion und Selbsthypnose.
Besonderer Wert wird dabei auch auf
die Compliance gegenüber Medika-
tion und klinisch-medizinische Emp-
fehlungen gelegt. 

Die klinisch-psychologischen bzw.
psychotherapeutischen Interventionen
sollten erkennbar und explizit in Bezug
zu den übrigen sekundär-präventiven
und rehabilitativen Maßnahmen der
kardiologischen Versorgung gesetzt
werden. Deren Bedeutung sollte

betont und nicht in Konkurrenz zu
den psychotherapeutischen Interven-
tionen gesetzt werden. 

Wichtig sind zudem Kenntnisse und
Fertigkeiten hinsichtlich der psycho-
therapeutischen Versorgung von KHK-
Patientinnen. Frauen scheinen im
Gegensatz zu Männern in der Kardio-
logie weniger bedarfsgerecht behan-
delt zu werden. Entsprechend ist über
die optimale psychotherapeutische
Versorgung von KHK-Patientinnen
noch wenig bekannt; doch scheinen
sich ihre Therapiepräferenzen von
denen ihrer männlichen Mitpatienten
deutlich zu unterscheiden.              

Das umfangreiche Lite-
raturverzeichnis finden
Sie im Internet unter:
www.dptv.de
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Paul Nilges
Psychotherapie
bei chronischen

Schmerzen 
Schmerz ist ein unangenehmes Sin-
nes- und Gefühlserlebnis, das mit
einer tatsächlichen oder drohenden
Gewebeschädigung verbunden ist
oder in Begriffen einer solchen Schä-
digung beschrieben wird (Internatio-
nal Association for the Study of Pain;
www.iasp-pain.org). Aus dieser Defi-
nition ergibt sich zwingend die Be-
deutung von Emotionen, Kognitionen
sowie Verhalten bei der Diagnose und
Behandlung von Schmerz. 

Diagnostische Probleme bei 
Schmerz
Wir gehen automatisch davon aus,
dass hinter starken Schmerzen immer
eine körperliche Krankheit stecken
muss. Tatsächlich ist für die Mehrzahl
der chronischen Schmerzen – bei über
85% der Rückenschmerzen und den
wichtigen Kopfschmerzformen Migrä-
ne und Spannungskopfschmerz – auch
mit sorgfältiger Diagnostik keine so-
matische Erkrankung identifizierbar.

Besonders problematisch wird dies
bei Rückenschmerzen. Die somatische
Diagnostik ist erstaunlich unzuverläs-
sig: von körperlicher Untersuchung
bis zur Interpretation bildgebenden
Verfahren bestehen große Probleme
hinsichtlich der Reliabilität (Coste et
al., 1991). Dass die klinische Relevanz
üblicherweise erhobener Befunde
fraglich ist, ist zwar schon länger be-
kannt, wird aber dennoch regelmäßig
ignoriert („Sie müssen ja Schmerzen
haben, so wie Ihr Röntgenbild aus-
sieht“). Strukturelle Veränderungen
(z.B.  Degeneration, Bandscheiben-

vorfälle, Wirbelgleiten) finden sich in
vergleichbarer Häufigkeit bei auch
symptomfreien Personen (Jensen et
al., 1994; van Tulder et al., 1997). Die
daraus regelmäßig resultierende Pa-
thologisierung meist vorübergehen-
der Beschwerden ist eine wichtige
Ursache für die Entwicklung soge-
nannter „somatischer Fixierungen“
auf Seiten der Patienten. Pointiert
stellt eine Studie im Titel fest: Rücken-
schmerzen haben eine gute Progno-
se, wenn man sie in Ruhe lässt (In-
dahl et al., 1995). Inzwischen sind

Leitlinien entwickelt worden, die die-
se Gefahr einer iatrogenen Chronifi-
zierung reduzieren sollen. Experten
gehen davon aus, dass z.B. degenera-
tive Veränderungen der Wirbelsäule
so normal sind, wie mit den Jahren
graue Haare, die gewöhnlich auch
keine Kopfschmerzen verursachen
(Waddell, 2004).

Starke und anhaltende Beschwerden
werden in der Mehrzahl durch Funkti-
onsstörungen (Muskulatur, Bänder, Ge-
lenke, vegetatives Nervensystem) ver-
ursacht. Diese Zusammenhänge müs-
sen Psychotherapeuten kennen, die
mit Schmerzpatienten arbeiten, insbe-
sondere dann, wenn eine lange medi-
zinische Vorgeschichte aufzuarbeiten
ist. Gerade bei chronischen Schmerzen
„ohne Befund“ besteht auf psycholo-
gischer Seite die Gefahr „falsch positi-
ver“ Diagnosen. Zentrales Kriterium
somatoformer Störungen ist das Feh-
len von plausiblen Befunden. Im klini-
schen Alltag werden regelmäßig nur
auf dieser Grundlage somatoforme
Schmerzstörungen dia gnostiziert.

Chronischer Schmerz als Ergebnis
eines bio-psycho-sozialen Prozesses
„Chronisch“ heißen Schmerzen ent-
sprechend einer unscharfen aber
pragmatischen Definition dann, wenn
sie länger als sechs Monate anhalten.
Sinnvoller ist es, Schmerzen dann
chronisch zu nennen, wenn sie
• eine zentrale Bedeutung im Leben

einnehmen, 
• mit erfolglosen Therapieversuchen

und Enttäuschungen verbunden
sind, 

• zu gravierenden Einschränkungen
der Lebensqualität führen, 

• keine biologisch sinnvolle Warn-
funktion haben,

• mit bedrückter Stimmung, Ängsten
und reduzierter Leistungsfähigkeit
einher gehen.

Chronifizierung ist kein Problem der
Zeit, sondern der Zunahme von betei-
ligten somatischen und psychosozialen
Faktoren. Weder simple somatische
noch psychische Pathologie ist bei der
Mehrzahl der Patienten für die Chroni-
fizierung von Schmerz anzuschuldigen.

Auf biologischer Ebene sind zum Teil
lang anhaltende Veränderungen von
den peripheren Rezeptoren bis hin
zur zentralen Schmerzverarbeitung
nachweisbar. Die Bedeutung neuro-
plastischer Veränderungen – d.h.
nachweisbare Veränderung von Struk-
turen und Funktionen im ZNS als
Folge von Schmerz – rückt zuneh-
mend in den Fokus (Apkarian et al.,
2005). Bio-mechanische Variablen
(z.B. strukturelle Veränderungen der
Wirbelsäule) scheinen eine eher
untergeordnete Rolle zu spielen. Zu-
nehmend werden medikamentenin-
duzierte Probleme kritisch diskutiert:
Die Hoffnung, mit starken Schmerz-
mitteln Chronifizierung zu verhindern
und die Lebensqualität der Patienten
dauerhaft und entscheidend zu ver-
bessern, hat sich in vielen Fällen nicht
erfüllt (Eriksen et al., 2006).

Bei allen Schmerzformen sind psycho-
logische Komponenten – Verhalten, Ge-
fühle, Gedanken – feste Bestandteile
der Regulationsprozesse unseres ZNS.
Sie beeinflussen das Schmerzerleben,
stehen mit den kognitiv-emotionalen
Konsequenzen, dem Ausmaß der Ein-
schränkungen, der Wirksamkeit von Be-
handlungsmaßnahmen und den sozia-
len Konsequenzen in Zusammenhang. 

Dr. Paul Nilges

Seit 1985 klinische und wissenschaft-
liche Tätigkeit im DRK-Schmerz-
Zentrum Mainz, leitender Psychologe,
Arbeit im interdisziplinären Team.
Dozent und Supervisor in der Aus-
bildung von Psychotherapeuten,
Referent in ärztlichen und zahnärzt-
lichen Curricula, Organisation der
Curricula in spezieller Schmerz -
psychotherapie.

„Fehlende Befunde sind normal und kein
Beleg dafür, dass es sich um ,psychisch’

bedingte Beschwerden handelt.“

Wichtige
Fakten zu
Schmerz

Schmerz wird  meist mit Nozizepti-
on verwechselt. Der physiologische
Vorgang der Reizentstehung und
Verarbeitung im peripheren Ner-
vensystem und Rückenmark wird
als Nozizeption bezeichnet. Von
Schmerz kann dagegen erst dann
gesprochen werden, wenn ober-
halb des Rückenmarks lokalisierte
Strukturen des ZNS aktiv sind. Dabei
ist eine Vielzahl von Hirnarealen be-
teiligt, deren Wechselwirkungen
zum komplexen Sinneseindruck
„Schmerz“ führen (Sprenger, Valet,
Tölle, 2007).

Schmerz ist keine Einbahnstraße.
Schmerz und Schmerzfreiheit sind
Ergebnisse eines erst in den Anfän-
gen verstandenen komplizierten
Prozesses: Unser Gehirn hemmt
oder fördert ständig die Entstehung
und Weiterleitung nozizeptiver Infor-
mationen. Mittlerweile konnte die
Grundlagenforschung überzeugend
belegen,  dass Schmerz auch ohne
periphere Reize entstehen kann,
wenn die Interaktion zwischen neu-
ronaler Erregung und Hemmung ge-
stört ist (Sandkühler, 2009). 
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Auch auf psychologischem Gebiet ist
eine kritische Betrachtung der Rolle
(psycho-) pathologischer Veränderungen
feststellbar. Interkulturelle Studien
mit großen Stichproben (über 80.000
untersuchte Personen), belegen, dass

bei der überwiegenden Mehrzahl der
von chronischen Schmerzen betroffe-
nen Menschen keine „klassische“
psychische Störung vorliegt (Demyt-
tenaere et al., 2007). Die Schlussfol-
gerung der Autoren: Psychische
Störungen sind weder eine häufige
Ursache noch eine zwangsläufige
Konsequenz chronischer Schmerzen,
sie treten in der Regel auch nicht an
Stelle einer psychischen Störung (im
Sinne einer Somatisierung) auf. 
Psychotherapie bei Patienten mit
chronischen Schmerzen findet in ei-
nem spezifischen Kontext statt: Pa-
tienten mit chronischen Schmerzen
sind häufig belastet durch wider-
sprüchliche Diagnosen, daraus resul-
tierende wirkungslose somatische
Behandlungen, zunehmende Inaktivi-
tät und negative Effekte von Medika-
menten.

Schmerzpsychotherapie
Bei Patienten mit Rückenschmerzen
ist die Rolle der Angst und das daraus
resultierende Vermeidungsverhalten
als entscheidend für die Chronifizie-
rung in den Fokus gerückt. Das Angst-
Vermeidungskonzept (Vlaeyen et al.,
2000) untersucht die mit Schmerz
verbundenen emotionalen Verände-
rungen und weitere kognitive, affekti-
ve und verhaltensbezogene Merkmale
(z.B. bedrohliche Informationen, Kata-
strophisieren, Inaktivität, Aufmerksam-
keitsfokussierung), um die Entwick-

lung von Rückenschmerz zu erklären.
Dabei muss weder eine somatische
noch eine psychische Pathologie vor-
liegen, vielmehr handelt es sich meist
um Funktionsstörungen, die im Sinne
von Normvarianten zu verstehen

sind. Als Konsequenz der im Kontext
von Schmerz entscheidenden Rolle
„subklinischer“ psychologischer Fak-
toren, wurde 2009 in der deutschen
ICD 10 eine neue Schmerzdiagnose
aufgenommen (Rief et al., 2008): 
Schmerzpsychotherapie bedeutet die
Erweiterung unserer Perspektive um
• Behandlungserfahrungen und -er-

wartungen der Patienten, 
• Schmerzspezifische Kognitionen

und Emotionen,
• Kooperationswissen und Koopera-

tion mit anderen Fachgebieten und
im Team: Medizinische Diagnostik,
medikamentöse Behandlung, phy-
siotherapeutische Optionen der
Schmerztherapie.

Die in der Schmerzpsychotherapie an-
gewandten Verfahren lassen sich
grob klassifizieren
• physiologisch orientierte Verfahren:

Entspannungsverfahren, zuneh-
mend spezifische Anwendungen von
Biofeedback (Nestoriuc et al., 2007),

• operante Verfahren: an der Aus-
gangssituation des Patienten ori-
entierte Aktivierung nach lerntheo-
retischen Prinzipien, 

• kognitive Verfahren: Veränderung
ungünstiger Erwartungen, Konzep-
te, Gedanken im Zusammenhang
mit Schmerz, 

• bei hoch chronifizierten Patienten
ist eine teilstationäre oder statio-
näre Therapie erfolgreich und kon-
ventionellen Behandlungsverfah-
ren überlegen. 

Die Wirksamkeit von Psychotherapie
in der Schmerzbehandlung ist in zahl-
reichen Studien und Metaanalysen gut
belegt (z.B. Morley et al., 1999). Eini-
ge psychotherapeutische Methoden,
die erfolgreich bereits bei unterschied-
lichen Störungen und Patientengrup-
pen angewendet werden, sind in die
Schmerzpsychotherapie integriert bzw.
werden derzeit erprobt. Bei hoher Be-
wegungsangst (Kinesiophobie), die
bei vielen Patienten mit Rücken-
schmerzen besteht, werden Konfron-
tationsverfahren eingesetzt. Andere
Patienten profitieren eher von gradu-
eller Exposition und langsamem Auf-
bau von Belastung.  Für Patienten mit
starker Tendenz, Schmerz „mit allen
Mitteln zu bekämpfen“ kann Schmerz -
akzeptanz, abgeleitet aus Verfahren,
die aus der ACT-Richtung kommen, ein
zentrales Behandlungsziel sein. Ziel ist
es, über die Behandlung von komorbi-
den affektiven oder Angststörungen
hinausgehend spezifische Behand-
lungsverfahren für Subgruppen von
Patienten anzuwenden. 

„Patienten mit chronischen
Schmerzen sind häufig belastet durch

widersprüchliche Diagnosen...“

• Im Vordergrund des klinischen
Bildes stehen seit mindestens 6
Monaten bestehende Schmerzen
in einer oder mehreren anatomi-
schen Regionen, die ihren Aus-
gangspunkt in einem physiologi-
schen Prozess oder einer körper-
lichen Störung haben.

• Psychischen Faktoren wird eine
wichtige Rolle für Schweregrad,
Exazerbation oder Aufrechterhal-
tung der Schmerzen beigemes-
sen, jedoch nicht die ursächliche
Rolle für deren Beginn. 

• Der Schmerz verursacht in kli-
nisch bedeutsamer Weise Leiden
und  Beeinträchtigungen in so-
zialen, beruflichen oder anderen
wichtigen Funktionsbereichen.

1998 Gründung der Deutschen Gesell-
schaft für Psychologische Schmerz the -
rapie- und Forschung (www.dgpsf.de) 

Herausgabe des Standardwerks
„Schmerzpsychotherapie“, veröf-
fentlicht in der 6. Auflage (Kröner-
Herwig et al., 2007)

Weiterbildungsordnung  „Spezielle
Schmerzpsychotherapie“ durch die
Psychotherapeutenkammer Rhein-
land-Pfalz (http://www.lpk-rlp.de/
web/weiterbildung_schmerzpsycho-
therapie.php4)

Organisation von Curricula durch die
Akademie für Schmerzpsychothera-
pie (http://www.schmerzpsychothe-
rapie.net) in Verbindung mit den 4
deutschen Schmerzgesellschaften

Chronische Schmerzstörung mit soma-
tischen und psychischen Faktoren 
ICD 10 GM 2009, Definition F45.41

Entwicklung der Schmerzpsychotherapie
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Herr Dr. Hess, Sie sind in meinen
Augen der „Vater des Integrati-
onsmodells“. Was hatte Sie sei-
nerzeit veranlasst, der Politik die-
sen Vorschlag zu machen?

Das Integrationsmodell hatte sicher
mehrere Väter, sonst wäre es politisch
nicht durchsetzbar gewesen. Ich ha-
be mich insbesondere aus zwei Grün-
den dafür eingesetzt:

Erstens: Damals waren bereits meh-
rere tausend Psychotherapeuten in
dem von der KBV mit dem Bundes-
verbänden der Krankenkassen verein-
barten „Delegationsverfahren“ in der
vertragsärztlichen Versorgung tätig;
ohne sie wäre die psychotherapeuti-
sche Versorgung als vertragsärztliche
Leistung nicht sicherzustellen gewe-
sen. Es wäre aus meiner Sicht nicht
gerecht gewesen, diese bereits in die
vertragsärztliche Versorgung inte-
grierten Psychotherapeuten als Leis -
tungserbringer gesetzlich auszuglie-
dern und auf einen Vertragsabschluss
mit den Krankenkassen zu verweisen.

Zweitens: Das Psychotherapeutenge-
setz sah für die gesetzliche Kranken-
versicherung eine Begrenzung psy-
chotherapeutischer Behandlungsme-
thoden auf die durch den damaligen
Bundesausschuss Ärzte/Krankenkas-

sen festgelegten „Richtlinienverfah-
ren“ vor. Ich war der Auffassung, dass
es für die Sicherstellung dieser in-
haltsgleichen Versorgung nicht sinn-
voll sein konnte, sie in zwei miteinan-
der konkurrierende Versorgungssyste-
me aufzuteilen.

Das Integrationsmodell war inner-
ärztlich, aber auch innerhalb der
Psychotherapeuten heftig umstrit-
ten, was waren die Gründe dafür?

Für die Vertragsärzte rührte die Auf-

nahme von Psychotherapeuten ohne
ärztliche Approbation als Mitglieder
der Kassenärztlichen Vereinigungen
an das Selbstverständnis einer ärztli-
chen Selbstverwaltungskörperschaft.
Innerhalb der Psychotherapeuten gab
es die Auseinandersetzung zwischen
den bereits durch das Delegationsver-
fahren in die vertragsärztliche Versor-
gung integrierten Psychotherapeuten
und den in das GKV-System hinein-
drängenden – teilweise  über Kosten-
erstattungsverträge schon an einzel-
ne Krankenkassen gebundenen –
Psychotherapeuten.

Wodurch gelang es am Ende den-
noch, dass das Integrationsmodell
Realität wurde?

Es war das Machtwort des damaligen
Bundesgesundheitsministers Horst
Seehofer, der die Psychotherapeuten
vor die Wahl gestellt hatte, dieses In-
tegrationsmodell als Grundlage der
Einbindung ihrer Tätigkeit in die GKV
zu akzeptieren oder das Psychothera-

Hans-Jochen Weidhaas 

Gespräch
mit dem„Vater des 

Integrationsmodells“,
Dr. Rainer Hess

Gespräch mit Dr. Rainer HessGesundheitspolitik
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peutengesetz insgesamt  scheitern zu
lassen. Damit wäre die berufsrecht-
lich und gesundheitspolitisch für die
Psychotherapeuten unbefriedigende
Einordnung ihrer Tätigkeit unter das
Heilpraktikergesetz  erneut auf unbe-
stimmte Zeit fortgeschrieben worden.

Manche Politiker und Kassenver-
treter halten heute im Nachhinein
die Aufnahme der Psychothera-
peuten als Mitglieder in die KVen
für falsch. Aus heutiger Sicht –
würden Sie erneut für das Inte-
grationsmodell werben?

In der Sache halte ich die Entschei-
dung nach wie vor für richtig. Ihrer
Akzeptanz bei beiden Berufsgruppen
hat jedoch die Ablösung des auf das
Jahr 1999 befristeten gesonderten
Ausgabenbudgets für die psychothe-
rapeutische Versorgung durch deren
Einbeziehung in das Teilbudget der
fachärztlichen Versorgung ab 2000
enorm geschadet. Auf einer derarti-
gen Finanzierungsgrundlage wäre
das Integrationsmodell damals nicht
realisierbar gewesen.

Das Verhältnis zwischen den Ärz-
ten und den Psychotherapeuten
war nie spannungsfrei. Der fortge-
setzte Streit um die Finanzierung
der Psychotherapie hat beide Sei-
ten belastet. Was muss nach Ihrer
Meinung geschehen, um diesen
Dauerkonflikt zu bewältigen?

Der Gesetzgeber selbst differenziert
in § 28 SGB V zwischen ärztlicher,

zahnärztlicher und psychotherapeuti-
scher Behandlung als vertragsärztli-
chen Leistungsbereichen. Die Rechts-
sprechung des Bundessozialgerichtes
und ihr folgend der Gesetzgeber hat
aus der Eigenart der psychotherapeu-
tischen Behandlung heraus in §§ 85
Abs. 4, 87 Abs. 2c eine gesonderte
Form der Vergütung psychotherapeu-
tischer Leistungen je Zeiteinheit vor-
geschrieben. Daraus muss eine sepa-
rate Vergütung der Psychotherapeu-
tischen Versorgung folgern, die das
fachärztliche Vergütungsvolumen
nicht belasten darf.

Zum Schluss noch: Die Psychothe-
rapie wird als Kassenleistung im-
mer wieder in Frage gestellt. Aus
unserer Sicht ist sie schon auf
Grund der Zunahme der psychi-
schen Erkrankungen aus der Ver-
sorgung nicht mehr wegzuden-
ken. Aus Ihrer heutigen Position
als Vorsitzender des G-BA gese-
hen: Wie schätzen Sie die weitere
Entwicklung der Psychotherapie
in der GKV ein?

Die Psychotherapie ist als Leistung
der GKV anerkannt. Die weitere Ent-
wicklung wird sich mit der Nutzen-
bewertung einzelner psychothera-
peutischer Behandlungsverfahren
und deren Steuerung über das Gut-
achterverfahren  befassen. Insoweit
kann es Veränderungen geben, die
jedoch den Stellenwert der Psycho-
therapie als notwendige Leistung
der GKV nicht tangieren.“
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„Das Verhältnis zwischen den Ärzten
und den Psychotherapeuten

war nie spannungsfrei.“ Hans-Jochen Weidhaas 

Zur Person
Dr. Rainer Hess

Dr. Rainer Hess gehört ohne Frage zu
den wenigen exzellenten Kennern der
Gesundheitspolitik und des Sozialge-
setzbuches. In seiner ehemaligen Posi-
tion als Hauptgeschäftsführer der KBV
entwickelte der Jurist ein Modell zur
Integration der sogenannten „nicht-
ärztlichen Psychotherapeuten“ in das
System der vertragsärztlichen Versor-
gung. Diese Idee wurde nach dem
Scheitern des 2. Referentenentwurfes
des PsychThG von den Psychothera-
peutenverbänden und später auch von
der Politik aufgegriffen und ist ein
Kernstück des 1999 in Kraft getretenen
Psychotherapeutengesetzes. Durch die
Integration der Psychologischen Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten in die
vertragsärztlichen Strukturen wurde
der unwürdige und rechtsunsichere
Zustand des Delegations- und des Er-
stattungsverfahrens beendet. Dies be-
deutete auch für die Patienten eine
größere Sicherheit und Planbarkeit.

Seit dem  01.01.2004 stellt er sich als
unparteiischer Vorsitzender des G-BA
neuen Herausforderungen. Dabei
möchte er erreichen, so formuliert er
seinen Anspruch, dass der G-BA nicht
als Verhinderer oder Blockierer von
etwas gesehen wird. Sein wichtigstes
Anliegen, auch für die zweite Amts-
periode, ist die Stärkung der Selbst-
verwaltung. „Ich bin, glaube ich, ei-
ner der wenigen, die wirklich sehr viel
von einer solchen gemeinsamen
Selbstverwaltung halten und die trotz
der Probleme, die wir auch damit ha-
ben, den Standpunkt vertreten, dass
das immer noch besser ist, als wenn
der Staat alles regelt“, so Hess im Juli
2008 gegenüber der Ärztezeitung.

Dr. Rainer Hess, 
geboren am 6. November 1940
in Frankfurt am Main

1961–1962
Studium der Mathematik

1962–1965
Studium der Rechtswissenschaften

1969
Referendarausbildung und 2. Staats-
examen

1972
Promotion im Steuerrecht

1969–1971
Justitiar des Verbandes der leitenden
Krankenhausärzte

1971–1987
Justitiar der gemeinsamen Rechts-
abteilung der Bundesärztekammer
und der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung

1988 – 2003
Hauptgeschäftsführer der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung

seit 1. Januar 2004
unparteiischer Vorsitzender des Ge-
meinsamen Bundesausschusses von
Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern
und Krankenkassen (G-BA)

Stationen des Psychotherapeutengesetzes (PsychThG) Mechthild Lahme

1978 Referentenentwurf  eines Psy-
chotherapeutengesetzes scheitert am
Widerstand der Ärzteschaft und Un-
einigkeit der Psychotherapeutenver-
bände
1983 Versorgungsengpass wird durch
Etablierung des sogenannten TK-Mo-
dells auf Basis der Kostenerstattung
gemildert. Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts: Psychotherapie sei Heil-
kunde und bedürfe hilfsweise der Zu-
lassung nach dem Heilpraktikergesetz. 
1988 Bundesverfassungsgericht be-
stätigt, dass eine gesetzliche Regelung
für Psychologischen Psychotherapeuten
notwendig sei.

1989Aufnahme von Gesprächen über
das PsychThG mit Gesundheitsminister
Seehofer. Forschungsgutachten zu Fra-
gen eines Psychotherapeutengesetzes
wird durch Bundesgesundheitsministe-
rin Ursula Lehr in Auftrag gegeben. 
1991 Veröffentlichung des Forschungs-
gutachtens
1993 Referentenentwurf scheitert im
Bundesrat an der Frage der Zuzahlung
und am anhaltenden Widerstand der
Ärzteschaft. Initiative des Hauptge-
schäftsführers der KBV, Dr. Rainer Hess
für eine Integration der Psychothera-
peuten in das System der KVen („The-
senpapier zur Integration der nicht-

ärztlichen Psychotherapeuten in das
System der vertragsärztlichen Versor-
gung“) 
1996 Wiederaufnahme des Gesetz-
gebungsverfahrens durch die Politik.
Nach langwierigen Abstimmungsrun-
den der Psychotherapeutenverbände
Einigung auf das „Integrationsmo-
dell“. Zustimmung der KBV zum Inte-
grationsmodell.
1997 Ankündigung von Gesundheits-
minister Seehofer: „Die Koalition wird
noch in diesem Jahr das Gesetz im
Deutschen Bundestag verabschieden.“
24 Juni: das Gesetz wird in den Bun-
destag eingebracht. 24. September:

Anhörung vor dem Gesundheitsaus-
schuss. 19. Dezember: Anrufung des
Vermittlungsausschusses durch den
Bundesrat. 
1998 02. Februar: Arbeitsgruppe des
Vermittlungsausschusses einigt sich
auf das Psychotherapeutengesetz.
06. Februar: Vermittlungsausschuss
stimmt zu. 
12. Februar: Endgültige Verabschie-
dung des PsychThG im Deutschen Bun-
destag.

Am 01.01.1999 tritt das Psychothe-
rapeutengesetz in Kraft.

PA-2_09_mit Köpfen_mit Korrekturen:PA-2_09  26.08.09  10:41  Seite 15



Im folgenden Text werden Studiener-
gebnisse zur Prävalenz psychischer
Erkrankungen in der Hausarztpraxis
dargestellt. Es werden nachgewiese-
ne Mängel bei der Erkennung psychi-
scher Erkrankungen durch den Haus-
arzt beschrieben und Gründe für die
niedrige Erkennungsrate psychischer
Störungen erläutert; es folgen Vor-
schläge zur Verbesserung der Diagnos -
tik und Weiterbehandlung psychischer
Erkrankungen durch den Hausarzt.

Prävalenz psychischer Erkrankun-
gen in der Hausarztpraxis und
Rolle des Hausarztes
Die Hausärzte haben in Deutschland
den größten Anteil an der Versorgung
der Bevölkerung. Ca. 90% der Bevöl-
kerung befindet sich in hausärztlicher
Behandlung (Schneider & Niebling
2008). Für viele Menschen ist der
Hausarzt die erste Anlaufstelle für kör-
perliche und seelische Beschwerden.
Damit spielt der Hausarzt eine wichti-
ge Rolle bei der Versorgung psychisch
erkrankter Patienten. Das Erkennen
psychischer Erkrankungen und die
Entscheidung über das weitere Vorge-
hen bei schwerer erkrankten Patienten
gehört zu seinen zentralen Aufgaben.
Die Umfragedaten des Bertelsmann-
Gesundheitsmonitors zeigen folgende
Lage: Ca. 1/5 aller Befragten (Erhe-
bungswelle Herbst 2008) hatten in

den vergangenen 12 Monaten einen
Arzt oder Psychotherapeuten kontak-
tiert, davon 18% ihren Hausarzt und
7% Leistungserbringer der Sekundär-
versorgung, v.a. Psychiater und Psy-
chotherapeuten (Mehrfachnennungen
möglich!). Damit ist der Hausarzt für
fast 90% der Patienten, die innerhalb
eines Jahres wegen psychischer Be-
schwerden professionelle Hilfe su-
chen, der erste Ansprechpartner. 66%
der Betroffenen konsultierten aus-
schließlich ihren Hausarzt, nur 13%
wandten sich gleich und ausschließ-
lich an Anbieter der Sekundärversor-
gung! Nach Schneider & Niebling
(2008) liegen psychische Erkrankun-
gen an 7. Stelle der Kon sulta tions -
gründe beim Aufsuchen des Hausarz-
tes. Linden et al. (1996) zeigen, dass
von den Patienten, die einen Hausarzt
aufsuchen, ein Viertel akut an einer
psychischen Erkrankung leidet. Auch
die Ergebnisse einer Studie von Witt-
chen & Jacobi (2005) verdeutlichen
die Bedeutung des Hausarztes im Hin-
blick auf seine „Gate-keeper“-Funkti-
on: 62% der Patienten, bei denen eine
psychische Störung ermittelt worden
war, waren nach eigenen An gaben
noch nicht wegen psychischer Be-
schwerden behandelt worden. Von
565 behandelten psychisch erkrank-
ten Patienten gaben 42,3% an, den
Hausarzt kontaktiert zu haben,

(14,3% berichteten eine ausschließ-
lich hausärztliche Versorgung, 43,7%
der Patienten befanden sich in psycho-
therapeutischer Behandlung und
31,7% in nervenärztlicher Behand-
lung, Mehrfachnennungen möglich). 

Die Gesundheitsreform 2004 hat die
Position des Hausarztes in der gesund-
heitlichen Versorgung in Deutschland
gestärkt. Durch Hausarztprogramme
als neue Versorgungsform wird dem
Hausarzt eine Lotsenfunktion zugeteilt
(Höhne et al. 2009). Er entscheidet
über die weitere Inanspruchnahme
fachärztlicher und stationärer Versor-
gung. Auf diesem Hintergrund ist es
besonders wichtig, dass die Hausärzte
über Basiskompetenzen zur Erken-
nung und Behandlung psychischer Er-
krankungen verfügen.

Probleme bei der Erkennung psy-
chischer Erkrankungen durch den
Hausarzt
Die Ergebnisse einer Reihe von Studi-
en und Erhebungen weisen darauf
hin, dass nur ein kleiner Anteil der
psychisch erkrankten Patienten, die
ihren Hausarzt aufsuchen, eine rele-
vante Diagnose und Hinweise zur Be-
handlung erhält. Bei den Befragten
des Gesundheitsmonitors (Bertels-
mann Stiftung 2009) erhielten insge-
samt nur 23% der Patienten, die auf-
grund von psychischen Beschwerden
einen Arzt oder Psychotherapeuten
konsultiert hatten, eine Diagnose: bei
den ausschließlich durch ihren Haus-
arzt behandelten Patienten erhielten
nur 8% der Fälle eine Diagnose, bei
den Patienten mit Konsultation eines
Sekundärversorgers waren es hinge-
gen 53%. Nach Linden (1996) leiden
mindestens 15–25% der allgemein-
ärztlichen Patienten unter akuten und
behandlungsbedürftigen psychischen
Erkrankungen; nur 10% dieser Pa-

Cornelia Rabe-Menssen

Zum Problem
der niedrigen Erkennungsrate

psychischer Erkrankungen in
der hausärztlichen Versorgung

Niedrige Erkennungsrate psychischer ErkrankungenFachbeiträge
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tienten werden zu Nervenärzten
überwiesen. Bei dieser Studie handelte
es sich bei den in den Allgemeinarzt-
praxen vergebenen Diagnosen meist
um Erkrankungen mit leichtem bis
mittlerem Schweregrad (Somatisie-
rungsstörungen, unspezifische depres-
sive Syndrome, Anpassungsstörun-
gen). Verschiedene Studien berichten
unterschiedliche Erkennungsraten.
Nach Linden et al. (1996) und Kruse
et al. (2004) werden etwa 60% der
psychischen Erkrankungen in der
Hausarztpraxis erkannt. Dabei ist die
Chance auf Erkennung größer, je
schwerer die psychische Erkrankung
ist und je mehr psychische Beschwer-
den vom Patienten geäußert werden.
In der Übersichtsarbeit des aktuellen
Gesundheitsmonitors der Bertels-
mann Stiftung (Newsletter 1/2009)
wird eine WHO-Publikation zitiert,
nach der in Industrienationen ca. 35–
50% der psychischen Erkrankungen
unbehandelt bleiben. Hier spielen
neben Koordinationsmängeln im Ver-
sorgungssystem die niedrigen Erken-
nungsraten eine entscheidende Rol-
le. Gensichen et al. (2005) führen ei-
ne Nicht-Erkennungsrate psychischer
Störungen beim Hausarzt von 50%
an; depressive Störungen würden so-
gar nur zu 25% richtig diagnostiziert.
Eine Studie von Frieser et al. (2009)
über den Einfluss von depressiven
Störungen auf Schmerzen zeigt, dass
die in die Studie einbezogenen Haus-
ärzte viele Schmerzarten als somato-
form einschätzen. So wurden z.B. Kopf-
schmerzen, Menstruationsschmerzen,
Brustschmerzen, Muskelschmerzen und
Bauchschmerzen zu über 80% als so-
matoform eingeschätzt. Depressio-
nen werden im hausärztlichen Be-
reich eher mit somatoformen als mit
somatischen Schmerzen assoziiert.
Die Frage der Beurteilung von
Schmerzsymptomen durch den Haus-

arzt ist jedoch bedeutsam für die Ent-
scheidung über die weitere Behand-
lung des Patienten. Eine Einbezie-
hung von Psychotherapeuten wäre
daher in diesem Punkt äußerst wün-
schenswert. 

Gründe für die niedrigen Erken-
nungsraten psychischer Erkran-
kungen beim Hausarzt
Studien zum Konsultationsverhalten
der Patienten zeigen, dass nur ein
kleiner Teil der psychisch Erkrankten
von sich aus beim Hausarzt psychi-
sche Beschwerden schildert. Körper-
liche Symptome stehen im Gespräch
im Vordergrund (Kruse et al. 2004).
Nach Schneider & Niebling (2008)
berichten nur ca. 7% der psychisch
Erkrankten dem Hausarzt ihre psychi-
schen Symptome. Gründe hierfür kön-
nen sein: Angst vor Stigmatisierung,
Verdrängungs- und Rationalisierungs -
mechanismen, Charakteristika der
Hilfesuchenden und Aspekte der Arzt-
Patient-Interaktion. 

Es gibt offenbar nur wenige Patien-
ten, die tatsächlich kein Interesse
haben, ihre psychischen Probleme
beim Hausarzt zu berichten. Bei diesen
Patienten kann ein vorwiegend soma-
tisches Krankheitskonzept angenom-
men werden. Dem Nicht-Berichten
liegen eher Ängste und Scham auf-
grund einer immer noch teilweise
exis tenten gesellschaftlichen Stigma-
tisierung psychisch Erkrankter zu-
grunde. Probleme und Benachteili-
gungen im beruflichen Umfeld sind
beim offenen Umgang mit der eige-
nen psychischen Erkrankung ebenso
an der Tagesordnung wie Verunsiche-

rung und Rückzug im privaten Umfeld.
Da Patienten beim Hausarzt höchst
selten routinemäßig auf psychische
Symptome hin abgefragt werden,
schreiben sie dem Hausarzt eher die
Zuständigkeit für körperliche Proble-

me zu. Die Schwelle zum spontanen
Berichten der psychischen Beein-
trächtigungen ist dann sehr hoch. In
der Bertelsmann-Umfrage (2009)
geben von den psychisch beeinträch-
tigten Patienten, die in den vergange-
nen 12 Monaten zwar ihren Hausarzt
kontaktiert, ihre psychischen Probleme
aber nicht berichtet hatten, ca. 70%
als Grund für das Nicht-Berichten ihren
Mangel an Mut an; 25% dieser Pa-
tienten nannten abwertendes oder
ignorierendes Verhalten des Arztes
als Grund für das Nicht-Berichten der
psychischen Beschwerden.

Die Hausärzte wiederum fragen selten
routinemäßig nach psychischen Symp -
tomen. Sie vergeben ihre Diagnosen
anhand der spontanen Beschwerde-
schilderungen der Patienten (Kratz et
al. 2003). Als Gründe hierfür werden
im Gesundheitsmonitor der Bertels-
mann-Stiftung verschiedene Aspekte
angeführt: Informationsmangel, Zeit-
mangel, Kommunikationsmuster, ärzt -
liches Kommunikationsverhalten.

Ein Problem besteht darin, dass Haus-
ärzte oft noch zu wenig Hintergrund-
wissen zur Diagnostik und Behand-
lung psychischer Störungen haben.
Dass es sich hierbei wirklich um den

Mangel an spezifischen Kenntnissen
und nicht um eine Frage der Dauer der
Berufserfahrung handelt, zeigt eine
Studie von Knesebeck et al. (2009).
Die Autoren konnten zeigen, dass
Diagnose und Therapie einer Depres-
sion durch niedergelassene Hausärz-
te in Deutschland nur geringfügig
durch Arztmerkmale (z.B. Jahre an
professioneller Erfahrung) beeinflusst
werden. 
Zudem ist die alltägliche Situation in
der Allgemeinarztpraxis durch hohe
Arbeitsbelastung und knappe Zeit-
budgets pro Patienten gekennzeich-
net. Dies beeinflusst die Gesprächs-
situation, was sich gerade auf psy-
chisch erkrankte Patienten mit oft
starkem Zuwendungsbedürfnis und
höherem zeitlichen Gesprächsbedarf
negativ auswirkt. Kruse et al. (2004)
konnten zeigen, dass Hausärzte, die
psychosomatische Störungen über-
sehen, ihren Patienten im Durch-
schnitt 1,8 Minuten Redezeit gaben
(im Vergleich zu durchschnittlich 3,5

Minuten Redezeit bei Hausärzten,
die psychosomatische Störungen
entdeckten).

Ein weiteres Problem besteht darin,
dass offenbar bei weitem nicht alle
Patienten, bei denen im Laufe eines
Jahres die Diagnose einer psychi-
schen Störung gestellt wird, über die-
se Diagnose informiert werden (Ber-
telsmann 2009). Die in der Befragung
von Patienten berichteten Quoten
psychischer Diagnosen waren we-
sentlich niedriger als die in der ambu-
lanten vertragsärztlichen Versorgung
protokollierten Quoten. Es scheinen
also Hemmungen auf Seiten der Ärz-
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te zu bestehen, ihren Verdacht gegen-
über den Patienten auszusprechen. 

Selbst wenn Hausärzte psychische Er-
krankungen erkennen und diagnosti-
zieren, garantiert dies noch nicht die
adäquate Behandlung der Patienten.
Diesem Sachverhalt liegen Mängel
der Integration und Vernetzung der
Versorgungsbereiche zugrunde. Viele
Hausärzte sind über die bestehenden
Behandlungsmöglichkeiten psychi-
scher Erkrankungen kaum informiert.
Der Austausch zwischen Hausärzten
und Psychotherapeuten ist nicht klar
geregelt und ist defizitär.

Koordinationsmängel bestehen dar-
über hinaus zwischen den verschiede-
nen Sektoren der Versorgung psy-
chisch Kranker. Die Verzahnung von
stationären und ambulanten Behand-
lungsmaßnahmen ist unzureichend.
Der Gesamtbehandlungsplan einer
psychischen Störung kann durchaus
die Integration von Maßnahmen im
ambulanten wie auch im stationären
oder teilstationären Bereich vorsehen.

Vorschläge zur Verbesserung der
Erkennungsrate psychischer Stö-
rungen

• Fortbildung (Fachkenntnisse und
Kommunikationsverhalten)

Kenntnisse in der Diagnostik psychi-
scher Erkrankungen sind für Allgemein-
ärzte von größter Bedeutung. In der
Praxis mangelt es vielen Hausärzten je-
doch an diesem Hintergrundwissen. Die
psychosomatische Grundversorgung ist
erst seit 1995 fester Bestandteil der
ärztlichen Weiterbildung in den Fach-
richtungen Innere Medizin, Allgemein-

medizin und Gynäkologie. Nach Anga-
ben der KBV (Stand 31.12.2007) be-

trägt das Durchschnittsalter der deut-
schen Hausärzte 52 Jahre. Knapp 20%
der Hausärzte sind 60 Jahre und älter.
Ein großer Anteil der Hausärzte hat
demnach keine speziellen Kenntnisse
zur psychosomatischen Grundversor-
gung erworben. Das aktive Nachfragen
nach psychischen Beschwerden und ein
Kommunikationsverhalten, das den Pa-
tienten das Ansprechen psychischer
Probleme erleichtert, sind von großer
Bedeutung für die frühzeitige Erken-
nung psychischer Erkrankungen. Eine
gezielte Fort- und Weiterbildung zu psy-
chischen Erkrankungen sowie zur Arzt-
Patient-Kommunikation auf Seiten der
Hausärzte ist daher nötig, wenn man
die Erkennungsrate psychischer Störun-
gen in der Allgemeinarztpraxis erhöhen
will. Im europäischen Ausland werden
ähnliche Projekte bereits durchgeführt:
Mehrere Jahre lang wurden z.B. in
Frankreich die Hausärzte weitergebil-
det, mit Richtlinien für den Umgang mit
psychischen Erkrankungen versorgt
und mit Fachärzten und Psychothera-
peuten zusammengebracht (Mousquès
2005).

• Screening
Für die hausärztliche Versorgung ist
die Bereitstellung von Leitlinien zur
Diagnostik psychischer Erkrankun-
gen, die in der Alltagspraxis verwend-
bar sind, von großem Nutzen. Eine
Evaluation vorhandener internationa-
ler Leitlinien zur Depressionsdiagnos -
tik mit Schwerpunkt Primärversor-
gung von Gensichen et al. (2005) fin-
det keine Leitlinien in deutscher
Sprache, die alle erwünschten Quali-

tätsmerkmale erfüllt (Evidenzanga-
ben, Pilotstudien, Implementierungs-
hinweise, Darstellungsform, Zielgrup-
penspezifität und redaktionelle Unab-
hängigkeit). Die Autoren empfehlen
die Verwendung von Leitlinien, die
„Signalsituationen“ einschließen, wel-
che eine strukturierte Diagnostik (op-
portunistisches Screening) auslösen
sollen. Zu solchen Signalsituationen
gehören bei der Depression:
– Soziale Destabilität
– Erfolglose Primärbehandlung bzw.

erfolglose Mitbehandlung durch
Kollegen anderer Fachdisziplinen

– Abhängigkeitserkrankungen
– Therapieabbrüche, Arztwechsel
– Depressionen in eigener oder Fa-

milienanamnese
– Verlust von wichtigen Bezugsper-

sonen
– Gehäufte Arztkontakte und Haus-

besuche
– Medizinisch unerklärte körperliche

Symptome
– Neurologische Erkrankungen
– Opfer von körperlicher, sexueller

oder emotionaler Gewalt
– Belastung durch zu pflegende An-

gehörige
– Abnahme in kognitiver, körperli-

cher, funktioneller Kompetenz.

In einem von der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie, Psychotherapie
und Nervenheilkunde (DGPPN) initiier-
ten Projekt unter der Trägerschaft von
Bundesärztekammer, Kassenärztlicher
Bundesvereinigung, Arbeitsgemein-
schaft der wissenschaftlichen medizi-
nischen Fachgesellschaften und Be-
rufsverbänden (u.a. auch der DPtV)
wurde am 28.5.2009 im Rahmen des
Programms für Nationale Versorgungs-
leitlinien im Konsens die S3-Leitlinie
Unipolare Depression fertig gestellt
und wird demnächst als Nationale Ver-
sorgungsleitlinie herausgegeben.

In den USA wird zurzeit eine standardi-
sierte Erfassung von psychischen Risiko-
faktoren in der Primärversorgung durch-
geführt, kombiniert mit abgestimmten
Handlungs- und Therapieplänen.

• Vernetzung
Die Versorgung von Patienten mit psy-
chischen Erkrankungen erfolgt auf
mehreren Versorgungsebenen (Schnei-
der & Niebling 2008): 
– Nichtprofessionelle Vorfeldeinrich-

tungen (Selbsthilfegruppen, Sozi-
albehörden)

– Professionelle Vorfeldeinrichtun-
gen (Hausärzte, Beratungsstellen)

– Kernfeldeinrichtungen (Psychothe-
rapeuten, Psychiater, psychiatri-
sche Kliniken etc.).

Es muss sichergestellt sein, dass die
nichtprofessionellen und die professio-
nellen Vorfeldeinrichtungen angemes-
sen über psychische Erkrankungen
und Behandlungsmöglichkeiten infor-
miert sind, damit sie die Patienten an
die Kernfeldeinrichtungen, die über
Spezialkompetenzen zur Behandlung
dieser Erkrankungen verfügen, weiter-
leitet. Es müssen zudem Verbesserun-
gen beim Informationsfluss und Pa-
tientenwechsel zwischen ambulantem
und stationärem Sektor des Versor-
gungssystems erfolgen. Die Koordina-
tion der einzelnen Leistungsbereiche
und die Vermeidung von Fehl-, Unter-
und Überversorgung können z.B.
durch integrative Versorgungskonzep-
te erreicht werden (Schneider & Nieb-
ling 2008). Hausärzte müssen über die
bestehenden Angebote der Sekundär-
versorgung informiert sein, um ihre
Patienten adäquat weiterzuleiten.

Die Zusammenarbeit zwischen Haus-
ärzten, Psychiatern und Psychothera-
peuten muss verbessert werden.
Selbst innerhalb der Ärzteschaft fin-
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den sich immer noch Vorbehalte ge-
genüber psychotherapeutisch tätigen
Kollegen und Psychologischen Psy-
chotherapeuten. Diese Vorbehalte
müssen dringend abgebaut werden.
Für eine frühzeitige Erkennung und
adäquate Behandlung der Patienten
mit psychischen Störungen ist eine
enge Abstimmung zwischen Hausarzt
und Psychotherapeuten vonnöten.
Dieses sollte in Form eines geregelten
Konsiliarverfahrens stattfinden. Psy-
chotherapeuten könnten in Form ei-
nes Clearingverfahrens bei vom Haus-
arzt überwiesenen Patienten mit Ver-
dacht auf eine psychische Erkrankung
eine fundierte psychologische Diagnos -
tik durchführen und eine Befundung
mit Empfehlung erstellen. Wird der
Patient vom Psychotherapeuten als
psychotherapeutisch behandlungsbe-
dürftig eingeschätzt, würde er in einer
anderen, von der Diagnostik unab-
hängigen psychotherapeutischen Pra-
xis weiterbehandelt. Zur Durchfüh-
rung eines solchen konsiliarischen Ab-
klärungsverfahrens könnten spezielle
Verträge geschlossen werden.

• Entstigmatisierung
Die persönliche Beeinträchtigung psy-
chisch erkrankter Menschen wird wei-
terhin durch ein hohes Maß an Stigma-
tisierung und Diskriminierung ver-
stärkt. Häufig entstehen den
Betroffenen auch Probleme am Ar-
beitsplatz. Die Folge davon ist, dass
viele Patienten aus Scham wegen einer
psychischen Erkrankung keine Hilfe in
Anspruch nehmen. Sie leiden neben ih-
rer Erkrankung auch noch unter der
Angst, durch eine psychiatrische oder
psychotherapeutische Behandlung zu-
sätzlich stigmatisiert zu werden
(Schneider & Niebling 2008). Es ist da-
her von großer Bedeutung, dass der
Prozess der Entstigmatisierung psychi-
scher Erkrankungen in der Gesellschaft

fortgeführt wird. Die Bevölkerung muss
kontinuierlich informiert und über psy-
chische Erkrankungen und ihre Be-
handlungsmöglichkeiten aufgeklärt
werden. Psychisch Kranke müssen in
allen Bereichen des öffentlichen Le-
bens gleichgestellt werden, und die
Schwelle zur Inanspruchnahme psychi -
atrisch-psychotherapeutischer Hilfsan-
gebote muss abgesenkt werden. Welt-
weit wurden Aktionsprogramme von
internationalen und nationalen Gesell-
schaften ins Leben gerufen, die eine
Gleichstellung und Gleichbehandlung
psychisch Kranker in allen Bereichen
des öffentlichen Lebens anstreben (An-
tistigmaprogramme). In verschiedenen
Ländern wird gezielt an einer stärkeren
Integration der psychischen Gesund-
heit in die Primärversorgung und einer
Verbesserung der Koordination und
Vernetzung mit dem psychiatrischen
und psychotherapeutischen Versor-
gungssystem gearbeitet.

Fazit
Angesichts der erheblichen Auswir-
kungen psychischer Erkrankungen auf
die Lebensqualität der Patienten und
ihrer Angehörigen sowie auf die be-
rufliche Leistungsfähigkeit und der
damit verbundenen gesamtgesell-
schaftlichen Kosten (Arbeitsunfähig-
keit, frühzeitige Berentung, Medika-
mentenabhängigkeit u.a.) ist eine
frühzeitige Erkennung und adäquate
Behandlung psychischer Störungen
von größter Bedeutung. Die Mehrzahl
der Patienten hat bei leitlinienorien-
tierter Behandlung eine gute Chance
auf Heilung oder Besserung ihrer Er-
krankung. Von einer optimalen Versor-
gungssituation für psychisch erkrank-
te Patienten scheint die Realität noch
weit entfernt zu sein. Die Einführung
von Screeningverfahren und geregel-
ten Konsiliarverfahren könnte hier ei-
nen großen Fortschritt bringen.
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Der Begriff „tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie“ exi-
stiert nur hier in Deutschland.
Schaut man über den kleinen und
großen Teich zu den englischspra-
chigen Kolleginnen und Kollegen
findet sich hier in der Literatur
und Forschung der Begriff „psy-
chodynamic therapy“. Handelt es
sich hier um das gleiche Verfah-
ren? Wie stehen die psychodyna-
mische Therapie, die tiefenpsy-
chologisch fundierte Therapie und
die psychoanalytische Therapie
zueinander?

Den Begriff „tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie“ gibt es tat-
sächlich nur in Deutschland, er ist ein
politisch-strategischer Begriff, wohl
für die Krankenkassen wichtig. Schon
Freud hat – in Übernahme des Be-
griffs von Eugen Bleuler – das Wort
„Tiefenpsychologie“ (in Abgrenzung
von der akademischen Psychologie)
gebraucht. Dührssen hat, um die
Krankenkassen einzubinden, den Be-
griff (übernommen von Theodor
Winkler) dann  als „TfP“ ins Spiel ge-
bracht. 

Erst danach wurde dann auch die
„Analytische Therapie“ (3 mal pro
Woche, maximal 300 Stunden) in den
Leistungskanon aufgenommen, die
wiederum abgegrenzt wurde von der
„Psychoanalyse“, die auch mit die-
sem Kontingent nicht auskommen
kann. In Parenthese kann man sagen,
dass seit kurzem vom Wissenschaftli-
chen Beirat plötzlich alle Verfahren,
die sich mit Psychoanalyse befassen
als „Psychodynamisch“ bezeichnet
werden, was einfach der Abgrenzung
zur Verhaltenstherapie dient.

Im Ausland, vor allem in den eng-
lischsprachigen Ländern, weiß man
damit wenig anzufangen. Dort wird
das entsprechende Vorgehen „dyna-
mic psychotherapy“ genannt. In
Österreich zum Beispiel, wo ich öfters
an der Ausbildung beteiligt bin, wird
das Verfahren zwar innerhalb der psy-
choanalytischen Ausbildungsgänge
natürlich auch gelehrt und praktiziert,
aber Gestalttherapeuten, integrative
Therapeuten, KIPler, analytische Kör-
pertherapeuten würden dort natür-
lich auch von sich sagen, dass sie
„psychodynamisch“ arbeiten.

Dagmar Kumbier

Eva Jaeggi zu ihren
Bemühungen um ein besseres

Verständnis der
Tiefenpsychologisch

fundierten Psychotherapie

Interview mit Eva JaeggiFachbeiträge
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Gemeint ist damit, dass man inner-
halb des theoretischen Bezugsrah-
mens der Psychoanalyse (welche
Richtung damit gemeint ist, bleibt im-
mer offen) arbeitet, ohne das hochfre-
quente regressionsfördernde Setting
der Couch zu benutzen; außerdem
sind „Psychodynamische Therapeu-
ten“ nicht gebunden an oft relativ
strenge Regeln des technischen Vor-
gehens innerhalb des Couch-Settings,
sondern sind freier, Methoden zu be-
nutzen, die sich auch in anderen Zu-
sammenhängen schon als sinnvoll er-
wiesen haben.

Die TfP wird oft als „kleine
Schwester“ der eigentlichen, der
psychoanalytischen Therapie be-
trachtet. Wie sehen Sie die TfP?
Halten Sie diese für ein eigen-
ständiges Verfahren (und war-
um)? Und wie schneidet diese aus
Ihrer Sicht im Vergleich zur Psy-
choanalytischen Therapie ab?

Die „TfP“ als eine „kleine Schwester
der Psychoanalyse zu bezeichnen,
kann zu großen Missverständnissen
führen. „Klein“ ist sie höchstens in Be-
zug auf ihre Frequenz, meist auch auf
ihre Dauer. Als Methode ist sie welt-
weit die am meisten verwendete, die
den Bedürfnissen des Großteils der
Menschen angemessen ist. Wenn wir
davon ausgehen, dass die Psychoana-
lyse (wie gesagt: mit all ihren inzwi-
schen bestehenden Variationen) als
Theorie uns alle begleitet, dann teilt
sie diese Erbschaft mit sehr vielen The-
rapieformen. Von der Seite der Thera-
pietechnik her ist sie viel variabler als
die hochfrequente Analyse, was übri-
gens offenbar zu ihrer Wirksamkeit
beiträgt, wenn man sieht, wie gut sie
im Vergleich mit der Verhaltensthera-
pie (die ja schon lange sehr methoden-
variabel arbeitet) abschneidet.

Es ist schwer, einen Vergleich mit der
PA zu ziehen. Erstens gibt es wenig Ar-
beiten zur Erfolgskontrollforschung
der Langzeitanalyse, sodass Vergleiche
sehr schwierig sind, zweitens ist schon
durch die erheblich längere Dauer ein
Vergleich schwierig. Drittens sind bei
den wenigen deutschen Vergleichsstu-
dien die es gibt, meist Psychoanalyti-
ker in ihrer Arbeit als Tiefenpsycholo-
gen und als Analytiker verglichen wor-
den.  Das aber bedeutet, wenn man
die oft wenig sinnvolle Ausbildung
zum tiefenpsychologischen Therapeu-
ten in den analytischen Instituten be-
denkt, in den meisten Fällen, dass die-
se Therapeuten von der TfP nicht über-
zeugt sind und sehr viel lieber
Langzeitanalysen machen. Wie wir
wissen, beeinflusst dies das Ergebnis
infolge der hohen Suggestibilität der
Patienten sehr stark. In Schweden, wo
man den Vergleich machen konnte
(weil es dort psychodynamische The-
rapeuten gibt), schnitten die Psycho-
analytiker in den Psychodynamischen
Therapien wesentlich schlechter ab als
die dafür ausgebildeten Psychodyna-
mischen Therapeuten.

Welche Erfahrungen, Eindrücke
und Einsichten haben Sie selber
bei der Entwicklung Ihres Ver-
ständnisses von TfP geprägt? 

Ich habe in meiner Ausbildung zwei-
mal 2 Stunden Seminar erlebt, wie
TfP behandelt wurde. Selbstverständ-
lich dachte ich, dass dies kein wirklich
wichtiges Verfahren ist. Als ich gebe-
ten wurde, die wissenschaftliche Lei-
tung eines Ausbildungsinstituts für
Tiefenpsychologie zu übernehmen,
waren mir zwei Dinge klar: Erstens:
ich war (und bin) fest davon über-
zeugt, dass man auch innerhalb eines
von der PA unterschiedlichen Rah-
mens sinnvolle und gute Therapie

machen kann. Zweitens, dass das Ver-
fahren der TfP innerhalb der analyti-
schen Institute oft recht stiefmütter-
lich behandelt wird.

Das bedeutet, dass man sich sehr viel
mehr Gedanken darüber machen
musste als man das (zumindest in
Deutschland) bisher getan hatte. Und
daran arbeite ich zusammen mit mei-
nen Kollegen bis heute. Es gibt da im-
mer wieder Meinungsverschiedenhei-
ten, aber das ist ja selbstverständlich.

Dass ich meine Überlegungen in einem
Institut machen konnte, das auch Ver-
haltenstherapie anbietet, hat mich ge-
freut, da ich überzeugt davon bin, dass
man als psychoanalytisch orientierter
Therapeut auch von anderen Therapie-
richtungen etwas lernen kann.

Sie haben kürzlich gemeinsam mit
Volker Riegels ein Buch über den
Einsatz erlebnisaktivierender Me-
thoden in die TfP veröffentlicht. Was
war der Anstoß für dieses Buch?
Und welche Erfahrungen machen
Sie bei der Integration erlebnisakti-
vierender Methoden (beispielswei-
se gestalttherapeutischer und psy-
chodramatischer Ansätze) in eine
psychodynamische Arbeitsweise? 

Ich habe mit einem der Kollegen, Vol-
ker Riegels, das Ergebnis unserer Be-
mühungen um ein besseres Verständ-
nis der TfP in unserem Buch (Jaeggi,
Riegels: Techniken und Theorie der
tiefenpsychologisch fundierten Psy-
chotherapie, 2008) festgehalten,
nachdem ich mit anderen Kollegen
schon einige Jahre früher didaktische
Überlegungen zur Ausbildung veröf-
fentlich habe (Jaeggi u.a.: Tiefenpsy-
chologie lehren, Tiefenpsychologie
lernen, 2003).

Im Buch mit Volker Riegels haben wir
dargelegt, in welcher Form man die
oft sehr sinnvollen Methoden, die wir
von anderen therapeutischen (aber
verwandten) Richtungen kennen, in-
nerhalb eines psychoanalytischen
Theorierahmens verwirklichen kann.
Uns war die immer wieder wiederhol-
te Kennzeichnung der TfP als „aktiv-
zielgerichtet-weniger deutend-re-
gressionsbegrenzend etc.“ ein wenig
zu unspezifisch. Wir beide haben
auch andere Verfahren gelernt (Psy-
chodrama, Verhaltenstherapie) und
deren sinnvolle Verwendung selbst
erlebt. Bei manchen Patienten schien
es uns wichtig, über den Rahmen des
Nur-Verbalen hinauszugehen und mit
Methoden zu arbeiten, die für diese

Eva Jaeggi
Univ. Prof. i. P. für Klinische Psycho-
logie, Verhaltenstherapeutin und
Psychoanalytikerin, Lehrtherapeutin
und Supervisorin. 
Autorin zahlreicher Publikationen.
Wissenschaftliche Leiterin des tiefen-
psychologischen Schwerpunkts an
der Berliner Akademie für Psychothe-
rapie.
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Praxis. Einzel- und Gruppenpsy-
chotherapie in psychosomatischen
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2007, seit 2008 auf einer Psycho-
therapiestation mit Schwerpunkt
Strukturelle Störungen und Trau-
mafolgeerkrankungen tätig. Auto-
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Patienten mehr in innere Bewegung
versetzen als das Sprechen.

In vielen Diskussionen, auch mit an-
deren Psychoanalytikern und in vie-
len gemeinsamen Überlegungen ha-
ben wir daher für eine Reihe uns be-
kannter Techniken überlegt, wie sie in
eine ursprünglich nur als verbale The-
rapie konzipierte Methode einzupas-
sen wären, ohne dass die uns sehr
wertvolle Theoriebindung angetastet
wird. Wir hoffen, dass uns dies eini-
germaßen überzeugend gelungen ist.

Wie schätzen Sie die Gefahr des
Agierens ein?

Wir beide versuchen auch in der Pra-
xis immer wieder, psychodramati-
sche, gestalttherapeutische oder kör-
perorientierte Techniken einzuführen,
die wir gerade im Moment bei einem
Patienten als sinnvoll erleben. Das
heißt beileibe nicht, dass wir dauernd
herumprobieren und immer wieder
die Techniken ändern. Das sind sehr
gezielt eingesetzte, überlegte und in
Folge mit dem Patienten verbal auf-
gearbeitete Erlebnisse, die wir damit
intendieren. Der Vorwurf „blinden
Agierens“ scheint uns bei diesem Vor-
gehen nicht relevanter als bei x-belie-
big vielen Interventionen auch in an-
deren Therapien (psychoanalytischer
oder tiefenpsychologischer Form). Ei-
ne Deutung kann – im entsprechen-
den Kontext – eine destruktive Ab-
wehrform des Therapeuten sein, ein
langes Schweigen kann ebenso
„agiert“ werden wie zu viele persön-
liche Mitteilungen oder die Befriedi-
gung narzisstischer Bedürfnisse des
Therapeuten (ein besonders oft ein-
gesetzter Modus des Agierens).

Welchen Einfluss hat der Einsatz
solcher Methoden auf die thera-

peutische Beziehung? Wird Ihrer
Erfahrung nach die Arbeit mit
Szene, Übertragung und Gegen-
übertragung erschwert? 

Die therapeutische Beziehung ist na-
türlich das A und O aller therapeuti-
schen Bemühungen. Eigentlich wun-
dern wir uns, dass einige psychoana-
lytische Kollegen immer wieder
davon ausgehen, dass durch den Ein-
satz anderer Techniken als den übli-
chen „die Übertragung gestört“ wür-
de. Sie ist ja DA, egal was wir tun –
und durch jede Intervention wird sie
verändert, überlagert auch von realen
Beziehungselementen (das ist so gut
wie immer der Fall) und schließlich,
wenn es gut geht, aufgelöst zuguns -
ten einer realistischen Erkenntnis
über die Verzerrungen des Bezie-
hungserlebens.

Wie kann man der oft beschwore-
nen Gefahr eines ‚blindes Eklekti-
zismus’ in Praxis und Ausbildung
begegnen?

Bei all dem scheint es uns folgerich-
tig, dass wir uns darüber klar sein
müssen, WAS wir tun, in welcher Wei-
se und wann wir eine Indikation ha-
ben für den Einsatz einer bestimmten
Intervention, die aus anderen thera-
peutischen Zusammenhängen be-
kannt ist. Wenn wir sorgsam umge-
hen mit dem Patienten und gleichzei-
tig auch unsere Theorie im Kopf
haben, wird die Gefahr des „blinden
Eklektizismus“ wohl recht gering
sein. Aber: Psychotherapie ist immer
und in jeder Richtung ein labiles Ge-
schäft. Die menschliche Seele ist nie
ganz berechenbar und deshalb ist die
Gefahr, die von jeder Psychotherapie
ausgehen kann, auch nie ganz zu
bannen.  Unsere Indikation für dieses
oder jenes Vorgehen ist in jedem Fall

unsicher, da sind die Gutachter kaum
in einer besseren Lage als der Alltags-
Psychotherapeut.

Sollte oder muss man TfPler an-
ders ausbilden als Psychoanalyti-
ker – und wenn ja: worin sehen
Sie die Unterschiede? Welche Ver-
änderungen etablierter Lernfor-
men sind sinnvoll und nötig? Was
spricht dafür (oder dagegen),
TfPler nicht an analytischen Insti-
tuten, sondern an eigenen Ausbil-
dungsinstituten auszubilden? 

Ich denke, dass man in der Ausbil-
dung des tiefenpsychologisch arbei-
tenden Psychotherapeuten recht vor-
sichtig umgehen muss mit dem Hin-
weis auf andere als die üblichen
verbalen Techniken. Zuerst und vor al-
lem sollte die psychoanalytische
Theorie gut bekannt sein, damit man
abwägen kann, welche Technik gera-
de in den Prozess „passt“. Man kann
in einer Ausbildung natürlich nicht al-
le die von uns im Buch genannten
Techniken erlernen – das ist Sache
der Fortbildung. Aber eine gewisse
Anschauung davon, was bei einigen
verwandten Therapierichtungen ge-
macht wird, sollte man schon haben.
Nebenbei: nicht jeder Therapeut fühlt
sich wohl mit bestimmten Techniken,
das muss er also ganz alleine fühlen,
was ihm liegt und was nicht.

Und das spricht auch dafür, dass die
Ausbildung nicht unbedingt in einem
psychoanalytischen Institut gemacht
wird. Im Prinzip ist dies natürlich
denkbar und nach einigem Zögern
haben sich die Institute ja auch meist
darauf eingelassen. Meine Bedenken
gelten solchen Instituten, wo noch
immer Psychoanalytiker ausbilden
(und solche sind meiner Meinung
nach in der Mehrzahl), die in der TfP

eine „kleine Schwester“, ja eine
„Stiefschwester“ sehen. Da wird
dann bei schlechtem Therapieerfolg
sehr rasch gesagt, dass dieser Fall
„eigentlich eine Analyse“ braucht,
was sehr oft nichts anderes ist als ei-
ne abwehrende Rationalisierung des
Therapeuten, der mit einem Patienten
nicht zurecht kommt.

Auf welche Hindernisse und
Schwierigkeiten stoßen Sie in der
Ausbildung von TfPlern? 

Schwierig wird die Ausbildung von
TfPlern nur dann, wenn sehr strenge
Psychoanalytiker als Supervisoren
und Lehrtherapeuten eingesetzt wer-
den. Das verunsichert die Kandida-
ten. Aber der Engpass an Superviso-
ren wird bald behoben sein, weil ei-
gens ausgebildete TfPler schon bald
die Ausbildung übernehmen können.
Dasselbe hoffe ich übrigens auch von
einer neuen Generation von Gutach-
tern.

Literatur-
hinweis:

Eva Jaeggi/Volker Riegels
Techniken und Theorie der
tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie

1. Auflage 2008. Klett-Cotta
245 Seiten, gebunden; 26,90 € (D)
ISBN  978-3-608-94524-9
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Dieser Wunsch ist das zentrale Anlie-
gen, mit dem sich Schmerzpatienten
unterschiedlicher Art und Genese an
den Arzt/die Ärztin bzw. an Psycho-
therapeutInnen wenden: der Schmerz
möge nachlassen, erträglicher werden
oder am besten ganz verschwinden.
Schon Freud und Einstein haben je-
weils zwei zentrale menschliche
Grundbedürfnisse benannt: 
1. die Befriedigung gefühlter Bedürf-

nisse
2. die Vermeidung oder Linderung

von Schmerzen. 
Hier wird deutlich, dass starke Moti-
vationen im Spiel sind.

So kommen SchmerzpatientInnen
dann auch in die Praxis: sie zeigen uns
ihr großes „Weh“ und bringen einen
starken Leidensdruck mit. Mit dem
Aufsuchen professioneller Hilfe verbin-
det sich die Erwartung, dass der
Schmerz nachlässt. TherapeutInnen
sind in dieser Situation geneigt, mit
der Erwartung konform zu gehen. Es
werden Methoden und Arbeitsweisen
zur Schmerzreduktion zum Einsatz ge-
bracht. Da viele SchmerzpatientInnen
die in der psychotherapeutischen Pra-
xis vorstellig werden, bereits eine län-
gere Behandlungs-„karriere“ hinter
sich haben, ist die erlebte und trans-
portierte Dringlichkeit oft recht hoch.
Auf Seiten des/der TherapeutIn wird

dann, als Gegenübertragungsreaktion,
ebenfalls ein hoher Erfolgsdruck in der
Behandlung entstehen. Nicht selten
entwickelt sich eine Dynamik aus
Druck und Gegendruck, mit beidseitig
hohen Erwartungen an das Behand-
lungsergebnis, auf der PatientInnensei-
te durch den hohen Leidensdruck, auf
der BehandlerInnenseite durch die
Motivation, „gute“ TherapeutInnen
sein zu wollen, begründet.

Der griechische Arzt Galen nannte
schon in der Antike den Schmerz den
„bellenden Wachhund der Gesund-
heit“. Schon damals verwies er damit
auf die Signalfunktion des Schmerzes.
Er übernimmt die wichtige Funktion,
uns anzuzeigen, wenn etwas „nicht
stimmt“, so dass Ursachen für das
Schmerzgeschehen gesucht und nach
Möglichkeit behandelt werden kön-
nen. Solche Ursachen können nicht
nur auf der somatischen Ebene, son-
dern häufig im Seelischen/Psychi-
schen gefunden werden, so dass die
Psycho-Somatik, der Zusammenhang
zwischen seelischen und körperlichen
Prozessen, im Schmerzerleben von
großer Bedeutung ist.

Die Umgangssprache weiß um diesen
Zusammenhang, wenn etwa gesagt
wird, dass jemandem „etwas auf den
Magen geschlagen“ ist, das Herz schwer
wird, jemand „sich den Kopf zerbricht“
oder „hartnäckig“ etwas verfolgt. Diese
Redeweisen verweisen auf Schmerzen
und deuten den psychosomatischen Zu-
sammenhang an. In der psychothera-
peutischen Arbeit ist die Psychosomatik,
also das in beiden Richtungen wirksame

Zusammenspiel von Psyche und Soma
bei der Entstehung und Aufrechterhal-
tung von Schmerzen, eine grundlegen-
de Annahme. Die 1965 von Melzack und
Wall entwickelte Gate-Control-Theorie
(Theorie der Schmerztore) stellt die theo-
retische Grundlage dafür bereit. Ihre
zweii) zentralen Grundannahmen ha-
ben bis heute ihre Gültigkeit:
– Ein Nervenmechanismus in den

Hinterhörnern des Rückenmarks
funktioniert wie ein  Tor.

– Das Schmerzgeschehen ist das Er-
gebnis einer komplizierten Wech-
selwirkung dreier unterschiedlicher
Komponenten: einer sensorisch-
diskriminativen, einer emotional-
motivationalen und einer kognitiv-
bewertenden.

Die zweite Grundannahme beinhaltet,
dass an jedem Schmerzgeschehen,
auch einem vordergründig rein soma-
tisch erscheinenden, immer auch kog -
nitive und emotionale Faktoren betei-
ligt sind. So mag etwa ein Fußball-
spieler, der während eines Spiels
einen Tritt gegen das Schienbein be-
kommt (eindeutiger Schmerzreiz), den
daraus resultierenden Schmerz zu-
nächst gar nicht wahrnehmen, weil
seine Aufmerksamkeit auf etwas an-
deres gerichtet ist, z.B. ein Tor zu
schießen. Das Beispiel macht deutlich,
wie sehr Aufmerksamkeitsfaktoren
das Schmerzerleben beeinflussen. Lar-
big hat mit seinen Untersuchungen an
Feuerläufern und Fakiren die Komple-
xität des Schmerzgeschehens ein-
drucksvoll aufgezeigt (Larbig 1982).

Die Verhaltenstherapie hat seit den
70er Jahren des letzten Jahrhunderts
wertvolle Arbeitsmittel zur psychologi-
schen und psychotherapeutischen Be-
arbeitung von Schmerzen bereitgestellt.
Insbesondere kommt den Entspan-
nungsverfahren Progressive Re lax ation
und Autogenes Training eine wesentli-
che Bedeutung in der psychologischen
Schmerzbeeinflussung zu. Die Progres-
sive Relaxation wurde als wichtiger
Bestandteil in das Pain Inocculation
Program (Turk und Meichenbaum 1983)
einem der ersten Schmerzbeeinflus-
sungstrainings aufgenommen. Klassi-
sche verhaltenstherapeutische Metho-
den, wie Lernen durch Verstärkung,
Modelllernen, Untersuchung von Ver-
meidungsstrategien und des sekun-

Silke Eggerichs-Petersen

Schmerz lass nach...!
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„...der bellende Wachhund
der Gesundheit...“

i) Die Gültigkeit der Gate-Control – wurde in dem
Workshop „Psychologische Schmerztherapie in der
Entspannungstherapiewoche 2007 (dort wurde der
vorliegende Artikel als Vortrag gehalten) sehr kon-
trovers diskutiert. Da ich sowohl im Handbuch
chron. Schmerz, (Egle et. al. 2003) verschiedentlich
Bezugnahme darauf gefunden habe, sowie auch
später in einer Stellungnahme von Prof. Dr. E. Pöp-
pel, Deutsches Ärzteblatt, Jg.104, Heft 21; 9, halte
ich die grundlegende Relevanz der Theorie für gege-
ben.
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dären Krankheitsgewinns gehören
zum Interventionsspektrum der psy-
chologischen Schmerzbeeinflussung
seit den 80er Jahren. Zentrales Ziel ist
dabei, den betroffenen Patienten ei-
nen „Selbsthilfekoffer“ zur Regulie-
rung von Schmerzen an die Hand zu
geben, um der mit Schmerzsituatio-
nen korrelierten Hilflosigkeit etwas
entgegenzusetzen und also die
Selbstwirksamkeit zu stärken.

Im Rahmen der psychotherapeuti-
schen Arbeit besteht das angestrebte
Ziel oft primär in einer Einstellungs-
veränderung.  Ein Teilnehmer an ei-
nem psychologischen Schmerzbeein-
flussungskurs der Rheuma-Liga hat
es folgendermaßen ausgedrückt:
„Der Schmerz ist zwar noch da, aber
er macht mir nicht mehr soviel aus.“

Während das Spektrum schulmedizini-
scher Behandlungsformen durch die
verhaltenstherapeutischen Methoden
um ein wesentliches Element berei-
chert wurde, konnten doch einige von
langandauernden und hartnäckigen
Schmerzen betroffene Patienten davon
nicht wirklich profitieren. Aus persön-

licher Erfahrung verhilft der tiefenpsy-
chologische Blick bei einigen Schmerz-
problematiken, besonders bei chroni-
fizierter Schmerzkrankheit, zu einem
tieferen Verständnis des Geschehens.

Eine chronifizierte Schmerzkrankheit
liegt dann vor, wenn Schmerzen seit
mindesten 6 Monaten fortbestehen
und eine Verselbständigung des
Schmerzgeschehens stattgefunden
hat. Nicht mehr die zugrunde liegende

Krankheit oder Störung, sondern der
Schmerz selbst ist zur zentralen Proble-
matik geworden. Das Risiko für eine
Chronifizierung wird weniger durch
medizinische Faktoren, sondern ent-
scheidend von psychosozialen und de-
mografischen Faktoren bestimmt: Alter,
Bildung, sozioökonomischer Status, Ar-
beitszufriedenheit sowie Kontrolle über
die Arbeitsbedingungen haben ent-
scheidenden Einfluss (Egle 2003).

Freud bemerkte schon 1895, dass
manche Patienten lieber körperliche
Schmerzen in Kauf nehmen als das
Gefühl innerer Leere oder seelischer
Schmerzen in Kauf nehmen zu müs-
sen. Ein zentraler Mechanismus ist
bei Freud der der Konversion.
„Der Mechanismus war der der Kon-
version, d.h. anstatt der seelischen
Schmerzen, die sie sich erspart hatte,
traten körperliche auf, es wurde so ei-
ne Umwandlung eingeleitet, bei der
sich als Gewinn herausstellte, dass die
Kranke sich einem unerträglichen psy-
chischen Zustand entzogen hatte, aller-
dings auf Kosten einer psychischen
Ano malie, der zugelassenen Bewusst-
seinsspaltung und eines körperlichen

Leidens, der Schmerzen...“(Freud
1895a, S. 233F; zit. nach Hoffmann
2003, S. 83).In der psychodynamischen
Auffassung wird etwas „altes Schlim-
mes“ symptomgebunden dargestellt,
d.h. hier wird historisch schon früh ein
Hinweis auf frühere Traumatisierun-
gen, oder als unerträglich erlebte Le-
bensereignisse als mögliche Wirkfak-
toren in der Schmerzgenese gegeben.
Verschiedene Studien konnten zeigen
(Linton 1997, große Querschnittstu-

die in Schweden; Hotopf 1999, groß
angelegte Langzeitstudie über 33
Jahre in Großbritannien; beide zitiert
nach Egle 2003), dass Patienten mit
chronifizierten Schmerzleiden oft
schon von Kindheit an großen psy-
chosozialen Belastungen ausgesetzt
waren. Besonders wurden gefunden:
emotionale Vernachlässigung, kör-
perliche Misshandlung, Bedrohung,
Grenzverletzungen, Missbrauchser-
fahrungen, also auch sexueller Miss-
brauch, chronische Disharmonie in
der Ursprungsfamilie oder chronische
Erkrankung eines Elternteils.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass
frühere Traumatisierungen das Risiko
für die Manifestation eines chronischen
Schmerzleidens erhöhen. Daraus erge-
ben sich Konsequenzen für die Thera-
pieplanung in der psychotherapeuti-
schen Arbeit mit chronisch Schmerz-
kranken: es ist von zentraler Bedeutung,
den Störungen im Selbstwerterleben
sowie der Beziehungsgestaltung in der
Therapie Rechnung zu tragen.

Auch die Bindungstheorie (Bowlby
1995) leistet einen Beitrag zum psy-
cho-sozialen Verständnis der chroni-
schen Schmerzkrankheit, indem das
Bindungsbedürfnis des Menschen als
zentrales menschliches Grundbedürf-
nis anerkannt wird. Um dieses Grund-
bedürfnis herum entwickeln sich mo-
tivationale Schemata, die lebenslang
das Beziehungsverhalten eines Men-
schen wesentlich bestimmen. Das
Kind verinnerlicht frühe Beziehungs-
erfahrungen, so dass sich ein „inne-
res Beziehungsmodell“ entwickelt.
Dabei wird zwischen vier unterschied-
lichen Bindungsstilen unterschieden:
sicherer Bindungsstil, unsicher-ver-
meidender Bindungsstil, unsicher-am-
bivalenter Bindungsstil und desorien-
tierter Bindungsstil. In Prävalenzstu-

dien zeigen 60–65% der Kinder ein si-
cheres Bindungsverhalten, etwa 35%
ein unsicheres (die 3 unsicheren Bin-
dungsstile zusammengefasst).

Bei Schmerzpatienten kehren sich
diese Zahlen etwa um: Patienten mit
somatoformer Schmerzstörung sind
zu 70% unsicher gebunden (Egle
2003). Unsicheres bzw. sicheres Bin-
dungsverhalten geht schon bei Säug-
lingen und Kleinkindern mit schlech-
terer bzw. besserer Stressverarbei-
tung einher. Trifft das biologisch
determinierte Bindungsbedürfnis des
Säuglings auf Antwort bei der Mutter,
i.S. einer responsiven Mimik, und ins-
gesamt auf mütterliche Verfügbarkeit
und Feinfühligkeit, so werden dopa-
minerge Fasern im Hirnstamm akti-
viert und die Ausschüttung von En-
dorphinen in Gang gesetzt. Die län-
gerfristige Folge ist, dass soziale
Interaktionen und soziale Affekte von
diesen Personen als angenehm erlebt
werden. So entwickelt sich ein siche-
res Bindungsverhalten.

Ein weiterer Ansatz aus der psychoana-
lytisch begründeten Arbeit mit
Schmerzpatienten wird von Scheidt
(2003) beschrieben: Er beschreibt sei-
ne Vorgehensweise in der Einzelthera-
pie mit PatientInnen, die an einer so-
matoformen Schmerzstörung leiden, in
drei Schritten:

1. Symptomzentrierung. In dieser
Phase ist ein anhaltendes und wie-
derholtes Beschreiben von Be-
schwerden, Behandlungsversu-
chen, Interaktionen mit Behand-
lern u. ä. im Vordergrund. In einem
Fallbeispiel zeigt die Patientin im-
mer wieder ihre Zunge. Scheidt
spricht vom „Narrativ des Schmer-
zes“. Es geht für die/den PatientIn
darum, mit seiner Erzählung, dem

Schmerz lass nach...!Fachbeiträge
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„Nicht mehr die zugrunde liegende
Krankheit …, sondern der Schmerz selbst
ist zur zentralen Problematik geworden.“

PA-2_09_mit Köpfen_mit Korrekturen:PA-2_09  26.08.09  10:41  Seite 24



Psychotherapie Aktuell 2/09 25

Schmerz lass nach...! Fachbeiträge

Leiden, dem „Weh“ ernst genom-
men zu werden.

2. Zentrierung auf die interpersonel-
len Beziehungen und Konflikte
der/des PatientIn. Hier werden
Konflikte mit Bezugspersonen ge-
schildert. Die eigenen Affekte wer-
den der/dem PatientIn in dieser
Phase langsam zugänglich.

3. Bearbeitung der unbewussten in-
trapsychischen Konflikte und der
Übertragungsbeziehung, also der
Beziehungsdynamik, die sich in der
therapeutischen Beziehung zwi-
schen PatientIn und TherapeutIn
wieder konstelliert und damit der
therapeutischen Bearbeitung zu-
gänglich wird.

Das eigentliche Kernstück der analy-
tischen wie auch der tiefenpsycholo-
gisch fundierten psychotherapeuti-
schen Bearbeitung wird nach Scheidt
also erst in der dritten Phase möglich,
während die symptomzentrierte erste
Phase oftmals einen längeren Zeit-
raum einnimmt (bis zu 50 Stunden),
was von der TherapeutIn eine sehr
geduldige Einstellung verlangt.

Rudolf umreißt eine typische Dynamik
zwischen PsychotherapeutIn und Pa-
tientIn, bei der ein depressiver Grund-
konflikt – zu unterscheiden von einer
manifesten depressiven Störung – zur
Erklärung herangezogen wird. „Chro-
nische Schmerzpatienten zeigen da-
nach ein rigides aufrechterhaltenes
Ich-Ideal, das vor allem von Wünschen
nach Unabhängigkeit, Hyperaktivität
und Altruismus gekennzeichnet ist.
Dahinter verbergen sich jedoch gegen-
teilige Wünsche nach Abhängigkeit,
Passivität und Versorgung, die verleug-
net und durch Überaktivität und Über-
genauigkeit kompensiert werden.

Schmerz dient der Legitimierung pas-
siver Abhängigkeitswünsche, wodurch
das Ich-Ideal aufrecht erhalten werden
kann. Ausgeprägtes Kontrollverhalten,
vor allem hinsichtlich Ärger und Wut
bis hin zum Masochismus. Rudolf
(1998) erweitert die intrapsychische
Konfliktthematik um die Herausarbei-
tung interpersoneller Aspekte. Im Mit-
telpunkt steht für ihn das Gefühl von
Deprivation und Verlust sowie das Feh-
len einer tragfähigen Beziehung zu ei-
ner primären Bezugsperson, das sich
in den Beziehungen im Erwachsenen-
leben, nicht zuletzt in der Beziehung
zu Ärzten wiederholt. Die Enttäu-
schungswut über emotionales Desin-
teresse und Unverständnis wird nach
Rudolf durch eine Abdrosselung des
emotionalen Erlebens und der emotio-
nalen Ausdrucksfähigkeit abgewehrt.
Die als Überkompensation nach außen
gezeigte Selbständigkeit führt immer
wieder zur Bestätigung, dass echte so-
ziale Resonanz und Unterstützung
ausbleiben wird.“ (zit. nach Egle 2003,
S.70 ). Ich habe diese Passage deshalb
so ausführlich zitiert, weil sie aus mei-
ner Sicht typische Dynamiken, die aus
der Arbeit mit chronischen Schmerzpa-
tienten wohlbekannt sind, sehr tref-
fend beschreibt. Die Wahrnehmung ei-
ner solchen Dynamik verhilft in der
psychotherapeutischen Arbeit zu ei-
nem tieferen Verständnis. Auch wider-
streitende Emotionen der/des Patien-
tIn können in den Behandlungsprozess
einbezogen und bearbeitet werden, so
dass die/der PatientIn schrittweise zur
Annahme abgelehnter Emotionen und
Bedürfnisse gelangen kann.

Ein solcher tieferer Blick kann helfen,
zu dem drängend vorgebrachten An-
liegen der/des PatientIn einen gesun-
den Abstand zu gewinnen und uns
auf der therapeutischen Seite nicht
unreflektiert mit der überhöhten,

idealisierenden Erwartung des Pa-
tienten zu verbünden.

Dem dringenden Appell des „Schmerz
lass nach...!“ folgt auf Seiten der/des
BehandlerIn nur allzu leicht ein „Das
kriegen wir schon hin!“, womit der
Weg in die nächste Enttäuschung vor-
gezeichnet ist. Eine andere, nicht we-
niger schädliche Verarbeitung eines
weiteren gescheiterten Behandlungs-
versuchs besteht in einer erneuten
Kränkung des Selbstwertgefühls auf
Patientenseite. Wenn das „Hinkrie-
gen“ nicht gelingt, kann dies leicht als
erneutes Versagen aufgefasst werden
und Hilflosigkeit bzw. Ohnmachtsge-
fühle, die häufig mit chronischen
Schmerzerkrankungen korreliert sind,
noch verstärken. Sowohl verhaltens-
therapeutische wie auch psychodyna-
mische Behandlungsformen haben in
der psychotherapeutischen Arbeit mit
chronischen SchmerzpatientInnen ih-
re Berechtigung und können sich ge-
genseitig ergänzen. (Die hypnothera-
peutischen Arbeitsformen, die einen
eigenen großen Beitrag in der psycho-
logischen Schmerztherapie leisten,
werden hier nur am Rande erwähnt.
In den letzten Jahren haben meditati-
ve Techniken (Kabat-Zinn 1999) er-
heblich an Bedeutung gewonnen).

Neben störungsspezifischen Indikatio-
nen ist die grundlegende Haltung
der/des BehandlerIn von großer Be-
deutung. Hugo Baar, langjähriger Vor-
sitzender der Deutschen Schmerzhilfe
formuliert: „Kein höheres Lebewesen
ohne Schmerzen“. Psychotherapeuti-
sche BehandlerInnen tun gut daran,
sich diese Grundsituation gelegentlich
vor Augen zu führen, um dem Postu-
lat der Machbarkeit die Realität des
Aushaltens und eben auch manchmal
des Aushalten-Müssens entgegenzu-
setzen.

Mit einem Gedicht der Kollegin Ursu-
la Frede, die seit mehreren Jahren von
unheilbaren Trigeminusschmerzen be-
troffen ist, und die sich als Betroffene
und Fachfrau zugleich sehr intensiv
mit psychotherapeutischer Schmerz-
beeinflussung auseinandergesetzt hat
(Frede 2001), möchte ich schließen:

Tagwerk

Alle Tage
überprüfe ich

die Deiche
gebaut gegen die

Flut der Schmerzen.
Ich bessere aus

erhöhe die Mauern
sehe die tiefen Risse
nach der Sturmflut.

Und es steigt die Angst
vor dem

„Land unter!“

Silke
Eggerichs-
Petersen 

Als Psychotherapeutin und Supervi-
sorin in Hamburg tätig. Grundlage
ihrer therapeutischen Arbeit ist eine
Ausbildung in Gestalttherapie sowie
Weiterbildungen in reichianischer
Körperarbeit, die sie in die Konzepte
der tiefenpsychologisch fundierten
Psychotherapie integriert. Leitung
von Kursen und Gruppen zur psycho-
logischen Schmerzbeeinflussung.
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Im Rahmen unserer psychosozialen
Beratungsarbeit mit Frauen erfahren
wir zwar nicht häufig, aber immer
mal wieder von sexuellen Übergriffen
in Psychotherapien. Für uns stellt sich
dann die Frage, wie wir als Beraterin-
nen und Psychotherapeutinnen mit
dieser Situation umgehen. Von den
betroffenen Frauen erfahren wir häu-
fig, dass sie von diesen Übergriffen
auch schon an anderer Stelle, z.B. bei
Institutionen wie der Krankenkasse,
der KV, bei anderen Beratungsstellen
und (Folge-) PsychotherapeutInnen
berichtet haben. In den meisten Fäl-
len ist daraufhin – zumindest nach
dem Wissensstand der Klientin –
nichts unternommen worden, um
Schaden von anderen (potentiellen)
Klientinnen des übergriffigen Kolle-
gen abzuwenden. Den Klientinnen ist
es oft selbst ein Anliegen, dass ande-
re (potentielle) Klientinnen des Täters
geschützt werden. Sie sind mit der Si-
tuation aber meist völlig überfordert.
Wir selbst haben gemerkt, dass es bei
dem Versuch, über die individuelle
Unterstützung für die betreffende
Klientin hinaus, äußerst schwierig ist,
gegen den übergriffigen Therapeuten
vorzugehen. Bei jeder Überlegung,

welche Schritte in dieser Hinsicht un-
ternommen werden könnten, gerie-
ten wir in vielfältige Konflikte, die uns
im Handeln blockierten. Wir vermu-
ten nun, dass diese Art von Konflikten
ein wesentlicher Grund auch für an-
dere BeraterInnen und TherapeutIn-
nen ist, sich auf die Arbeit mit der be-
treffenden Klientin zu beschränken
und den übergriffigen Kollegen unbe-
helligt zu lassen.

Solche Konflikte drücken sich unseres
Erachtens in zahlreichen Fragen und
Unsicherheiten aus:

Auf der Ebene FolgetherapeutIn –
Klientin, z.B.: 

• Unternehme ich Schritte, obwohl
ich nicht sicher sein kann, in wie
weit die Schilderungen der Klien-
tin wirklich zutreffend sind? 

• Wie gehe ich mit dem Thema um,
wenn klar ist, dass die Klientin zu
einer Anzeige nicht bereit, bzw. da-
zu psychisch nicht stabil genug ist? 

• Was bedeutet in diesem Zusam-
menhang „Schweigepflicht“:
Schweigen bezüglich der Tat, des
Namens des beschuldigten Kolle-

gen, des Namens des Opfers? Be-
richte ich der Klientin von meinem
Vorgehen gegen den beschuldig-
ten Kollegen?

Auf der Ebene FolgetherapeutIn – be-
schuldigter Kollege, z.B.:
• Wende ich mich telefonisch/ brief-

lich/ persönlich an den beschuldig-
ten Kollegen und bitte ihn um Stel-
lungnahme oder Unterlassung? 

• Wie gehe ich mit der Antwort (ver-
mutlich Zurückweisung bzw. Leug-
nung der Vorwürfe) um? 

• Schreibe ich ihm einen anonymen
Brief, um mögliche Risiken für mich
auszuschließen (z.B. Verleum-
dungsklage)? 

• Kündige ich dem Beschuldigten ei-
ne Meldung bei der zuständigen
Kammer an? 

• Was, wenn ich den Kollegen per-
sönlich kenne? 

• Wie gehe ich um mit dem Wissen
um die existenzgefährdenden Fol-
gen für den beschuldigten Kolle-
gen?

Auf der Ebene FolgetherapeutIn – an-
dere FachkollegInnen, z.B.: 
• Wie kann ich die Fachöffentlichkeit

informieren, damit KollegInnen
nicht weitere (potentielle) Klientin-
nen zum Beschuldigten schicken? 

• Wie mache ich das, ohne dass der
Verdacht der Verleumdung oder
Rufschädigung eines Kollegen ge-
gen mich aufkommt? 

• Berichte ich im Team, in der Super-
vision, im Qualitätszirkel darüber? 

• Was darf ich sagen (Schweige-
pflicht bezüglich der Tat, des Na-
mens des Täters, dem Namen des
Opfers)? 

• Berichte ich auch von dem Gehör-
ten, wenn ich nicht sicher bin, ob
die Beschuldigung der Klientin tat-
sächlich so zutrifft, wie sie es be-
richtet hat, oder wenn ich den be-
schuldigten Kollegen kenne und
ihm eine solche Tat nicht zutraue? 

• Frage ich KollegInnen, ob sie von
dem Beschuldigten Ähnliches ge-
hört haben? 

• Was, wenn ja, was, wenn nicht?

Auf der Ebene FolgetherapeutIn – zu-
ständige Psychotherapeutenkammer,
z.B.: 
• Was könnten sinnvolle Maßnah-

men vor der Einleitung juristischer
Schritte sein? 

• Wozu bin ich juristisch verpflich-
tet? Was muss ich der Kammer
melden? 

• Was wenn der juristische Weg
blockiert ist? Trotzdem bei der
Kammer melden? 

• Welche Informationen sammelt die
Kammer? Was macht die Kammer
mit Informationen, die nicht juris -
tisch verwertbar sind? 

• Wie kann die KlientIn trotz Einlei-
tung juristischer Schritte vor der
Preisgabe ihrer Identität geschützt
werden, wenn ein solcher Schutz
fachlich notwendig erscheint oder
von der Klientin gewünscht wird?

Lisa Schneider

Was tun, wenn wir von
sexuellen Übergriffen in einer

Psychotherapie erfahren?
Plädoyer für die Etablierung einer interkollegialen,

von offiziellen Stellen unterstützten „Kultur“ im Umgang mit sexuellen
Übergriffen in Psychotherapien

Umgang mit sexuellen Übergriffen in PsychotherapienFachbeiträge
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Angesichts dieser schwierigen und
auch für die professionellen HelferIn-
nen belastenden Entscheidungspro-
zesse wäre es unseres Erachtens sehr
hilfreich, PsychotherapeutInnen und
BeraterInnen Hilfestellung zu geben,
wie sie mit dieser Situation professio-
nell und ohne allzu große Risiken auf
offiziellem und auf informellem Weg
umgehen können. Das muss keine
„Vorschrift“ oder Teil der Berufsord-
nung sein, sondern schon „Empfeh-

lungen“ oder „Leitlinien“, die von ei-
ner offiziellen Institution (Psychothe-
rapeutenkammer, Kassenärztlicher
Vereinigung, DPtV etc.) herausgege-
ben werden. Sie könnten hilfreich
sein und würden eine sinnvolle und
notwendige Maßnahme der Quali-
tätssicherung in der Psychotherapie
darstellen.

Bei solchen „Empfehlungen“ oder
„Leitlinien“ wäre nicht nur das for-
mal-juristische Vorgehen wichtig,
sondern eben auch die Klärung all der

oben aufgeführten und weiterer, im
Diskussionsprozess neu auftauchen-
der Fragen. Es geht uns um die Eta-
blierung einer von offiziellen Stellen
unterstützten professionellen, inter-
kollegialen  „Kultur“ im Umgang mit
übergriffigem Verhalten von Thera-
peutInnen.

Wir vermuten, dass ein Teil der (Fol-
ge-) TherapeutInnen durchaus bereit
wäre, gegen den Kollegen in irgend-

einer Form vorzugehen oder es viel-
leicht auch tatsächlich macht. Dieses
Thema sollte aber unseres Erachtens
nicht Einzelnen, Supervisionsgruppen
oder Qualitätszirkeln überlassen blei-
ben, sondern am besten wäre es u.E.,
wenn möglichst allen Psychothera-
peutInnen bundesweit solche Emp-
fehlungen als eine Art „Leitfaden“ für
das eigene Vorgehen zur Verfügung
gestellt würden, so dass alle, auch
potentielle Täter, wissen, was zu tun
ist bzw. was ihnen bevorsteht, wenn
Übergriffe bekannt werden.

Empfehlungen, die ein festgelegtes
und damit „abgesichertes“ Vorgehen
enthalten sollten, würden vermutlich
dazu führen, dass die Folgetherapeu-
tIn weitgehend davon entlastet wä-
re, die Konflikte in sich selbst auszu-
tragen und in der Folge, dass einer-
seits häufiger KollegInnen Schritte zur
Konfrontation des (vermeintlichen)
Täters unternehmen würden und an-
dererseits Täter sich nicht mehr in
dem Maße in Sicherheit wähnen
könnten wie bisher.

Natürlich bräuchte es ergänzend da-
zu auch Empfehlungen für den Um-
gang mit der Situation, dass ein The-
rapeut zu Unrecht beschuldigt wird.

Wir würden es sehr begrüßen, wenn es
eine breite und vor allem öffentliche
Diskussion unter den Psychotherapeu-
tInnen zu diesem Thema gäbe und die
Psychotherapeutenkammern und The-
rapeutenverbände sich stärker dieses
Themas auch über die rein juristischen
Fragen hinaus annehmen würden.

Anmerkung:
Bei der Kennzeichnung des grammatikalischen Ge-
schlechts haben wir uns in diesem Fall in Überein-
stimmung mit der realen Auftretenshäufigkeit dafür
entschieden, die beschuldigten Kollegen in der
männlichen und die betroffenen Klientinnen in der
weiblichen Form zu benennen, wohl wissend, dass
auch männliche Klienten Opfer und weibliche Thera-
peutinnen Täterinnen sein können.

Lisa Schneider 
Jg. 1955, Studium der Sprach-und Li-
teraturwissenschaften, Psychologi-
sche Psychotherapeutin, Mitbegrün-
derin und seit 1987 Mitarbeiterin
der Psychosozialen Frauenbera-
tungsstelle donna klara e.V. in Kiel.
Seit 1999 zusätzlich  in eigener psy-
chotherapeutischer Praxis tätig.
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„Wir würden es sehr begrüßen, wenn es
eine breite und vor allem

öffentliche Diskussion...zu diesem
Thema gäbe...“
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Für immer mehr niedergelassene
Psychotherapeuten stellt sich aus
verschiedenen Beweggründen die
Frage, ob man einen Kollegen anstel-
len oder freiberuflich beschäftigen
sollte. Gründe dafür sind z. B. die Vor-
bereitung der Praxisübernahme bei
gleichzeitiger Verringerung der eige-
nen Tätigkeit, Wunsch nach mehr
Freizeit, Überlastung oder Krankheit
des Praxisinhabers, hohes Potential
an Privatpatienten oder der Wunsch
nach der Erweiterung des Angebotes
durch Spezialisierungen.

Möglichkeiten für eine Zusammenar-
beit sind entweder eine freiberufliche
Zusammenarbeit oder aber die Be-
schäftigung im Rahmen des Anstel-
lungsverhältnisses (§ 95 Abs. 9 SGB V).
Eine freiberufliche Zusammenarbeit
mit einem Kollegen lässt sich über ei-
ne Berufsausübungsgemeinschaft er-
reichen oder die Beschäftigung eines
Kollegen als Vertreter. Meist wird aber

von der Kassenärztlichen Vereinigung
eine Festanstellung gefordert.
Beispiel: Die Anstellung eines Kollegen
sollte betriebswirtschaftlich gut ge-
plant werden. Ausgehend von einem
angenommenen möglichen Umsatz
einer psychologischen Psychothera-
peutenpraxis im GKV-Bereich von ca.
112.000 € jährlich (34 Psychothera-
peutische Sitzungen bei 43 Arbeitswo-
chen mit einem gemittelten Stunden-
Honorar von 77 €) und keinen weite-
ren Einnahmen aus Privatrechnungen,
ergibt sich folgende Berechnung:

Bei einem Kostenanteil ohne Perso-
nalkosten (auch ohne Helferinnen) in
Höhe von 30% des Umsatzes (z. B.
Raumkosten, Instandhaltungen, Ma-
terialkosten, Abschreibungen, Wer-
bung, Versicherungen, Beiträge, Ge-
bühren, Fortbildung, Steuerberatung,
Fahrzeugkosten) verbleibt ein steuer-
licher Gewinn von ca. 78.400 €

(112.000 x 70%). Abzüglich eines kal-

kulatorischen Unternehmerlohns in
Höhe von ca. 36.000 € (die Einkom-
mensteuer sowie die privaten Renten-
und Krankenversicherungen müssen
vom Unternehmerlohn beglichen wer-
den) und abzüglich Rücklagen in Hö-
he von 20% vom Umsatz (Risiko Pa-
tientenausfall, Risiko eigene Krank-
heit, Rücklagen für Investitionen und
Urlaubszeit, Risiko Rechtsstreitigkei-
ten usw.) verbleiben 20.000 €

(78.400 ./. 36.000 ./. 22.400). Diese
20.000 € stehen dem Praxisinhaber
aus betriebswirtschaftlicher Sicht zur

freien Verfügung, allerdings
muss die Tilgung einer even-
tuellen Praxisfinanzierung
noch berücksichtigt wer-
den.

Wenn der Praxisinhaber
nun überlegt, einen Kolle-
gen anzustellen, entstehen
zusätzliche Kosten.

Das jährliche Bruttogehalt
eines Psychologischen Psy-
chotherapeuten als Arbeit-

nehmer in Vollzeit beträgt ca. 36.000
€ (Tarif öffentlicher Dienst; Tarifgrup-
pe 12/13). Dazu kommt ein Aufschlag
in Höhe von ca. 20% für den Arbeit-
geberanteil für die Sozialversiche-
rungsbeiträge (Renten-, Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversiche-
rung). Dies entspricht 7.200 €. Die
Gesamtkosten für den Arbeitnehmer
belaufen sich somit auf ca. 43.200 €.

Da dem Praxisinhaber betriebswirt-
schaftlich nur 20.000 € zur Verfügung
stehen, kann ein Arbeitnehmer in Voll-
zeit nicht bezahlt werden. In dem Bei-
spiel kann somit nur ein Psychologi-
scher Psychotherapeut in Teilzeit oder
auf Minijobbasis angestellt werden.

Soweit ohnehin weitere Mitarbeiter
(Helferinnen, technische Assistenten,
Auszubildende) beschäftigt werden,
besteht somit von vornherein kein fi-
nanzieller Spielraum mehr für die
Festanstellung eines Kollegen. Eine
Festanstellung eines Kollegen in
Vollzeit ist somit nur möglich, wenn
zusätzliche Einnahmen aus Privat-
rechnungen erzielt werden oder der
Praxisinhaber auf Teile seines Unter-
nehmerlohns verzichtet.

Bei der individuellen Berechnung ist
im Einzelfall zu beachten, dass Pra-
xen in den neuen Bundesländern ei-
nen wesentlich geringeren Umsatz
erwirtschaften als die Kollegen in den
alten Bundesländern.

Daniel Dommenz

Betriebswirtschaftliche
Planung einer Anstellung in der
Psychotherapeutischen Praxis

Betriebswirtschaftliche Planung einer AnstellungAus der Praxis
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Daniel Dommenz

Steuerberater, Geschäftsführer der
ADVISA Berlin, spezialisiert auf die
Beratung von Heilberuflern, Mitglied
im ADVISION-Verbund, der Koopera-
tionspartner der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung ist.

Was ist
Scheinselbst-
ständigkeit?

Eine Scheinselbständigkeit liegt vor,
wenn eine erwerbstätige Person als
selbständiger Unternehmer auftritt,
obwohl sie von der Art ihrer Tätig-
keit her zu den abhängig Beschäf-
tigten (Arbeitnehmer) zählt.

Die Abgrenzung zwischen einem
freien Mitarbeiterverhältnis und ei-
nem Anstellungsverhältnis hat er-
hebliche rechtliche Relevanz. Stellt
sich heraus, dass der scheinbar
Selbständige in einem Anstellungs-
verhältnis tätig ist, werden hohe
Nachzahlungen an Sozialversiche-
rungsbeiträgen fällig, da der Arbeit-
nehmer nur 3 Monate rückwirkend
für seinen Anteil in die Haftung ge-
nommen werden kann. Alle darüber
hinaus gehenden rückwirkenden
Sozialabgaben trägt der Arbeitge-
ber. Um dies zu vermeiden, sollte
von einem Rechtsanwalt der sozial-
rechtliche Status sowie der Freibe-
rufler- bzw. Anstellungsvertrag ge-
prüft werden.

Bei der Einstellung von Arbeitneh-
mern sollten Sie unbedingt vorab
steuerlichen Rat von einem Steuer-
berater einholen.

Muster-Berechnung für Anstellung einer/eines Kollegin/Kollegen:
Praxiseinnahmen 112.000 € 100%
Praxisausgaben -33.600 € 30% (ohne geringfügig Beschäftigte)
Praxisergebnis 78.400 € 70%
Kalkulatorischer Unternehmerlohn -36.000 € 32%
Rücklagen -22.400 € 20%
Verbleiben 20.000 € 18% (verfügbare Personalkosten)

Gehaltsabrechnung
verfügbare Jahrespersonalkosten 20.000 €
Arbeitgeberanteil
Sozialversicherungsbeiträge 3.334 €
Jahresbruttogehalt 16.666 €

Berechnung des Arbeitsumfanges
Angestellter öffentlicher Dienst 36.000 € 100%
Angestellter in der Praxis 16.666 € ca. 50% (Teilzeitbeschäftigung)
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Ein niedergelassener Psychotherapeut,
der zeitweise oder dauerhaft seine Tä-
tigkeit in der Praxis reduzieren möch-
te, kann einen oder mehrere Kollegen
als Assistenten anstellen (§ 95 Abs. 9
und 9a SGB V). Psychotherapeuten
können aber auch Kollegen anstellen,
um das Leistungsspektrum der Praxis
zu erweitern. In offenen Planungs-
bezirken könnte so ein Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut einen
Psychologischen Psychotherapeuten
anstellen, damit in seiner Praxis auch
Psychotherapie für Erwachsene ange-
boten werden kann. Ebenso kann ein
Hausarzt einen Psychotherapeuten an-
stellen, jedoch kein Psychotherapeut
einen Arzt. Letzteres verbietet die Be-
rufsordnung der Ärzte.

Im geschlossenen Planungsbezirk ist
eine Anstellung nur unter Psychologi-
schen Psychotherapeuten einerseits
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeuten anderseits möglich.1 Hier
gelten die gleichen Leistungsbegren-
zungen wie beim Job-Sharing. Der Ver-
tragspsychotherapeut muss sich gegen-
über dem Zulassungsausschuss ver-
pflichten, dass er das Leistungsvolumen
nicht nennenswert überschreitet. Auch
hier legt der Zulassungsausschuss auf
der Grundlage der gegenüber dem Ver-
tragspsychotherapeuten in den voraus-
gegangenen mindestens vier Quartalen
ergangenen Abrechnungsbescheide
quartalsbezogene Gesamtpunktzahl-
volumina fest. Diese Gesamtpunkt-
zahlvolumina stellen die Obergrenze
der von dem Vertragspsychotherapeu-
ten und dem Antragsteller abrechenba-
ren Leistungen dar. Die Obergrenze ist
so festzulegen, dass die in dem entspre-
chenden Vorjahresquartal anerkannten
Punktzahlanforderungen um nicht
mehr als 3% überschritten werden. Das
Überschreitungsvolumen wird dabei
auf den Fachgruppendurchschnitt des
Vorjahresquartals bezogen. Überschrei-
tet das ermittelte Gesamtpunktzahlvo-
lumen den Fachgruppendurchschnitt
bereits um 3%, ist eine Erhöhung im
Rahmen der Festlegung der Obergren-
ze nicht mehr möglich.

Anders verhält es sich, wenn ein Ver-
tragspsychotherapeut einen anderen
Psychotherapeuten anstellt, der be-
reits eine Zulassung besitzt. Mit der
Aufgabe seines bisherigen Vertrags-
arztsitzes kann er den vollen Leis -
tungsumfang mit in die Anstellung
einbringen. Dieser Schritt sollte wohl
überlegt sein, denn eine Rückwand-
lung einer Anstellung in eine Zulas-
sung ist nicht möglich. Er kann eine at-
traktive Möglichkeit für z. B. ältere Psy-
chotherapeuten sein, die so ihren
Ausstieg aus der Berufstätigkeit selbst-
bestimmter planen und sich nicht
durch die Altersbeschränkungen eines
SGB V vorgeben lassen möchten (wie
auch immer die aktuelle Diskussion um
die Altersregelung enden wird).

Die Anstellung eines Psychothera-
peuten ist genehmigungspflichtig
durch den Zulassungsausschuss der
jeweiligen Landes-KV. Der anstel-
lungswillige Psychotherapeut muss
alle Kriterien einer Zulassung erfül-
len.  Dem Zulassungsausschuss ist
der Arbeitsvertrag vorzulegen. 

Ein angestellter Psychotherapeut
kann weitere Beschäftigungsverhält-
nisse in Anstellung unterhalten. Die
vom BSG erlassenen Vorgaben zur
Nebentätigkeit von Vertragspsycho-
therapeuten finden hier in vielen
KVen keine Anwendung.

Die Vertragsgrundlage für Psycho-
therapeuten im Angestelltenverhält-
nis ist der Arbeitsvertrag. Die Anstel-
lung kann in Vollzeit aber auch nach
Bedarf mit flexiblen Arbeitszeiten er-
folgen. Der Assistent hat das Recht
auf eine entsprechende Anleitung
und Unterweisung seiner psychothe-
rapeutischen Tätigkeit und auf eine
angemessene Vergütung. 

Viele KVen fordern die Festanstellung
von Praxisassistenten. Bitte klären Sie
vorab mit Ihrer KV vor Ort die Ver-
tragsmodalitäten. Ist eine Anstellung
auf Honorarbasis möglich und wird
diese angestrebt, ist es ratsam, vorab
die Frage der Scheinselbständigkeit

zu klären. Hierzu ist das Gesamtbild
der Berufstätigkeit des Angestellten
zu betrachten. Informationen und in
Zweifelsfällen eine Statusabfrage er-
halten Sie bei Rentenversicherung
des Bundes www.bfa.de oder beraten
Sie sich mit Ihrem Steuerberater.

Psychotherapeuten sind nach den Be-
rufsordnungen der Landespsychothe-
rapeutenkammern eigenverantwort-
lich psychotherapeutisch in der Pra-
xis des Praxisinhabers tätig. Als
Angestellte sind sie jedoch verpflich-
tet, Weisungen des Praxisinhabers im
organisatorischen Bereich der Praxis
zu entsprechen. 

Grundsätzlich sollten im Wesentli-
chen folgende Punkte im Arbeits-
vertrag geregelt sein:

– Art der Tätigkeit (besonders wenn
der Psychotherapeut über die Psy-
chotherapie noch andere Aufga-
ben übernimmt)

– Probezeit
– Lohn bzw. Gehalt (ggf. Regelung

wie Grundgehalt, variabler Ge-
haltsanteil, Boni, Urlaubs- Weih-
nachtsgeld)

– Arbeitszeiten
– Urlaub
– Zeit für Fortbildungen
– Verschwiegenheitsverpflichtung
– Vergütungsfortzahlung
– Nachvertragliches Wettbewerbs-

verbot
– Nebentätigkeiten
– Kündigungsfristen.

Im Falle einer Aufgabe der Praxis
durch den Praxisinhaber und eines
Nachbesetzungsverfahrens zählt der
angestellte Psychotherapeut ohne
Wartezeit zu den bevorzugten Bewer-
bern (§ 103 IV 4 SGB V). Ein sachlicher
Grund für die Ungleichbehandlung
gegenüber dem beschränkt zugelas-
senen Psychotherapeuten ist nach
Schallen (2008) nicht ersichtlich. 

Bei einem angestellten Psychothera-
peuten ist im Falle eines Nachbeset-
zungsverfahrens nicht per Gesetz eine
Wartezeit von 5 Jahren definiert, nach

der er priviligiert ist, die Praxis zu über-
nehmen. Allerdings werden, so resü-
miert  Rüping (2008) das Vorgehen der
Zulassungsausschüsse, die Regelun-
gen für die Job-Sharing-Angestellten
angepasst, um eine Ungleichheit zu
vermeiden. Nach fünfjähriger Ange-
stelltentätigkeit in der Praxis geht im
Falle einer Nachbesetzung so gut wie
kein Weg mehr an dem bisher ange-
stellten Psychotherapeuten vorbei.2

Die Genehmigung der psychothera-
peutischen Leistungen bezieht sich auf
den behandelnden Psychotherapeuten
und die Betriebsstätte. Berichte im Gut-
achterverfahren müssen vom Praxisin-
haber und vom Assistenten gemein-
sam unterschrieben werden mit dem
Hinweis, dass die Therapie von einem
durch die KV genehmigten Assis tenten
durchgeführt wird. Der zugelassene
Psychotherapeut rechnet gegenüber
der KV die Leistungen seines angestell-
ten Psychotherapeuten ab. Alle er-
brachten Leistungen werden dem Pra-
xisinhaber als persönliche Leistungen
zugeordnet.          Mechthild Lahme

(Muster-)Arbeitsverträge für Psy-
chotherapeuten im Anstellungsver-
hältnis erhalten Mitglieder der DPtV
kostenlos in der Bundesgeschäftsstel-
le bgst@dptv.de. Wir raten Ihnen je-
doch, diese Musterverträge aus-
schließlich als Beispiel und zur Gedan-
kenanregung zu nutzen. Es ist Aufgabe
eines Rechtsanwaltes, Ihre Vorstellun-
gen von der Zusammenarbeit mit ei-
nem angestellten Kollegen in einem
rechtssicheren Vertrag zu formulieren.

Weiterführende Literatur:
DPtV (2009). Start in die Selbständig-
keit – Leitfaden zur Gründung einer
Psychotherapeutischen Praxis. Berlin.

Stellpflug, M. & Warntjen, M. (2008).
Anstellung in der niedergelassenen
Praxis. In E. Behnsen, K. Bell, H. Ger-
lach, H.-D. Schirmer, & R. Schmid
(Hrsg.), Management Handbuch für
die Psychotherapeutische Praxis. Hei-
delberg: Psychotherapeutenverlag.
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1 Stellpflug, M. & Warntjen, M. (2008). Anstellung in der niedergelassenen Praxis. MHP 
2 Rüping, U. & Mittelstaedt, E. (2008). Abgabe, Kauf und Bewertung psychotherapeutischer Praxen. Heidelberg: Psychotherapeutenverlag  
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Neu zugelassene Kolleginnen und Kol-
legen brauchen Praxisräume, andere
wollen oder müssen umziehen. In Psy-
chotherapie Aktuell 1.2009 haben wir
uns mit empfehlenswerten Klauseln
für den Praxis-Mietvertrag beschäftigt.
Was bezüglich neuer Räumlichkeiten
zu beachten ist, soll hier betrachtet
werden.Zunächst sollte man in der ei-
genen Berufsordnung nach Vorschrif-
ten für die Ausstattung der Praxisräu-
me nachsehen. So steht beispielswei-
se in der Berufsordnung Bayern: § 14
Anforderungen an Praxen „Psycho-
therapeutische Praxen müssen be-
darfsgerecht ausgestattet sein,
Räumlichkeiten müssen den Regeln
der psychotherapeutischen Behand-
lung genügen und vom privaten Le-
bensbereich getrennt sein.“

Und in NRW: § 20 Anforderungen an
die Praxen
(1)„Praxen von Psychotherapeutin-

nen und Psychotherapeuten müs-
sen den besonderen Anforderun-
gen der psychotherapeutischen
Behandlung genügen.

(2)Räumlichkeiten, in den Psychothe-
rapeutinnen und Psychotherapeu-
ten ihren Beruf ausüben, müssen
von ihrem privaten Lebensbereich
getrennt sein.

(3)Die Anforderungen nach den Ab-
sätzen (1) und (2) gelten für alle
Orte psychotherapeutischer Tätig-
keit entsprechend.“

Darüber hinaus sind jedoch weitere
Überlegungen anzustellen. Muss ich
nun Gewerberaum anmieten oder
kann es einfach auch eine Wohnung
sein?
In Berlin gibt es diese Verordnung
nicht mehr, in Bayern gibt es sie noch,
das Gesetz über das Verbot der
Zweckentfremdung von Wohnraum.
Danach können Gemeinden, in denen
Wohnraummangel herrscht, nach ei-
genem Ermessen durch Satzung fest-
legen, dass eine Zweckentfremdung
von Wohnraum nur mit einer Geneh-
migung zulässig sein soll. Da es sich
hier um Bestimmungen handelt, die
in jeder Gemeinde anders sein kön-
nen, sollte man über sein Stadtpla-
nungsamt klären, ob die geplante
Nutzung planungsrechtlich zulässig
ist, und sich diese gegebenenfalls ge-
nehmigen lassen. Andernfalls könnte
die Baubehörde die Nutzung untersa-
gen. In Kleinsiedlungsgebieten, reinen
und allgemeinen Wohngebieten seien

Arztpraxen z.B. nur für Räume, nicht
für ganze Gebäude, zugelassen. Das
Bauamt könne schon mit der Anmel-
dung der Mülltonnen aufmerksam
werden. So habe ein Gynäkologe die
Nutzungsgenehmigung nachträglich
erst erhalten, nachdem er eine Menge
Geld für Parkplätze und eine Abstands-
summe zahlte, und musste außerdem
für die Zeit des Genehmigungsverfah-
rens den Praxisbetrieb einstellen. (Vgl.
Ärzte-Zeitung v 08.12.2003).

Gibt es für das betreffende Gebiet ei-
nen Bebauungsplan, gilt die „Privi-
legierung der freien Berufe“, d.h. Frei-
berufler wie Rechtsanwälte, Ärzte (in
diese Gruppe gehören auch die Psy-
chotherapeuten und Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten), Nota-
re, Vermessungsingenieure, Architek-
ten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer,
Heilpraktiker, Fotografen oder auch
Lotsen können sich sogar in reinen
Wohngebieten niederlassen*, wenn
die Nutzung sich in die Umgebung
einfügt, der Gebietscharakter also ge-
wahrt bleibt. Dann kann im Einzelfall
der Vermieter nach Treu und Glauben
verpflichtet sein, eine Erlaubnis zur
teilgewerblichen Nutzung zu erteilen,
wenn keine weitergehenden Einwir-
kungen auf die Mietsache oder die
Mitmieter ausgehen als bei einer ge-
wöhnlichen Wohnungsnutzung. Nach
einem aktuellen Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 14. Juli 2009 (Az.: VIII
ZR 165/08) muss der Vermieter aber
dies nicht dulden, wenn die geschäft-
liche Aktivität nach außen in Erschei-
nung tritt. Wegen des Publikumsver-
kehrs tun Psychotherapeuten also gut
daran, sich die (teil-)gewerbliche Nut-
zung als Praxis genehmigen zu lassen.

Wenn man Räume anmietet, die vor-
her schon gewerblich genutzt waren,
oder als Klausel im Mietvertrag ver-
einbart, dass eventuelle Auflagen
der Baubehörde vom Vermieter er-
füllt werden sollen, ist man aus dem
Schneider. Bei jeder Umnutzung aber
müssten ganz komplizierte baurecht-
liche und planungsrechtliche Fragen
beantwortet werden, die durch die
Hinfälligkeit des Verbots der Zweck-
entfremdung von Wohnraum nicht au-
ßer Kraft gesetzt würden, so dass nun
jede gewerbliche Nutzung einer Woh-
nung von den Behörden wie ein Neu-
bau beurteilt werde und der Genehmi-
gung bedürfe, so Dieter Blümmel,
Sprecher des Wohnungseigentümer-

vereins „Haus & Grund“ im Tagesspie-
gel Berlin. Je nach Nutzung, muss die
Bauaufsichtsbehörde die Anforderun-
gen in folgenden Bereichen prüfen:
Rettungswege, Treppenräume, Trenn-
wände, Lärmschutz, Barrierefreiheit,
Standsicherheit, Fluchtwege, Toiletten,
Stellplätze für Autos und Fahrräder so-
wie Abstandsflächen zu Nachbarge-
bäuden. An eine psycho therapeutische
Praxis werden natürlich nicht so hohe
Anforderungen gestellt wie beispiels-
weise an die Einrichtung eines Kauf-
hauses. Gibt es Stellplätze, sollte mit
dem Vermieter eine schriftliche Nut-
zungsvereinbarung getroffen werden. 

Übernimmt man die Räume so wie sie
sind und findet auch keine Umnutzung
von Wohnraum statt, wird man wohl
unbehelligt von Auflagen des Bauamts
bleiben. Durch einen (genehmigungs-
pflichtigen) Umbau kann das Bauamt
aufmerksam werden und die oben ge-
nannten Anforderungen an die ferti-
gen Praxisräume stellen. Eine Kollegin
musste beim Umbau einer Etage als
Praxis in ihrem eigenen Haus einen
Behindertenfahrstuhl einbauen lassen.
Es können behindertengerechte Zu-
gänge und Toiletten oder Stellplatz-
nachweise gefordert werden, z.B. pro
30 qm Praxis ein Stellplatz oder Ablö-
segebühren hierfür in Höhe von ca.
10.000 – 15.000 € pro Stellplatz. 

Bei zu hohen Anforderungen sollte
mit der Behörde verhandelt werden.
Nicht immer können sich die Behör-
denmitarbeiter die Gegebenheiten
und Erfordernisse der psychothera-
peutischen Praxis vorstellen. Man
kann argumentieren, dass die Psycho-
therapeutische Praxis als Bestellpra-
xis nicht die vorgesehene Menge an
Parkplätzen benötigt. Die Gemeinde
kann Ausnahmen genehmigen, wenn
die Auflagen baulich nicht möglich
oder unzumutbar sind. Im Einzelfall
kann man vielleicht mit der Unterstüt-
zung des Gesundheitsamts rechnen,
wenn man die Zweifel der Baubehör-
de nicht alleine ausräumen kann. Ein
Architekt könnte auch vermitteln, not-
falls muss man die Dienste eines
Rechtsanwalts in Anspruch nehmen.

In einem Haus mit Eigentumswoh-
nungen müssen alle Eigentümer die
Erlaubnis zum Praxisbetrieb erteilen.
Hier hatten schon ein paarmal
Kolleg(inn)en Probleme, weil andere
Eigentümer nach einer bestimmen Zeit

(z.B. nach 17.00 Uhr) keinen Praxisbe-
trieb mehr zulassen wollten. Eigen-
tumswohnungen dürfen von Freiberuf-
lern als Büro oder Praxis genutzt wer-
den, auch wenn sie für Wohnzwecke
vorgesehen und gemietet wurden. So
hat das Oberlandesgericht Düsseldorf
entschieden, dass ein Psychologe sei-
ne Praxis in einer gemieteten Woh-
nung einrichten und von montags bis
freitags von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr
öffnen darf (Az.:3 Wx 500/97). Diese
Nutzungsregelung bestätigt die Privi-
legierung der Freiberufler.

Anmelden muss man seine Praxis
dann (regional unterschiedlich) beim
Finanzamt, bei der Berufsgenossen-
schaft BGW (s. www.bgw-online.de),
und die Praxisaufnahme sollte außer-
dem dem zuständigen Gesundheits-
amt gemeldet werden.

Was geschieht nun, wenn der Praxis-
mieter wegen schwerer Krankheit
oder Tod die Räume nicht mehr nut-
zen kann? Bei Gewerberäumen gelten
nicht die besonderen Schutzbestim-
mungen des Wohnungsmietrechts im
BGB (Bürgerlichen Gesetzbuch § 564
Kündigungsfrist der Erben nach Tod
des Mieters 1 Monat). Nach einer Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts
(OLG) Düsseldorf gehe auch hier das
Mietverhältnis auf die Erben über und
es sei nicht treuwidrig, wenn der Ver-
mieter an dem Vertrag festhalte. Das
Risiko könne durch Untervermietung,
der der Vermieter nur aus wichtigem
Grund widersprechen dürfe, begrenzt
werden (I-24 W 53/08 OLG Düsseldorf
vom 25.07.2008). Da die Unterver-
mietung mit Unsicherheiten behaftet
ist, sind Ergänzungen des Gewerbe-
raummietvertrags, von vornherein
oder bei einer Verlängerung des Miet-
verhältnisses, um Regelungen, die die
Risiken bei Insolvenz, Krankheit und
Tod des Mieters begrenzen, empfeh-
lenswert. Anne Spreyer
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Literaturhin-
weise:

Muster für einen Praxis-Mietvertrag:

z.B. Christian Gerdts, Thomas Raffelsie-

per, Der Mietvertrag für die Arztpraxis,

mit umfangreichen rechtlichen und

steuerlichen Erläuterungen, 2004, ISBN

978-3-8114-3149-2
Reihe: Gesundheitsrecht in der Praxis,
C.F. Müller RWS

* Diese Privilegierung gilt jedoch nicht in Lagen, die nach dem Baunutzungsplan von 1958 (Berlin West) zu behandeln sind, und auch nicht im Ostteil Berlins, wenn kein
Bebauungsplan besteht und die sog. Einführungsregel greift. 
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Das BMG vergab im Herbst 2007 einen
Forschungsauftrag, um nach der  Ein-
führung der europäischen Studienab-
schlüsse mit Bachelor-Master-Sys -
tematik die Frage der zukünftigen
Zugangsvoraussetzungen für die Aus-
bildung zum Psychologischen Psycho-
therapeuten bzw. Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten zu prüfen.
Darüber hinaus wurden vom  Minis -
terium bei der Auftragsvergabe im-
mer wieder vorgetragene Beschwer-
den zur Finanzierung der praktischen
Tätigkeit (sogenanntes Psychiatrie-
jahr) und verschiedene Reformvor-
schläge aufgegriffen. 

Das Forschungsgutachten zur Zukunft
der Psychotherapeutenausbildung
wurde von einem Forschergremium
unter der Leitung von Prof. Dr. Bern-
hard Strauß vom Universitätsklinikum
Jena erstellt und am 7.5.2009 an
Bundesgesundheitsministerin Ulla
Schmidt übergeben. Generelles Ziel
des Gutachtens war eine Bestands-
aufnahme der Ausbildungsbedingun-
gen, -strukturen und -effekte zehn
Jahre nach Einführung der Ausbil-
dungsregelungen. In umfangreichen
Befragungen wurden die Erfahrungen
von Ausbildungsleitern, Lehrenden,
Ausbildungsteilnehmern sowie Kam-
mern und Verbänden erfasst und aus-
gewertet. Das Gutachten liefert Aus-

sagen zur ‚Ausbildungslandschaft‘, zu
Verfahren, Dauer und Kosten der Aus-
bildung, zur Bewertung ihrer prakti-
schen und theoretischen Anteile und
gibt Empfehlungen zu verschiedenen
Bereichen ab. 

Ergebnisse des Forschungsgut-
achtens:
Die Ausbildung zum PP/KJP findet
zum Erhebungszeitpunkt (Mai 2008)
an mindestens 173 staatlich aner-
kannten Ausbildungsstätten statt, da-
von sind 32 universitäre bzw. univer-
sitär angebundene Ausbildungsstät-
ten. Von den insgesamt ca. 11.000
AusbildungsteilnehmerInnen sind
72% in der Ausbildung zum Psycho-
logischen Psychotherapeuten (PP),
27% in der Ausbildung zum Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten
(KJP). Bei beiden Ausbildungsgängen
überwiegt mit ca. 75% zu 25% die
Verhaltenstherapie-Ausbildung ge-
genüber der Ausbildung in Psychody-
namischen Verfahren. Es wird ein
Einfluss der an den Universitäten ver-
mittelten Studieninhalte auf die Wahl
des Verfahrens vermutet.

Ca. 75% aller Ausbildungsteilnehmer
sind Frauen. Die Ausbildung dauert
durchschnittlich 4 Jahre und 7 Mona-
te; die Mehrheit absolviert die Ausbil-
dung im Teilzeit-Modell. Nur 36% der

TeilnehmerInnen wählen die Vollzeit-
Ausbildung und beenden diese nach
drei Jahren. Die Kostenstruktur ist
sehr heterogen und intransparent;
die mittleren Ausbildungskosten lie-
gen – bei hoher Varianz – bei 20.000
bis 30.000 Euro. Diese Kosten kön-
nen weitgehend durch die Ausbil-
dungstherapien wieder ‚erwirtschaf-
tet‘ werden, der Lebensunterhalt ist
aber zusätzlich zu finanzieren.

Ausbildungsangebot und -qualität:
Die Befragten äußerten im Durch-
schnitt eine mittlere Zufriedenheit mit
Qualität und Angebot der Ausbil-
dungsstätten. Ausbildungsteilnehmer
wünschen sich mehr Kostentranspa-
renz und niedrigere Kosten.
Bezüglich der Inhalte der Ausbildung
werden die Praktische Ausbildung
und die Einzelsupervision als am
nützlichsten bewertet, am wenigsten
hilfreich wird die ‚freie Spitze‘ einge-
schätzt. (Die „freie Spitze“ ist die Dif-
ferenz von 930 Stunden zwischen
den Pflichtstunden aus Theorie, prak-
tischer Tätigkeit, praktischer Ausbil-
dung, Selbsterfahrung usw. und den
gesetzlich vorgeschriebenen insge-
samt 4200 Stunden. Der Inhalt der
„freien Spitze“ ist nicht festgelegt.)

Praktische Tätigkeit: Die Befragten
beurteilten die praktische Tätigkeit

Barbara Lubisch

Die Zukunft der
Psychotherapeutenausbildung 
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relativ negativ. Die Gründe sehen die
Gutachter darin, dass etwa die Hälf-
te der Ausbildungsteilnehmer über-
haupt keine Vergütung erhält und in
vielen Einrichtungen ein nur sehr ein-
geschränktes Spektrum psychischer
Störungen und entsprechender Be-
handlungen kennengelernt werden
konnte. Eine differenzierte Festle-
gung von Lernzielen und Aufgaben
wird angeregt. 

Zugangsvoraussetzungen: Nahezu
einhellig befürworteten alle Befragten
als zukünftig notwendige Zugangs-
voraussetzung für beide Berufe (PP
und KJP) den Master als Studienab-
schluss. Dies empfehlen auch die
Gutachter. Alle Ausbildungsteilneh-
mer sollen nachweisen, dass die
Hälfte ihrer Hochschulausbildung all-
gemein-psychologische und klinisch-
psychologische Inhalte umfasst, wobei
ein Teil davon ggf. nach dem Studi-
um im Rahmen eines „Propädeuti-
kums" nachgeholt werden könne.
Diese Zulassungsbedingungen sollen
künftig Masterabschlüsse in den Stu-
diengängen Psychologie, Soziale Ar-
beit und (Heil-)pädagogik und ggf.
wenigen weiteren Studiengängen er-
füllen können.

Postgraduale Ausbildung: Die Be-
fragten sprachen sich mehrheitlich
für die Beibehaltung der postgradua-
len Ausbildung aus. Für eine Direkt-
ausbildung nach dem Modell der
Mediziner-Ausbildung sei „die Zeit
noch nicht reif“, so Prof. Strauß. Die
Gutachter empfehlen, dass zur För-
derung von Weiterentwicklungen in-
tegrierte Modellausbildungsgänge
(Masterstudium in Psychotherapie
mit anschließender Weiterbildung)
an Hochschulen ermöglicht und sys -
tematisch evaluiert werden.

„Common trunk“ für PP und KJP:
Die Gutachter gehen davon aus, dass
es einen breiten Bereich gemeinsamen
Basiswissens („Common Trunk“) gibt,
der für die Behandlung von Kindern
und Jugendlichen wie von Erwachse-
nen relevant ist und der in beiden
Ausbildungen vermittelt werden soll-
te. Auf diese Weise könnten künftig
Psychotherapeuten mit „Schwerpunkt
Erwachsene“ oder „Schwerpunkt Kin-
der und Jugendliche“ gleichberechtigt
ausgebildet werden. Die Gutachter
lassen dabei offen, welchen Umfang
der „Common trunk“ haben könnte
und ob es sich weiterhin um zwei Be-
rufe, ggf. mit Doppelapprobation, oder
um einen Beruf „PsychotherapeutIn“
handeln soll.

Verfahrensorientierung: Die Ver-
fahrensorientierung der Ausbildung
wurde sowohl von den Ausbildungs-
teilnehmern als auch von den Lehr-
kräften als angemessen eingeschätzt,
wobei zusätzliche Kenntnisse in stö-
rungsspezifischen Besonderheiten so-
wie Differentialdiagnostik für wichtig
erachtet werden. Anteile des verfah-
rensübergreifenden Wissens ebenso
wie Grundkenntnisse anderer Vertie-
fungsverfahren sollen nach Meinung
der Befragten erhöht werden. Die Lei-
terInnen der Ausbildungsinstitute
zeigten sich dabei als die deutlichsten
Befürworter der verfahrensbasierten
Ausbildung und der Ablehnung alter-
nativer Ausbildungsansätze.

Neudefinition des Begriffs der
‚Heilkundlichen Psychotherapie‘:
Im Gutachten wird vorgeschlagen,
die Formulierung der psychothera-
peutischen Tätigkeit im PsychThG zu
erweitern um den Begriff der Metho-
den sowie um die Bereiche von Ge-
sundheitsförderung, Prävention und
Rehabilitation.

Kompetenzen (im Gutachten „Me-
dizinorientierung“): Die Gutachter-
gruppe empfiehlt eine begrenzte Er-
weiterung des Kompetenzprofils. Ei-
ne entsprechende Qualifizierung
vorausgesetzt, sollten Psychotherapeu-
ten in Zukunft die Arbeitsunfähigkeit
bescheinigen, psychotherapierele-

vante Heil- und Hilfsmittel verschrei-
ben und Patienten zu (Fach-)Ärzten
sowie zur stationären Heilbehand-
lung (in psy chiatrischen und psycho-
somatischen Kliniken) überweisen
können. Allerdings sollen sie nach
Meinung der Gutachter auch zukünf-
tig nicht berechtigt sein, Psychophar-
maka zu verordnen bzw. abzusetzen
oder Zwangseinweisungen zu veran-
lassen.

Verkürzung der Ausbildung: Das
Gutachten empfiehlt eine Verkürzung
der Ausbildung von 4.200 auf 3.400
Stunden. Dies könne durch Kürzung
der praktischen Tätigkeit auf insge-
samt 1.200 Stunden sowie eine deut-
liche Reduzierung der „Freien Spitze"
erreicht werden. Parallel sollten –
entsprechend den Voten der Ausbil-
dungsteilnehmer – die Anteile der
Einzelsupervision, der Selbsterfah-
rung und der praktischen Ausbildung
etwas erhöht werden. Die Gutachter
regen auch eine Verbesserung der
staatlichen Ausbildungsförderung
durch Entwicklung geregelter Finan-
zierungsmöglichkeiten an.

Nachdem das Gutachten vorliegt, ist
eine Diskussion um die angemesse-
nen Schlussfolgerungen und den Re-

formbedarf des Psychotherapeuten-
gesetzes (PsychThG) zu erwarten.
Nach der Bundestagswahl wird eine
Anpassung des PsychThG an die sich
verändernden Bedingungen in der
Versorgung psychisch kranker Men-
schen ein vorrangiges Ziel der Psy-
chotherapeutenschaft sein.

Als Schlussfolgerung aus den gut-
achterlichen Empfehlungen sowie
den vorangegangenen Diskussionen
in den Workshops der Bundespsy-
chotherapeutenkammer kann als
dringendster Handlungsbedarf eine
eindeutige Regelung der Zugangs-
voraussetzung zur Psychotherapeu-
tenausbildung angesehen werden.
Zurzeit wird in ca. der Hälfte der Bun-
desländer von den Landesprüfungs-
ämtern der Bachelor-Abschluss als
Eingangsvoraussetzung zur KJP-Aus-
bildung akzeptiert. Dies ist aufgrund
der gegenüber dem Fachhochschul-
abschluss abgesenkten Studiendauer
und der hohen Anforderungen an den
Heilberuf zum Schutz der Gesundheit
der Bevölkerung mit dem PsychThG
nicht vereinbar. Zwingend erforder-
lich ist die umfassende wissenschaft-
liche Methodenkompetenz auf dem
Niveau eines Masterabschlusses, ver-
bunden mit einer Konkretisierung der
klinisch-psychologischen Kompeten-
zen, die im Bachelor- und Masterstu-
dium erworben werden müssen.

Unbedingt zu lösen ist die unbefrie-
digende Situation der Psychothera-
peuten in Ausbildung insbesondere
während der Praktischen Tätigkeit.
Die Finanzierungsüberlegungen der

Die Zukunft der Psychotherapeutenausbildung PiA
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„...kann als dringendster Handlungsbedarf
eine eindeutige Regelung der

Zugangsvoraussetzung zur Psychothera-
peutenausbildung angesehen werden.“
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Die Zukunft der Psychotherapeutenausbildung PiA

Barbara Lubisch
Psychologische Psychotherapeutin,
niedergelassen in Aachen. Stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der Deut-
schen PsychotherapeutenVereinigung,
Landesvorsitzende Nordrhein der
DPtV, Mitglied im Beratenden Fach-
ausschuss der KV Nordrhein, Mitglied
der Kammerversammlung NRW,
Delegierte des Deutschen Psycho-
therapeutentages.

Gutachter erweisen sich als nicht ein-
fach umzusetzen; so müssten für Ge-
währung von BAföG und Meister-
BAföG erst Gesetzesänderungen vor-
genommen werden, was auch nicht
leichter erscheint als eine Änderung
des PsychThG. 

Flächendeckende tarifvertragliche
Regelungen mit Krankenhausträgern
bedürfen vermutlich einer gesetzli-
chen Verpflichtung mit Beschreibung
des Anforderungs- und Tätigkeitspro-
fils während der Praktischen Tätig-
keit. Dazu sind Curricula und Min-
deststandards vorzugeben, die einen
inhaltlich sinnvollen Kompetenzer-
werb ermöglichen. Des Weiteren
braucht es einen rechtlichen Rahmen
für die nach Darstellung der Gutach-
ter schon jetzt qualifizierte Teilnahme
an der Leistungserbringung, z.B. über
eine vorläufige Berufsausübungser-
laubnis, die nach dem Erwerb not-
wendiger theoretischer Kenntnisse

und Basiskompetenzen erteilt werden
kann. Über die klare inhaltliche und
rechtliche Definition der Praktischen
Tätigkeit sollte es möglich werden, ei-
ne bundesweit verbindliche Vergü-
tung dafür zu erreichen. Dabei wird
eine Verkürzung der Praktischen Tä-
tigkeit nicht als sinnvoll angesehen;
vielmehr sollte dieser Teil der Ausbil-
dung einer systematischen Vermitt-
lung der Kompetenz zur psychothera-
peutischen Behandlung im stationä-
ren und teilstationären Setting im
multiprofessionellen Team dienen.
Dann sollte die Ausbildungsdauer ins-
gesamt beibehalten werden. Die zur-
zeit nach den Ergebnissen des Gut-
achtens nicht immer gut genutzte
‚freie Spitze‘ ist zum Erwerb speziel-
ler auch sozialrechtlich relevanter
Kompetenzen wie z.B. für Gruppen-
therapie zu nutzen.

Unter Versorgungsgesichtspunkten
und zur besseren Einbindung der Psy-

chotherapeuten in die Kooperation
mit anderen Gruppen im Gesund-
heitssystem sind die empfohlenen
Befugnisse zur Einweisung, Überwei-
sung und Verschreibung von Heil-
und Hilfsmitteln sowie zur Ausstellung
von AU-Bescheinigungen als sinnvoll
anzusehen. Die fachlichen Vorausset-
zungen dafür sind mit dem Absolvie-
ren der Ausbildung u.E. bereits heute
gegeben. Auch die Veranlassung ei-
ner Zwangseinweisung sollte dem
Psychotherapeuten möglich sein.
Über die Berechtigung zur Verord-
nung von Medikamenten wird im Be-
rufsstand noch zu diskutieren sein. 

Nach dem Bericht der Gutachter ist
eine Differenzierung zwischen Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapie
und Erwachsenenpsychotherapie in
der EU eher eine Ausnahme. Die be-
rufsrechtlichen Konsequenzen ihrer
Empfehlungen zur Neustrukturierung
der Ausbildungsbereiche PP und KJP

bleiben unklar. Es ist schwer vorstell-
bar, dass die Gutachter empfehlen,
die Approbation als PP im Zuge einer
Reform der Ausbildung abzuwerten. 

Die nächsten Monate versprechen ei-
ne spannende Meinungsbildung im
Berufsstand – wenn denn Einigkeit
hergestellt sein sollte, steht es immer
noch an, die Politik für eine Reform
des PsychThG zu gewinnen!

Literatur-
hinweis:

Strauss, Barnow, Brähler, Fegert,
Fliegel, Freyberger, Goldbeck, Leu-
zinger-Bohleber, Willutzki, 2009:
Forschungsgutachten zur Ausbil-
dung von Psychologischen Psycho-
therapeutInnen und Kinder- und
JugendlichenpsychotherapeutInnen,
Berlin.

Sie erhalten als Mitglied der DPtV in der Bundesgeschäftsstelle

kostenfreie individuelle berufsbezogene Beratung
- per Telefon, Telefax, schriftlich oder per Mail
in allen Fragen zu folgenden Themenschwerpunkten:

• Berufsrechtliche und sozialrechtliche Voraussetzungen des Berufes 
• Praxisgründung, Kauf, Verkauf, Ruhenlassen, Zulassungsfragen
• Praxisorganisation, Praxismanagement, Qualitätsmanagement
• Psychotherapeuten in Anstellung
• Gestaltung der Psychotherapie, spezielle Probleme in der Psychotherapie und Nebenpflichten des Psychotherapeuten
• Finanzielle Absicherung der Psychotherapeuten, Honorare, Abrechnungsfragen EBM, GOP u.a.
• Neue Perspektiven durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz (VÄndG), Kooperationsmöglichkeiten, Integrierte

Versorgung, Selektivverträge etc.
• u.v.m.

Die Sie beratenden Mitarbei-
terinnen (Psychotherapeutin/
Psychologin) sind zu folgen-
den Zeiten erreichbar:

Montag und Freitag
9.00–14.00 Uhr
Dienstag bis Donnerstag
9.00–15.00 Uhr

Fon 030 23 50 09-0
Fax 030 23 50 09-44
E-Mail bgst@dptv.de
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Mit dem VÄndG1 wurde der neue §
19a Abs. 1 in die Zulassungsverord-
nung für Ärzte (Ärzte-ZV) eingefügt.
Seitdem kennt das Vertragsarztrecht
den halben Versorgungsauftrag und
damit die halbe Zulassung. Zunächst
war streitig, ob im Zuge der Reduzie-
rung auf die Hälfte des Versorgungs-
auftrages eine Ausschreibung der an-
deren Hälfte der Zulassung (Teilzulas-
sung) zulässig ist oder dieser Teil
schlichtweg verfällt. Für die Aus-
schreibungsfähigkeit der Teilzulas-
sung hat sich das Sozialgericht Mün-
chen ausgesprochen.2

Durch das GKV-OrgWG3 wurde klar-
gestellt, dass insoweit § 103 Abs. 4 S.
1 SGB V auch anzuwenden ist, die
halbe Zulassung also ausgeschrieben
werden kann (§ 103 Abs. 4 S. 2 SGB
V). Damit steht also fest, dass im Falle
eines solchen Teilverzichts ein Nach-
besetzungsverfahren stattzufinden
hat und somit die halbe vertragspsy-
chotherapeutische Praxis einschließ-
lich Zulassung an einen Nachfolger
weitergegeben werden kann. Ganz
allgemein ist die Übergabe vertrags-
psychotherapeutischer Praxen ge-
prägt durch das Nebeneinander von
Zivilrecht und Vertragsarztrecht, d.h.
Sozialrecht, so dass im Folgenden auf

diese beiden Rechtsgebiete einge-
gangen werden soll.4

Zivilrechtliche Fragestellungen
Grundsätzlich ist der Vertrag über die
Praxisabgabe nicht formbedürftig. In
jedem Fall ist aber anzuraten, mit
Hilfe eines versierten Beraters einen
schriftlichen Praxisübernahmevertrag
abzuschließen. Auch bei der halben
Zulassung gilt, dass klare nachweis-
bare Ansprüche auf Kaufpreiszahlung
mit entsprechenden Sicherungen etc.
notwendig sind, wenn ein Praxis-
nachfolger erst einmal bestands-
kräftig auf den halben Vertragspsy-
chotherapeutensitz des Abgebers
zugelassen ist. 

Gegenstand des Praxisübernahme-
vertrages ist im Gegensatz zur voll-
ständigen Praxisübernahme die hal-
be vertragspsychotherapeutische Pra-
xis bzw. die Hälfte des ideellen
Wertes des vertragspsychotherapeu-
tischen Teils der Praxis des Abgebers.
Auch hier gilt, dass die Teilzulassung
selbst nicht veräußerbar ist und da-
her nicht Vertragsgegenstand sein
kann. Dass auch gleichzeitig Teile der
Privatpraxis übertragen werden, ist
eher unüblich. 

Der Vertrag muss eine Regelung über
die Höhe des Kaufpreises enthalten.
Daneben sollte sich aus dem Vertrag
unmissverständlich ergeben, wann
der Kaufpreis zur Zahlung fällig ist.
Aus Sicht des Praxisabgebers ist eine
Kaufpreissicherheit – in der Regel ei-
ne Bankbürgschaft – zu fordern. Nur
so hat der Verkäufer die Gewähr da-
für, dass er den Kaufpreis bei Fälligkeit
auch in jedem Fall realisieren kann.

Der Kaufpreis ist in der Regel erst bei
Rechtskraft der Zulassung des Praxis-
übernehmers zur Zahlung fällig, was
für den Abgeber zwar unglücklich ist,
sich aus Sicht des Übernehmers aber
kaum verhindern lässt, da auch die
Bewilligung der Finanzierung meist
von dieser Bedingung abhängig ge-
macht wird. Neben den weiteren übli-
chen Regelungen zur Patientenkartei,
Rücktrittsrechten, Vertragsstrafen und
der obligatorischen aufschiebenden
Bedingung5 ist bei der Abgabe halber
Praxen von zentraler Bedeutung, wo
die Übernahme der vertragspsycho-
therapeutischen Teilzulassung erfolgt,
insbesondere also, ob der Überneh-
mer mit dem Abgeber am bisherigen
Vertragspsychotherapeutensitz eine
Praxisgemeinschaft führt. Will man
an dieser Stelle Diskussionen über die
Frage der Praxisfortführung vermei-
den, sollte man auch dann über-
gangsweise eine Praxisgemeinschaft
eingehen, wenn dies nicht ohnehin
schon geplant war. Insoweit bietet es
sich an, über pauschale Kostenbe-

Bernd Halbe
Jens-Peter Jahn

Die Abgabe
und Übernahme halber

vertragspsychotherapeutischer
Praxen 

Abgabe/Übernahme halber vertragspsychotherapeutischer Praxen Rechtsfragen

Psychotherapie Aktuell 2/0934

1 Vertragsarztrechtsänderungsgesetz vom  22.12.2006,
BGBl. I. 3439.

2 SG München, Urt. Vom. 15.01.2008 (S 38 KA 17/08 ER)
3 Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisations-
strukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung
vom 15.12.2008, BGB l. I. 2426.

4 Vertiefend zu den Einzelheiten der Praxisabgabe-
/übernahme: Halbe/Jahn, Beitrag 1510 in Behnsen/
Bell/Best/Gerlach/Schirmer/Schmid (Hrsg.), Manage-
menthandbuch Psychotherapeutische Praxis (MHP);
Rüping/Mittelstaedt, Abgabe, Kauf und Bewertung
psychotherapeutischer Praxen.

5 Halbe/Jahn in MHP, Beitrag 1510 Rn 56 ff.
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teiligungen eine übergangsweise
Nutzungsmöglichkeit für Räume
und Inventar einzuräumen. 

Dass bei Teilpraxisabgaben auf das an-
sonsten übliche Wettbewerbsverbot
verzichtet werden muss, liegt auf der
Hand, da der Abgeber seine Tätigkeit
ja gerade fortsetzen will und muss.

Sozialrechtlicher Teil
Auch an dieser Stelle kann überwie-
gend auf die einschlägige Literatur6

verwiesen werden, da die rechtlichen
Fragestellungen bei der Abgabe von
halben Praxen weitestgehend iden-
tisch sind. Auf einige Besonderheiten
aber ist gesondert einzugehen. 

Anlass für die Abgabe einer halben
vertragspsychotherapeutischen Praxis
wird in der Regel die Verzichtserklä-
rung sein, so dass die Abgabe meist
geplant erfolgen kann. Eine gezielte
Auswahl des Übernehmers nach den
Auswahlkriterien, die der Zulassungs-
ausschuss gemäß § 103 Abs. 4 SGB V
zugrunde zu legen hat, kann dabei
die Abgabe erheblich erleichtern.
Denkbar sind auch Teilpraxisabgaben,
um mit dem Übernehmer künftig wie-
derum eine Kooperation einzugehen.
Zu denken ist etwa an die Umwand-
lung bestehender Job-Sharing-Ge-
meinschaftspraxen in Gemeinschafts-
praxen zwischen zwei hälftig zugelas-
senen Vertragspsychotherapeuten, um
keiner Leis tungsmengenbegrenzung
auf das bisherige Abrechnungsvolu-
men mehr zu unterliegen. 

Wie bei der Abgabe der ganzen Praxis,
hat auch hinsichtlich der Teilzulassung
ein öffentliches Ausschreibungsverfah-
ren stattzufinden, welches mit dem
Antrag auf Ausschreibung des halben
Vertragspsychotherapeutensitzes an
die zuständige KV eingeleitet wird. 

Schon auf der Ebene der Ausschrei-
bungsfähigkeit wird von einigen
KVen die Frage nach der Existenz einer
fortführungsfähigen Praxis gestellt
und geprüft, ob die vertragspsycho-
therapeutische Tätigkeit in einem
Umfang ausgeübt wurde, der jeden-
falls annähernd dem Fachgruppen-
durchschnitt entspricht. Die Aus-
schreibung einer Teilzulassung, zu-
mindest aber deren Fortführung, soll
bei einer nur beschränkt betriebenen
Praxis nach der dieser Vorgehenswei-
se zugrundeliegenden Auffassung
nicht möglich sein. 

Bei der Abgabe der ganzen Praxis gilt
insoweit nämlich, dass der Schutzbe-
reich des § 103 Abs. 4 SGB V verlas-
sen wird, wenn eine Praxis nicht oder
nicht mehr betrieben wird und daher
letztlich nur die Zulassung zur ver-
tragspsychotherapeutischen Versor-
gung „versilbert“ werden soll.7 Da
die Zulassung an sich nicht verkehrs-
fähig ist, muss dem interessierten
Nachfolger eine Praxisfortführung
und nicht lediglich eine Zulassungs-
fortführung möglich sein, da ande-
renfalls der Zulassungsausschuss be-
rechtigt ist, eine Nachbesetzung des
ausgeschriebenen Vertragspsychothera-
peutensitzes abzulehnen.8

Von den Kassenärztlichen Vereinigun-
gen werden diese Grundsätze auf den
Fall der Ausschreibung und Nachbe-
setzung einer halben Zulassung über-
tragen. So gehört beispielweise die
Kassenärztliche Vereinigung Nord-
rhein zu den KVen, die – wie oben
beschrieben – vor der Ausschreibung
prüft, in welchem Umfang die Praxis
ausgeübt wird. 

Offenbar wird dabei unterstellt, dass
bei einer den Fachgruppendurch-
schnitt unterschreitenden Tätigkeit ei-

ne halbe Zulassung nicht ausschrei-
bungsfähig ist. Dieser Ansatz geht
aber von der falschen Prämisse aus,
dass man die Zulassung und damit
auch die vertragsärztliche Praxis
schon vor einer Reduzierung des
Versorgungsauftrages in einen ausge-
übten und in einen nicht ausgeübten
Teil aufteilen kann. Die Praxis muss
aber als Ganzes betrachtet werden,
so dass nach hier vertretener Auffas-
sung die halbe Zulassung auch dann
ausschreibungsfähig ist, wenn der
Antragsteller weniger als den Fach-
gruppendurchschnitt erbringt. Um an
dieser Stelle aber Schwierigkeiten zu
vermeiden, sollte die Tätigkeit vor der
Ausschreibung möglichst den Fach-
gruppendurchschnitt erreichen.

Ist dies nicht umsetzbar, könnte daran
gedacht werden, zunächst einen An-
trag auf teilweises Ruhen der Zulas-
sung zu stellen, dann den gerade
ausgeübten Teil der Praxis abzuge-
ben, um anschließend das teilweise
Ruhen zu beenden und den ruhenden
Teil der Praxis wieder aufzunehmen.
Bei einem solchen Vorgehen ist aber
mit Widerstand der betreffenden Kas-
senärztlichen Vereinigung und des
Zulassungsausschusses zu rechnen.
Wichtig ist daher in jedem Fall, schon
vor der geplanten Ausschreibung die

Auffassung der betreffenden KV und
des Zulassungsausschusses in Erfah-
rung zu bringen. 

Auch die Teilpraxisabgabe setzt aber
voraus, dass der ausscheidende Ver-
tragspsychotherapeut zum Zeitpunkt
der Ausschreibung der halben Zulas-
sung tatsächlich unter einer bestimm-
ten Anschrift im nennenswerten Um-
fang vertragspsychotherapeutisch tä-
tig gewesen ist, da ansonsten ja auch
die Ausschreibung einer vollen Zulas-
sung nicht möglich wäre.9

Praktisch bedeutsam und für die Teil-
zulassung bisher nicht geklärt ist die
Frage, inwieweit im Rahmen der Aus-
schreibung einer Teilzulassung die
Praxis später am selben Ort und in
denselben Praxisräumlichkeiten fortge-
führt werden muss. Da der Abgeber
seine Praxis in diesen Fällen in der Re-
gel fortführen wird, bestünde bei die-

Dr.
Bernd Halbe
Rechtsanwalt, Fachanwalt

für Medizinrecht. Lehrbeauftragter
für Medizinrecht der Universität zu
Köln, Justitiar der Deutschen Psycho-
therapeutenVereinigung e.V. (DPtV).
Arbeitsschwerpunkte  u. a.: Psycho-
therapeutenrecht, Kooperationen im
Gesundheitswesen/Gesellschaftsrecht,
Medizinische Ver  sorgungszentren,
Praxisgründung,-abgabe, -übernahme.
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6 vgl. dazu etwa Halbe/Jahn, MHP, Beitrag 1510; Rü-
ping/Mittelstaedt, Abgabe, Kauf und Bewertung
psychotherapeutischer Praxen; Ehlers, Fortführung
von Arztpraxen; Herzog, Praxisübergabe und Nach-
folgezulassung in gesperrtem Gebiet, MedR 1998,
S. 297 ff; Klapp, Abgabe und Übernahme einer Arzt-
praxis.

7 vgl. Hesral, H. in: Ehlers, A.(Hrsg.): Fortführung von
Arztpraxen, 2. Aufl. 2001, Rdn. 237 ff.; SozG Dort-
mund, Urteil vom 30. 5. 2001, Az.: S 9 KA 60/01,
MedR 2002, S. 100 ff. m. w. N.

8 BSG, Urteil vom 29. 9. 1999, Az.: B 6 KA 1/99 R,
ArztR 2000, S. 162 f.

9 BSG, Urteil vom 29. 9. 1999, Az.: B 6 KA 1/99 R, a.
a. O.

Jens-Peter Jahn
Rechtsanwalt Fachanwalt
für Medizinrecht, Kanzlei

Dr. Halbe RECHTSANWÄLTE. Besondere
Schwerpunkte: Psychotherapeutenrecht,
Arzt haftungs  recht/Zahn arzt haftungs -
recht /Kran kenhausträger haftung, Arzt-
recht/Zahnarztrecht, Be rufs recht der
Heilberufe, Gebührenrecht (GOÄ/GOZ),
Kooperationen im Gesundheitswesen/
Gesellschaftsrecht, Medizinische Versor-
gungszentren, Medizin straf recht, Praxis-
gründung, -abgabe, -übernahme.
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ser Annahme praktisch eine Verpflich-
tung zum Abschluss eines Praxisge-
meinschaftsvertrages.

Nach richtiger Auffassung aber ist eine
Praxisfortführung i. S. d. § 103 Abs.4
SGB V auch dann möglich, wenn der
Übernehmer unmittelbar von seinem
Verlegungsrecht gemäß § 24 Abs. 4
Ärzte-ZV Gebrauch macht. Der Sinn
und Zweck des § 103 Abs. 4 SGB V
wird hierdurch nicht vereitelt. Denn
dieser besteht in erster Linie darin, dem
Praxisabgeber eine wirtschaftliche Ver-
wertung seiner Praxis auch im überver-
sorgten Planungsbereich zu ermögli-
chen.10 Dieser Sinn und Zweck bleibt
aber auch dann gewahrt und wird bei
Abgabe einer Teilzulassung vielleicht
sogar erst dann überhaupt erreicht,
wenn die gleichzeitige Verlegung mög-
lich ist. Auch das BSG hat insofern ver-
deutlicht, dass Praxisfortführungen
nicht notwendigerweise verlangen,
dass der Nachfolger auf Dauer die bis-
herigen Patienten in denselben Praxis-
räumen mit Unterstützung desselben
Personals und derselben Infrastruktur
behandelt oder behandeln will.11

Daher ist eine Praxisverlegung immer
dann zu genehmigen, wenn nicht im
Einzelfall Interessen der Sicherstel-
lung bzw. Gründe der vertragsärztli-
chen Versorgung dem entgegenste-

hen.12 Dies muss auch im Zuge einer
Teilpraxisabgabe gelten.

Nach Durchführung des Ausschrei-
bungsverfahrens kommt es zum eigent-
lichen Nachbesetzungsverfahren vor
dem Zulassungsausschuss. Dieser hat
zwischen allen die allgemeinen sub-
jektiven Zulassungsvoraussetzungen
erfüllenden Bewerbern eine Auswahl
nach pflichtgemäßem Ermessen zu
treffen. Bei der Nachbesetzung halber
Zulassungen gelten hier dieselben
Grundsätze wie bei vollen Zulassun-
gen, so dass es neben der beruflichen
Eignung insbesondere auf das Appro-
bationsalter, die Dauer der psycho-
therapeutischen Tätigkeit und ferner
darauf ankommt, ob der Bewerber
der Ehegatte, ein Kind oder ein Ange-
stellter des bisherigen Vertragspsy-
chotherapeuten ist. Die gemeinsame
Ausübung der vertragspsychothera-
peutischen Tätigkeit im Job-Sharing
privilegiert den betreffenden Bewerber
im Vergleich zu anderen gemäß § 101
Abs. 3 Satz 4 SGB V erst nach der
Dauer von fünf Jahren. Auch die Inte-
ressen des Praxisabgebers werden in-
soweit geschützt als dass der Überneh-
mer bereit sein muss, den Verkehrs wert
des Praxisanteils zu zahlen.13

Neben der Nachfolgebesetzung ge-
mäß § 103 Abs. 4 SGB V kommt auch
hinsichtlich der halben vertragspsy-
chotherapeutischen Zulassung bei
Reduzierung des Versorgungsauftra-
ges ein Vorgehen nach § 103 Abs. 4
a oder b SGB V in Frage. Der Abgabe-
willige kann also einen Teil seiner
Praxis auch dadurch übertragen,
dass er zugunsten eines anderen Ver-
tragsarztes oder eines MVZ auf seine
Zulassung verzichtet, um sodann als
Angestellter in Teilzeit neben der Aus-
übung seines reduzierten Versor-
gungsauftrages tätig zu werden.14

Zwar sieht § 103 Abs. 4 S. 2 SGB V nur
die analoge Anwendbarkeit von § 104
Abs. 4 S. 1 SGB V vor. Es gibt jedoch kei-

nen vernünftigen Grund, weshalb nicht
ein voll zugelassener Vertragspsycho-
therapeut auf die Hälfte seiner Zulas-
sung verzichten können soll, um spä-
ter im Wege einer Teilzeitbeschäftigung
auch als Angestellter an der Versor-
gung von GKV-Patienten teilzuneh-
men. Es wäre hier unsinnig, zunächst
eine Aufsplittung der Zulassung über
den Umweg der Nachfolgebesetzung
nach § 103 Abs. 4 SGB V zu verlangen,
um erst dann den Verzicht auf die Teil-
zulassung zur Schaffung einer halben
Psychotherapeutenstelle zuzulassen.
Insofern müssen auch die Regelungen
des § 103 Abs. 4 a) und b) SGB V ana-
loge Anwendung auf den Fall der Re-
duzierung des Versorgungsauftrages
finden.

Wie bei einem Verzicht auf die Vollzu-
lassung wandelt sich die Teilzulas-
sung dann unwiederbringlich in eine
Psychotherapeutenstelle um, auf der
dann Psychotherapeuten angestellt
werden können.

Unklar ist noch die Frage, welches Ab-
rechnungskontingent mit einer hal-
ben Zulassung verbunden ist. Nach
der auch von den Verfassern für rich-
tig gehaltenen Auffassung beispiels-
weise der KV Nordrhein, kann jeder
Teilzulassungsinhaber die Hälfte des
Zeitkontingents abrechnen, das einem
Vollzulassungsinhaber zur Verfügung
steht. Die beiden halben Zulassungen
gelten also als vollkommen eigen-
ständige halbe vertragspsychothera-
peutische Zulassungen. Entsprechend

gilt dies dann bei einem Teilzulas-
sungsverzicht für die entstehende
halbe Psychotherapeutenstelle.

Steuerliche Prüfung 
Abschließend soll an dieser Stelle
noch der Hinweis erfolgen, dass die
Abgabe oder Übernahme eines Praxis-
teils ebenso wie die Übernahme einer
ganzen Praxis aus steuerlicher Sicht
durch einen Steuerberater geprüft
und begleitet werden sollte. Insbe-
sondere ist dabei zu bedenken, dass
der sogenannte „Veräußerungsge-
winn“ (Verkaufspreis abzüglich Buch-
wert der Praxis und der Kosten der
Praxisabgabe) der Steuerpflicht un-
terliegt.15 Insbesondere die Abgabe
nur eines Teils der Praxis ist in diesem
Zusammenhang oftmals problema-
tisch, da die derzeitigen Steuerprivi-
legien im Zuge der Praxisabgabe
(Steuerfreibetrag, vergünstigter Steu-
ersatz) nur bei vollständiger Aufgabe
der selbständigen Tätigkeit realisiert
werden können. Genau diese Voraus-
setzung ist aber bei Abgabe halber
Praxen in der Regel nicht gegeben.
Die Konsequenz ist, dass der Kaufpreis
in diesen Fällen in der Regel voll als
laufender Gewinn zu versteuern ist.

Aus Sicht des Käufers einer halben
Praxis muss insbesondere die Frage
der Abschreibungsfähigkeit des Kauf-
preises geklärt werden. Dies gilt um-
so mehr, wenn möglicherweise eine
kurzfristige oder gar sofortige Praxis-
verlegung geplant ist. In diesem Zu-
sammenhang haben ein Urteil des
Niedersächsischen Finanzgerichts so-
wie die Verlautbarungen einiger
Oberfinanzdirektionen für Verunsi-
cherung gesorgt.

Abgabe/Übernahme halber vertragspsychotherapeutischer Praxen Rechtsfragen
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10 vgl. Bericht des Ausschusses für Gesundheit, BT-
Drucksache 12/3937 S. 7.

11 BSG, Urteil vom 29. 9. 1999, Az. B 6 KA 1/99 R., a.
a. O., ausdrücklich auch SozG Dortmund, Urteil
vom 30. 5. 2001, Az.: S 9 KA 60/01, MedR 2002, S.
100 f.; SozG Köln, Urteil vom 25. 10. 2000 (Az: S
19 KA 124/99).

12 BSG, Urteil vom 10. 5. 2000, Az: B 6 KA 67/98 R.
13 Vgl. zu den Auswahlkriterien und dem Verfahren

im Einzelnen Halbe/Jahn MHP Beitrag 1510, Rn. 33
ff

14 Vgl. zum Verfahren im Einzelnen Bäune/Meschke/
Rothfuß Kommentar zur Zulassungsverordnung,
Anhang zu § 18, Rn. 37 ff; Halbe/Jahn MHP Beitrag
1510, Rn. 45 ff.

15 Zu den steuerrechtlichen Aspekten der Praxisver-
äußerung siehe Karch, T. in MHP, Beitrag 2050
Rdn. 69 ff und 261 ff.

16 Niedersächsisches Finanzgericht,  Urteil vom
28.09.2004 Az.: 13-K-412/01.

„Die Konsequenz ist, dass der Kaufpreis ...
als laufender Gewinn zu versteuern ist.“

PA-2_09_mit Köpfen_mit Korrekturen:PA-2_09  26.08.09  10:41  Seite 36



Auch im Rahmen einer erteilten Heil-
praktiker-Berufserlaubnis kann die
Psychotherapie ausgeübt werden.
Wie dies aber nach außen hin darge-
stellt werden darf, ist umstritten.
Jüngst hatte sich das Landgericht
(LG) Oldenburg damit zu befassen, ob
eine Bezeichnung als „Praxis für Psy-
chotherapie und Traumatherapie“ zu-
lässig ist, wenn dies ohne weiteren
Hinweis auf die Qualifikation der dort
tätigen Person als Heilpraktiker er-
folgt (Urteil vom 25.09.2008, Az.: 15
O 1295/08).

In dem Sachverhalt, der dem Verfah-
ren zugrundelag, war eine Heilprakti-
kerin im Bereich der Psychotherapie
und Traumatherapie tätig. Sie be-
nannte ihre Praxis als „Praxis für Psy-
chotherapie und Traumatherapie“.
Hiergegen ging die Psychotherapeu-
tenkammer vor. Diese war der Auffas-
sung, eine derartige Außendarstellung
ohne weiteren Hinweis, dass die be-
klagte Heilpraktikerin nicht approbiert
sei, also keine Psychotherapeutin im
Sinne des Psychotherapeutengesetzes

(PsychThG), sei wettbewerbswidrig. 

Dieser Sichtweise hat sich nunmehr
das LG angeschlossen. Zwar sei es
einem Heilpraktiker nicht verwehrt,
die Bezeichnung „Heilpraktikerin für
Psychotherapie“ zu führen. Lediglich
die Berufsbezeichnung „Psychothera-
peut“ sei nämlich nach § 1 Abs. 1
Satz 4 PsychThG geschützt. 

Als unlauter, weil irreführend, wurde
aber von Seiten des Gerichts die Be-
zeichnung „Praxis für Psychotherapie
und Traumatherapie“ angesehen, weil
hierdurch der Eindruck erweckt werde,
„dass es sich bei der die Praxis führen-
den Person um eine solche mit einem
abgeschlossenen Hochschulstudium
handelt.“ Gleiches gelte auch für die
Nennung des Tätigkeitsschwerpunktes
„tiefenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie“. Nur im Kontext mit einem
gleichzeitigen Hinweis auf die Qualifi-
kation der Beklagten als Heilpraktike-
rin sei eine derartige Außendarstellung
zulässig, ohne derartigen Hinweis hin-
gegen irreführend. 

Die Schwierigkeit dieses Verfahrens,
aber auch im Allgemeinen bei einer
entsprechenden Außendarstellung
von Heilpraktikern liegt darin, dass
für Psychologische Psychotherapeuten
bzw. Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeuten die Art der Außen-
darstellung gesetzlich festgelegt ist,
nicht aber für Heilpraktiker, die ggf.
nur auf dem Gebiet der Psychothe-
rapie tätig sind. Hier ist also keiner-
lei Rechtssicherheit zu verzeichnen.

Jeder Berufsträger läuft daher Gefahr,
im Rahmen seiner Berufsausübung
mit derartigen Unterlassungsbegehren
konfrontiert zu werden, wobei Urtei-
le wie das vorliegende allenfalls ei-
ne Richtschnur geben können, wie
die Situation von dem erkennenden
Gericht gesehen wird. Allgemeingül-
tigkeit können derartige Entscheidun-
gen aber nicht erlangen.

Thomas Ufer

Bezeichnung
„Praxis für Psychotherapie“

wettbewerbswidrig,
wenn Hinweis

auf Heilpraktiker-Erlaubnis fehlt
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Rechtsfragen

Dr. Dr.
Thomas Ufer

Rechtsanwalt und Arzt,Fachanwalt für
Medizinrecht, Lehrbeauftragter für
Medizinrecht der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf und der Universi-
tätWitten-Herdecke. Schwerpunkte u.
a.: Psychotherapeutenrecht, Praxis-
gründung, -abgabe, -übernahme,
Arzt- und Zahnarzthaftungsrecht,
Kra nken hausträgerhaftung, Berufs-
recht der Heilberufe
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Das Krankentagegeld dient aus-
schließlich dem Ausgleich des Ver-
dienstausfalls, der durch die Erkran-
kung des Versicherten eintritt. Der
Selbstständige oder der Freiberufler
hat ab dem ersten Tag einen Verdienst-
ausfall, entweder in Form des entge-
henden Gewinnes, des ausfallenden
kalkulatorischen Unternehmerlohns
oder  der zusätzlichen Kosten für die
Beschäftigung einer Vertretung.

Gegeben sei eine Tätigkeit als Freibe-
rufler, bei der folgende Einkommens-
risiken zu bedenken sind:

Wolfgang Elbrecht

Die
Krankentagegeld-

versicherung

Die KrankentagegeldversicherungVersicherungsfragen

Psychotherapie Aktuell 2/0938

PA-2_09_mit Köpfen_mit Korrekturen:PA-2_09  26.08.09  10:41  Seite 38



Psychotherapie Aktuell 2/09 39

Die Krankentagegeldversicherung Versicherungsfragen

Wenn unter Berücksichtigung des
oben Gesagten eine nicht planbare
Arbeitsunfähigkeit hinzukommt,
dann kann man gegebenenfalls zur
Kompensation auf einen nachfol-
genden Urlaub oder eine Fortbil-
dungsmaßnahme verzichten, um
den Praxisumsatz noch halbwegs im
Lot zu halten.

Wenn aber nach Urlaub und Fortbil-
dung von z.B. insgesamt drei Wochen
(andere Ausfälle jetzt  außen vor ge-
lassen) eine dreiwöchige Erkrankung
folgt, dann kann in diesem Quartal
gar nichts mehr kompensiert werden,
so dass dann tatsächlich 50% des
Praxisumsatzes weg brechen.

Ein Krankentagegeld von einer ge-
setzlichen Krankenversicherung zahlt
frühestens ab der 7. Woche und ist in
einer solchen Situation keine Hilfe.
Benötigt wird also ein Krankentage-
geld in Höhe des Einkommens nach
Kosten und nach Steuern, dessen Be-
ginn (Karenzzeit) klugerweise auf
die eigene Risikobereitschaft und/oder
die Vermögenssituation abgestimmt
wird.

Im Unterschied zum Arbeitnehmer,
der in den ersten sechs Wochen einer
Erkrankung eine Lohn- und Gehalts-
fortzahlung durch den Arbeitgeber
genießt, muss der Freiberufler also für
sich entscheiden, wie viele Tage Er-
krankung er verkraften kann, ohne ei-
nen Ersatz des Verdienstausfalls ver-
sichern zu müssen. 

Die Tarife der GKV sind finanziell zu
begrenzt für unseren Personenkreis,
die Leistung ist zusätzlich zeitlich li-
mitiert (Beginn erst ab der siebten
Woche einer Arbeitsunfähigkeit und
Aussteuerung nach 18 Monaten). 

Über die gesetzliche Regelung hi -
nausgehende Absicherungswünsche
(z.B. höhere oder früher einsetzende
Krankengeldansprüche) können über
Wahltarife realisiert werden, deren
Bedingungen und Preiswürdigkeit
ebenfalls zu prüfen sind. Die Tarife
der privaten Krankenversicherung se-
hen unterschiedliche Karenzzeiten
vor, zum Beispiel ab dem 4. Tag.  Eine
so frühzeitige Leistung generiert aller-
dings sehr hohe Beiträge und ist nur
bei  entsprechender Bonität und/oder
hohem Sicherheitsbedürfnis ange-
messen. Auch hier sind Bedingungen
und Preiswürdigkeit zu prüfen. Tage-
gelder dürfen in keinem Fall das Net-
toeinkommen des Versicherten über-
steigen. Beim Selbstständigen/Freibe-
rufler ist das durch die üblichen
Regeln der Einnahme-/Überschuss-
rechnung oder der Bilanzierung fest-
gestellte Einkommen abzüglich der
zu zahlenden Steuern Grundlage.

In der Existenzgründungsphase wird
oft kein angemessenes Tagegeld er-
reichbar sein, weil keine oder nur

geringe Gewinne aus Gewerbebe-
trieb anfallen. Deshalb muss der Exis -
tenzgründer anderweitig zusätzlich
vorsorgen.

Das Einkommen aus selbstständiger
Tätigkeit schwankt oft stark und da-
mit auch das höchstens zulässige Ta-
gegeld, unabhängig von der tatsäch-
lich versicherten Höhe. Deshalb ist
jährlich zu prüfen und bei Bedarf ei-
ne Anpassung beim PKV-Unterneh-
men zu beantragen.

Bezieht ein Privatversicherter Kran-
kentagegeld, so muss er die monatli-
chen Beiträge zur Versicherung wei-
terhin tragen. Bei den gesetzlichen
Krankenkassen entfällt die Betrags-
zahlung. Daher sollte das private
Krankentagegeld so hoch bemessen
sein, dass auch die Beiträge für die
Krankenversicherung enthalten sind.

Ein freiwillig gesetzlich Versicherter
erhält ein Krankengeld von max. 70%
der Beitragsbemessungsgrenze von
3.600,00 EUR. Gemeint ist hier das

monatliche Nettoeinkommen nach
Kosten und nach Steuern. Dies ent-
spricht einem monatlichen Kranken-
tagegeld in Höhe von 2.520,00 EUR
und somit einem Tagessatz in Höhe
von  84,00 EUR.

Wenn also (höchstwahrscheinlich) ein
deutlich höheres Nettoeinkommen
aus einer Vollerwerbspraxis erzielt wird,
ist das über die gesetzlichen Kranken-
kassen ohne Inanspruchnahme eines
Wahltarifes erhältliche Krankentage-
geld nicht hinreichend, um einen ad-
äquaten Einkommensersatz im Krank-
heitsfall darstellen zu können.

Bei Wahltarifen wird vermutlich zu
unterscheiden sein zwischen 
• Wahltarifen der gesetzlichen Kran-

kenkasse selbst und
• Wahltarifen der gesetzlichen Kran-

kenkassen, die über einen Koope-
rationspartner (eine PKV) angebo-
ten werden.

Losgelöst von Wahltarifen kann ein
Krankentagegeld auch direkt über ei-
ne private Krankenversicherung ver-
einbart werden.

Die Einzelbedingungen der Wahltari-
fe sind äußerst vielfältig und zum Teil
zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht
festgelegt, so dass auf jeden Fall eine
Einzelberatung hilfreich erscheint. 

Interessierte Kolleginnen und Kollegen
haben die Möglichkeit, die Musterbe-
dingungen Krankentagegeld der PKV
als PDF-Datei bei uns anzufordern.
Die Musterbedingungen Krankenta-
gegeld sind die Grundlage, auf die
sich die Versicherungswirtschaft als
Basis geeinigt hat. Jede Versiche-
rungsgesellschaft hat aber das Recht
und die Möglichkeit, von diesen Be-
dingungen nach oben, aber auch
nach unten abzuweichen.

Wolfgang
Elbrecht

Psychologischer Psychotherapeut,
seit 1991 niedergelassen in eigener
Praxis in Essen.
Als Versicherungsmakler u. a. tätig für
den Wirtschaftsdienst der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung.

Ganz
aktuell:

Der Deutsche Bundestag hat am
18.06.2009 das Gesetz zur Ände-
rung arzneimittelrechtlicher und
anderer Vorschriften (BT-Drs.
16/12256) beschlossen.

Darunter fällt auch die Regelung
des Krankentagegeldes für freiwil-
ligversichert Selbständige. Sie kön-
nen einen Krankengeldanspruch ab
der 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit
entweder über das „gesetzliche“
Krankengeld zum allgemeinen Bei-
tragssatz oder über einen Wahltarif
absichern. 
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Die Frage, ob Psychotherapeuten An-
spruch auf Vorsteuerabzug haben,
wenn sie keine umsatzsteuerpflichti-
gen Umsätze tätigen, hatte jetzt der
Bundesfinanzhof (BFH) in München
zu entscheiden. Eine Psychotherapeu-
tin wollte einen Vorsteuerabzug für
ihre privat genutzte Wohnung gel-
tend machen. 

Der Fall: Die Psychotherapeutin nutzte
ihr Gebäude zu knapp 75 Prozent für
private Wohnzwecke. Im restlichen Teil
war ihre Praxis für ihre ärztliche Tätig-
keit als Psychotherapeutin unterge-
bracht. Für die Jahre 1999, 2000 und
2003 hatte sie Umsatzsteuererklärun-
gen bei ihrem Finanzamt eingereicht.
In diesen Steuererklärungen setzte sie
die Vorsteuer aus den Anschaffungs-
kosten des Gebäudes ein, soweit die-
se auf den Teil entfielen, der für priva-
te Wohnzwecke genutzt wurde. 

Übertragen auf die Klage zur Veran-
schaulichung ein Beispiel: Bei Auf-
wendungen in Höhe von 100.000
Euro netto zuzüglich 19.000 Euro
Umsatzsteuer, also 19 Prozent Um-
satzsteuer, ergibt sich ein Rechnungs-
betrag in Höhe von 119.000 Euro. Im
vorliegenden Fall wollte die Klägerin
19.000 Euro x 75 Prozent = 14.250
Euro als abziehbare Vorsteuer gel-
tend machen. Dabei hat sie sich auf

die Auslegung des durch den Europäi-
schen Gerichtshof entschiedenen
Seeling Modells gestützt. Dieses Mo-
dell sieht vor, dass für ein umsatz-
steuerlich zum Unternehmensvermö-
gen zugeordnetes Gebäude, welches
teilweise für eigene Wohnzwecke ge-
nutzt wird, auch ein Vorsteuerabzug
für die privat genutzte Fläche bean-
sprucht werden darf. 

Demgegenüber steht allerdings fol-
gende Gesetzesauslegung: Für einen
Vorsteuerabzug setzt das Umsatzsteu-
ergesetz (UStG) in § 15 UStG voraus,
dass steuerpflichtige Umsätze ausge-
führt werden. Bei der Tätigkeit eines
Psychotherapeuten handelt es sich
aber grundsätzlich um ärztliche Leis-
tungen, die wiederum umsatzsteuer-
lich in den Bereich der humanmedizi-
nischen Heilbehandlungen fallen. Heil-

behandlungen dieser Art sind nach §
4 UStG grundsätzlich steuerbefreit.

Der BFH folgte in seinem Urteil dem
Umsatzsteuergesetz. Er stellte fest,
dass für einen Vorsteuerabzug zumin-
dest teilweise umsatzsteuerpflichtige
Einnahmen gegenüberstehen müs-
sen. Diese umsatzsteuerpflichtigen
Einnahmen hatte die Klägerin aber
nicht erzielt. 

Fazit: Aus der Privatnutzung eines Ge-
bäudes oder allgemein gefasst eines
Gegenstandes, welcher sonst zur Er-
wirtschaftung umsatzsteuerfreier
Umsätze dient, ergibt sich kein Vor-
steuerabzug nach dem Seeling-Mo-
dell. Alle Heilberufler, die ausschließ-
lich umsatzsteuerfreie Umsätze täti-
gen, können das Seeling-Modell
somit nicht in Anspruch nehmen.

Christina Seimetz

Psychotherapeuten:
Kein Vorsteuerabzug bei

Ausführung von
steuerfreien Umsätzen

Kein Vorsteuerabzug bei Ausführung von steuerfreien UmsätzenSteuerrecht
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Christina
Seimetz

Steuerberaterin, Zertifizierte Fach-
beraterin für Heilberufe, ADCURA
Steinfurt, spezialisiert auf die Bera-
tung von Heilberufen. Mitglied im
ADVISION-Verbund.

Der ADVISION-Verbund
kooperiert mit der Deut-
schen Psychotherapeu-

tenVereinigung. Weitere Informa-
tionen zur Kooperation finden Sie
unter www.dptv.de

�
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Oktober bis Dezember 2009 Veranstaltungen

Oktober

01.10.2009–04.10.2009 (Berlin)
60. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Psychoanalyse,
Psychotherapie, Psychosomatik
und Tiefenpsychologie (DGPT) e.V.
Die Psychoanalyse im Pluralismus der
Wissenschaften
Auskünfte/Kontakt:
Geschäftsstelle der DGPT
Fon 040 3192619
Fax 040 3194300
E-Mail: psa@dgpt.de

02.10.2009–03.10.2009
(Westerland/Sylt)
QEP®-Einführungsseminar
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle
Fon 030 2350090
Fax 030 23500944
E-Mail: bgst@dptv.de

03.10.2009 (Bonn)
10. Bonner Symposium zur Psy-
chotherapie und Jahrestagung
der Deutschen Fachgesellschaft
für tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie (DFT)
Traum-Bindung-Struktur. Der Beitrag
der psychodynamischen Psychotherapie
Auskünfte/Kontakt:
Köln-Bonner Akademien für Psycho-
therapie 
Fon 0228 9638134
Fax 0228 9650221
E-Mail: info@kbap.de

03.10.2009 (Westerland/Sylt)
WS 6 „Richtig QEP®pen“
QM-Praxishandbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

10.10.2009 (Düsseldorf)
WS 7 „Richtig QEP®pen“
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

11.10.2009–15.10.2009 (Lübeck) 
38. Lübecker Psychotherapietage
Gesellschaftliche Vielfalt – Therapeu-
tische Antworten
Auskünfte/Kontakt:
Norddeutsche Arbeitsgemeinschaft für
Psychotherapie und Psychosomatik
Fon 0451 4091921
Fax 0451 4091991
E-Mail:
Inke.Moeller@luebeck-tourismus.de

24.10.2009–25.10.2009  (Bochum) 
5. Jahreskongress Psychotherapie
NRW 
Wissenschaft – Praxis
Auskünfte/Kontakt:
Hochschulverbund Psychotherapie
NRW
Dr. Christoph Koban
Fon 0234 3227716
Fax 0234 3207716
E-Mail: koban@kli.psy.rub.de

25.10.2009–28.10.2009   (Lindau) 
Arbeitstagung der Internationalen
Gesellschaft für Tiefenpsychologie
Weisheit und Wissen – interdisziplinär
Auskünfte/Kontakt:
Internationale Gesellschaft für Tiefen-
psychologie
Fon 07153 21062
Fax 07153 73793
E-Mail: info@igt-plochingen.de

28.10.2009–01.11.2009
(Bad Salzuflen) 
16. Psychotherapietage NRW
„Wieviel Wandel verträgt der Mensch?"
Auskünfte/Kontakt:
Psychotherapietage NRW e. V.
Fon 02182 9108 
Fax 02182 69643
E-Mail: HPult@t-online.de

29.10.2009–01.11.2009
(Heidelberg) 
6. Kindertagung
Kinder- & Jugendpsychotherapie:
Systemische und Hypnotherapeuti-
sche Konzepte für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen 
Auskünfte/Kontakt:
Milton Erickson Institut Rottweil
Fon 0741 41477
Fax 0741 41773
E-Mail: kontakt@meg-rottweil.de

30.10.2009–31.10.2009 (Hamburg) 
QEP®-Einführungsseminar
Auskünfte/Kontakt:
KV Hamburg, Frau Backhaus
Fon 040 22802633
Fax 040 22802420

30.10.2009–01.11.2009  (Köln) 
Kölner Therapietage 2009
PERSON - PERSÖNLICH - PERSÖN-
LICHKEIT 
Auskünfte/Kontakt:
Akademie für Verhaltenstherapie Köln
Fon 0221 2585640
Fax 0221 25856420
E-Mail: info@avt-koeln.org

31.10.2009 (Frankfurt)
WS 5 „Richtig QEP®pen“
Von der Qualitätspolitik zum QM-
Praxis handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

31.10.2009  (Berlin)
WS 6 „Richtig QEP®pen“
QM-Praxishandbuch nach G-BA
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

November

05.11.2009 (Frankfurt) 
Manipuliert die Pharmaindustrie
die Seele? 
Nutzen und Risiken der Psychophar-
makabehandlung.
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Landesgeschäftsstelle Hessen
Fon 06451 718557
Fax 06451 718556
E-Mail:
dptvereinigung-hessen@t-online.de

06.11.2009 (Dresden) 
10. Sächsischer Psychotherapeu-
tentag
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Landesgeschäftsstelle Sachsen
Fon 03523 78025
Fax 03523 78022
E-Mail: dptv.sachsen@gmx.de

07.11.2009–08.11.2009
(Magdeburg)
8. DGVT-Praxistage
Vater, Mutter, Kind - ein Kinderspiel?
Bezugspersonen in der Psychothera-
pie von Kindern und Jugendlichen
Auskünfte/Kontakt:
DGVT e. V. 
Fon 07071 94340
Fax 07071 943435
E-Mail: awk@dgvt.de

07.11.2009 (Rheinland-Pfalz) 
Informationsveranstaltung 
für Psychotherapeuten
Zukunftsorientierte Modelle von Psy-
chotherapiepraxen
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Landesgeschäftsstelle Rheinland-
Pfalz
E-Mail: peter.a.staub@dptv-rlp.de

20.11.2009 (Düsseldorf)
WS 7 „Richtig QEP®pen“
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

21.11.2009–21.11.2009 (Berlin)
Forum für Persönlichkeitsstörungen
5. Symposium: Zwanghafte Persön-
lichkeitsstörung
Auskünfte/Kontakt:
Institut für Verhaltenstherapie Berlin
Fon 030 89538316
Fax 030 89538314
E-Mail: forum@ivb-berlin.de

25.11.2009–28.11.2009 (Berlin)
DGPPN Kongress 2009
Psychische Erkrankungen in der Le-
bensspanne
Auskünfte/Kontakt:
Fon 030 3006690
Fax 030 30066950
E-Mail: dgppn09@cpo-hanser.de

Dezember

19.09.2009 (Berlin)
QM-Praxishandbuch nach G-BA
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DDPtV-Bundesgeschäftsstelle

05.12.2009 (Köln)
WS 7 „Richtig QEP®pen“
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

15.12.2009 (Düsseldorf)
WS 7 „Richtig QEP®pen“
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

16.12.2009 (Bremen)
WS 6 „Richtig QEP®pen“
QEP®-Handbuch
Auskünfte/Kontakt:
DPtV-Bundesgeschäftsstelle

Veranstaltungskalender
Oktober bis Dezember 2009
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QEP®-Einführungsseminare und Workshops 
von Psychotherapeuten für Psychotherapeuten

Termine 2009

Folgende Einführungsseminare und Anwenderworkshops „Richtig
QEP®pen“ veranstaltet die Deutsche PsychotherapeutenVereinigung
mit ihren KBV-lizenzierten QEP®-Trainern. Anmeldungen werden von
der Bundesgeschäftsstelle der Deutschen PsychotherapeutenVerei-
nigung entgegengenommen:

Fon 030 235009-0 − Fax 030 235009-44 − E-Mail bgst@dptv.de

Seminargebühr: 230,00 € (inkl. Qualitätszielkatalog und kostenlose
Beigabe der Materialien-CD für Mitglieder)

Gebühr für WS 2, 4 u. 6:
je 96,00 € für Mitglieder; 120,00 € für Nicht-Mitglieder der DPtV
Gebühr für WS 5:
128,00 € für Mitglieder; 160,00 € für Nicht-Mitglieder der DPtV
Gebühr für WS 7:
144,00 € für Mitglieder; 180,00 € für Nicht-Mitglieder der DPtV

(Teilnehmer, die mehr als eine Veranstaltung an einem Tag bzw. einem Wochenende besuchen,
erhalten auf die zweite Veranstaltung einen Preisnachlass von 20%)

Berlin
WS „QM-Praxishandbuch nach G-BA“
26.09.2009 / WS 6
31.10.2009 / WS 6
05.12.2009 / WS 6

Frankfurt
WS „Qualitätspolitik“
31.10.2009 / WS 5

Bremen
WS „QM-Praxishandbuch nach GB-A“
23.10.2009 / WS 6
16.12.2009 / WS 6

Köln
Einführungsseminar
25.09.–26.09.2009
Workshops „QEP®-Handbuch“
19.09.2009 / WS 7
05.12.2009 / WS 7

Düsseldorf
WS „QEP®-Handbuch“
10.10.2009 / WS 7
20.11.2009 / WS 7
12.12.2009 / WS 7

Westerland/Sylt
Einführungsseminar
02.10.–03.10.2009
WS  „QM-Praxishandbuch nach G-BA“
03.10.2009 / WS 6

Kleinanzeigen

Praxissuche/Praxiskauf/
Praxistausch/Praxisverkauf

KV-Bezirk Wilhelmshaven: Vollaus-
gestattete VT-Praxis (Erw.-KiJu) zum
1.7.2010, 2 Behandlungsr., 2 Therapier.
f. KiJu (Spiel- u. Musik), kl. Werkraum,
etc., ca. 150 qm, Miete/NK ca. 750,- €,
repräsent. Lage (Villa), Parkpl., Kinder-
arzt i. Hs., sehr umsatzstark, volle War-
teliste gleich zu Beginn vorhanden.
Angebot an: ka5210-456@online.de

Berlin: Psychologische Psychothera-
peutin (VT, Erw.) sucht 1 KV-Sitz.
E-Mail: praxissuche.berlin@arcor.de

Herrenberg, BaWü: Suche Praxisas-
sistentIn für gut eingeführte VT-Praxis,
Approbation VT Erwachsene und/ oder
KiJu, Eintrag ins Arztregister und Be-
reitschaft zur Supervision sind Voraus-
setzung. C. Schröder, Bahnhofstr. 15,
71083 Herrenberg, Fon 07032 287617

Nordschwaben: KV-zugelassene
Praxis (PP) in Nordschwaben zu ver-
kaufen, Zeitpunkt: 01/2010; E-Mail:
Vt-Praxis-Nordschwaben@freenet.de,
Fon 0176 51041119

Bayern: Halber Praxissitz PT (Erw. VT)
zum 1.1.2010 in Bayern, Region 10,
zu verkaufen. Kontakt: m.kauderer-
huebel@t-online.de

Marburg: Psychologischer Psycho-
therapeut (TP, Erwachsene), gibt gut
eingeführten KV-Praxissitz ab. AW
unter Chiffre 0902/1 an die DPtV-
Bundesgeschäftsstelle

Offenbach/Main + 150 km: PP (VT)
sucht KV-Sitz, auch 50%, baldmög-
lichst. almassy@web.de

Speyer / Raum Vorderpfalz: Psych.
Psychotherapeutin (VT, Erwachsene,
36 J.) mit langjähriger psychothera-
peutischer Erfahrung sucht halben
oder vollen KV-Sitz oder Job-Sharing
zu sofort o. später. Fon 0041 41
5342236 oder Mail an
s.noerenberg@datazug.ch

Kreis Steinfurt: Psychologischer Psy-
chotherapeut (TP) sucht halben oder
vollen KV-Sitz zu sofort oder später.
Fon 0541 3327003

Räume/Vermietung

Berlin: 2 ruhige Räume in gut einge-
führter psychotherapeutischer Praxis
in Berlin/Hermsdorf ab 10/09 zu ver-
mieten; Einstieg in Mietvertrag mög-
lich. Fon 030 40578608

Anzeigenannahme:

DPtV Psychotherapie Aktuell
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Fon 030 235 009-0
Fax 030 235 009-44
E-Mail:
anzeigen@psychotherapieaktuell.de

Die Mediadaten unserer Zeitschrift
sowie Anzeigen- und Beilagenprei-
se finden Sie auf www.psychothe-
rapieaktuell.de

Gern können Sie Kontakt zu unse-
rer Anzeigenabteilung aufnehmen,
wir erstellen Ihnen auf Wunsch ein
individuelles Angebot.

Zuschriften auf Chiffre-Anzeigen
richten Sie bitte unter Angabe der
Chiffre-Nr. an die Adresse der DPtV.
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Bundesgeschäftsstelle
Am Karlsbad 15
10785 Berlin
Fon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
Geschäftsführer: Carsten Frege
CarstenFrege@dptv.de
Mo u. Fr 9.00 – 14.00 Uhr
Di, Mi, Do 9.00 – 15.00 Uhr
bgst@dptv.de

Bundesvorstand
Bundesvorsitzender Dieter Best
Postfach 140116
67021 Ludwigshafen
Fon 030 235009-0
Fax 030 235009-44
Best.Dieter@t-online.de
DieterBest@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzender
Gebhard Hentschel
Neubrückenstr. 60
48143 Münster
Fon 0251 4829061
Fax 0251 4829062
GebhardHentschel@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende
Barbara Lubisch
Schmiedstr. 1 
52062 Aachen
Fon 0241 4011539
Fax 0241 5791183
B.Lubisch@t-online.de

Stellv. Bundesvorsitzender
Dr. Hans Nadolny 
Schwachhauser Ring 5
28213 Bremen
Fon 0421 490322
Fax 0421 2237144
DrHansNadolny@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzende 
Sabine Schäfer
Tobelwasenweg 10
73235 Weilheim
Fon 07023 749147
Fax 07023 749146
SabineSchaefer@dptv.de

Stellv. Bundesvorsitzender
Hans-Jochen Weidhaas
Wellsring 43a 
67098 Bad Dürkheim
Fon 06322 8172 
Fax 06322 66903
HansJochenWeidhaas@dptv.de

Ansprechpartner
in den Bundesländern

Baden-Württemberg
Landesvorsitzender 
Dr. Alessandro Cavicchioli
Zollhüttengasse 18
74523 Schwäbisch Hall
Fon 0791 94016973
Fax 0791 857026
Gs-bw@dptv.de

Bayern
Landesvorsitzender Rudolf Bittner
Klötzlmüllerstr. 14
84034 Landshut
Fon 0871 45018
Fax 08704 928649
Rudi-Bittner@t-online.de

Berlin
Landesvorsitzender Winfried Jaksch
Ringstr. 52
12205 Berlin
Fon 030 88629478
Fax 030 88629479
mail@dpvberlin.de

Brandenburg
Landesvorsitzender Hartmut Uhl
Benzstr. 89
14482 Potsdam
Fon 0331 7481478
HU0331@aol.com

Bremen
Landesvorsitzende
Helga Friehe-Rüdebusch
Lüneburger Str. 20
28203 Bremen
Fon 0421 705902
Fax 0421 7940962
helga@friehe.com

Hamburg
Landesvorsitzende Heike Peper
Max-Brauer-Allee 45
22765 Hamburg
Fon 040 41912821
Fax 040 41912972
Heike.Peper@web.de

Hessen
Landesvorsitzende Else Döring
Am Weißen Stein 11
60431 Frankfurt
Fon 069 515351
Fax 06451 718556
elsedoering@t-online.de

Mecklenburg-Vorpommern
Landesvorsitzende Karen Franz
Rudolf-Breitscheid-Str. 7
23936 Grevesmühlen
Fon 03881 79050
Fax 03881 7589924
Karen.franz@deutschepsychotherapeu-
tenvereinigung-mv.de

Niedersachsen
Landesvorsitzender  Wilfried Hauer
Magnitorwall 4
38100 Braunschweig
Fon 05333 1301
(Mi 10.00 – 12.00 Uhr)
Fon 0531 2338192
Fax 0531 6176226
Hauer-Scheiber@t-online.de

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein
Landesvorsitzende Barbara Lubisch
Schmiedstr. 1
52062 Aachen
Fon 0241 4011539
Fax 0241 5791183
gs-nordrhein@dptv.de

Westfalen-Lippe
Landesvorsitzender Gebhard Hentschel
Neubrückenstr. 60
48143 Münster
Fon 0251 4829061
Fax 0251 4829062
GS-Westfalen-Lippe@dptv.de

Rheinland-Pfalz
Landesvorsitzender Peter Andreas Staub
Bahnhofstr. 65
67251 Freinsheim
Fon 06353 5080573
(i.d.R. tägl. 11.30 – 12.00 Uhr)
peter.a.staub@dptv-rlp.de

Saarland
Landesvorsitzender Bernhard Petersen
Bahnhofstr. 41
66111 Saarbrücken
Fon 0681 9385045
Fax 0681 9385046
Bernhard.Petersen@t-online.de

Sachsen
Landesvorsitzender Dr. Peter Schuster
Goetheallee 20
01309 Dresden
Fon 0351 3140120
Fax 0351 8048415
schuster@dpap.de

Sachsen-Anhalt
Landesvorsitzende Christiane Dittmann 
Bahnhofstr. 32
39638 Gardelegen
Fon 03907 739369
Fax 03907 420693
christianedittmann@hotmail.com

Schleswig-Holstein
Landesvorsitzende
Corinna Bestmann-Seidel
Küsterstr. 2
22880 Wedel
Fon 04103 82576
Fax 04103 7458
c.bestmann-seidel@dptv.de

Thüringen
Landesvorsitzende Christiane Rottmayer
Schöne Aussicht 12
98617 Meiningen
Fon 03693 9300045
Fax 03693 9300045
Rottmayer-Meiningen@t-online.de

Vorstand der Delegierte nversammlung
Vorsitzender der DV Michael Ruh
Steinweg 11
35066 Frankenberg
Fon 06451 716700 (9.30 – 11.30 Uhr)
Fax 06451 718556
Michael.Ruh.Praxis@t-online.de
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Bernd Röhrle, Franz Caspar,
Peter F. Schlottke (Hrsg.)
Lehrbuch der klinisch-psychologi-
schen Diagnostik
2008. Kohlhammer Verlag
926 Seiten
59,90 € (D)
ISBN/Artikel-Nr: 978-3-17-015017-1

Rezensiert von
Prof. Dr. Johannes Schaller
Warum ein neues Lehrbuch der kli-
nisch-psychologischen Diagnostik?
Diese nahe liegende Frage stellt sich
der kritische Leser. Auch die Heraus-
geber fragen dies und versuchen, so-
wohl im Vorwort als auch auf über
900 imposanten Seiten eine Antwort.
Und – um es gleich vorweg zu neh-
men – die Antwort ist doch sehr
überzeugend gelungen.

Im Gegensatz zum englischsprachi-
gen Bereich „dominieren entweder
modellspezifische Publikationen zur
Problemanalyse und Fallkonzeptio-
nen oder es wird Spezialwissen für
die Diagnostik bestimmter Gruppen
bzw. Vorgehensweisen angeboten
oder man orientiert sich vornehmlich
an der Diagnostik bestimmter thera-
peutischer Schulen.“ Diese Lücke – so

die Autoren – soll mit diesem Band in
insgesamt vier großen Abschnitten
geschlossen werden.

In einem theoretischen, von Franz
Caspar und Bernd Röhrle verfasstem
ersten allgemeinen Teil (S. 11–85)
geht es einleitend übersichtlich,
knapp und dennoch verständlich um
diagnostische Aufgaben und Hinter-
gründe (Kapitel 1), den Prozess der
klinisch-psychologischen Diagnostik
(Kapitel 2) und Allgemeine Modelle
der klinisch-psychologischen Diagnos -
tik (Kapitel 3). 

Der zweite (S. 87–272) der insgesamt
vier Abschnitte des Buches (Kapitel 4–
11) trägt die Überschrift „Diagnos tik
im Kontext verschiedener therapeuti-
scher Orientierungen“ und bietet in
insgesamt acht Kapiteln eine äußerst
lesenswerte Zusammenschau ver-
schiedener diagnostischer Ansätze
und stellt Instrumente auf dem Hin -
tergrund einzelner Therapieschulen
vor. Hierzu konnten die Herausgeber
eine Reihe von kompetenten Autoren
gewinnen, so dass sich hier auf-
schlussreiche Ausführungen zu ver -
 haltenstheoretisch orientierten Mo -
dellen (Bernd Röhrle), kognitiv orien-
tierter klinisch-psychologischer Diag-
 nostik (Anja Hilbert et al.), zur Planana-
lyse (Franz Caspar), zur gesprächspsy-
chotherapeutischen Diag nostik (Rainer
Sachse), psychoanalytisch orientierten
Diagnostik (Bernhard Strauß), Diagno-
stik dynamischer Systeme (Günter
Schiepek et al.) und zur Familiendia-
gnostik finden. Besonders hervorzuhe-
ben ist die Tatsache, dass es den Her-
ausgebern eine Selbstverständlichkeit
ist (wie im Vorwort erwähnt), Res-
sourcendiagnostik (Ulrike Willutzki) in
einem gesonderten Kapitel aufzuneh-
men. Insgesamt ein sehr gelungener
Abschnitt, faszinierend diese Synopse

der verschiedenen therapeutischen
Denkrichtungen und deren Sicht von
Diagnostik – eine Herausforderung
für die tägliche psychotherapeutische
Arbeit.

Im Mittelpunkt des dritten Abschnitts
(S. 273 – 362) stehen in drei Kapiteln
Überlegungen zur Klassifikation
(Thomas Heidenreich et al.) und Klas-
sifikationssystemen wie ICD und DSM
(Thomas Heidenreich et al.), sehr
schön auch der Beitrag von Günther
Krampen über die Bedeutung und
Probleme der Prozessdiagnostik und
Veränderungsmessung im Rahmen
einer „kontrollierten Praxis“. Ab-
schließend ein Überblick über kli-
nisch-psychologische Erhebungsver-
fahren (Rolf-Dieter Stieglitz), der zum
großen vierten Abschnitt (S. 363–887)
überleitet.

In diesem Hauptteil werden in 23 kur-
zen Texten namhafter Autoren knapp
und verständlich verschiedene Stö-
rungsbilder vorgestellt, ihre Einord-
nung in die gängigen Klassifikations-
systeme begründet, das prinzipielle
diagnostisch-therapeutische Vorge-
hen erläutert und zudem ein Über-
blick über gängige Testverfahren ge-
geben. Dabei wird kein Störungsbe-
reich ausgelassen, es finden sich
neben den „klassischen“ Themen
(Depressionen, Ängste, Zwänge...)
Beiträge zu Neuropsychologischen
Störungen, Suizidalität, Störungen im
Zusammenhang mit psychotropen
Substanzen, Schmerzdiagnostik, Lern -
störungen, Dystonie, Tic und Tremor
und forensisch-psychologischer Diag -
nostik u.v.m. Ein umfassendes, detail-
reiches Kapitel auf dem aktuellen
Stand von Wissenschaft und Praxis,
das einen raschen Überblick ver-
schafft und zum Nachschlagen ein-
lädt. 
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In der Heterogenität dieses Ab-
schnitts zeigt sich dann auch das viel-
leicht einzige Manko dieses Bandes.
Durch die vielen Autoren ergibt sich
doch eine gewisse Heterogenität in
der Struktur der Artikel mit unter-
schiedlichen Gewichtungen einzelner
Bereiche. Hier wäre eine einheitliche
Strukturvorgabe von Seiten der He -
rausgeber vielleicht förderlich gewe-
sen, um den Lehrbuchcharakter noch
mehr heraus zu heben.

Insgesamt aber präsentieren die Au-
toren einen exzellenten Herausgeber-
band mit einer gut nachvollziehbaren
Struktur, einer Fülle von  kompetenten
Autoren und umfangreichen Literatur-
verweisen, der den Ansprüchen an ein
modernes, fachlich fundiertes und
auch praxisrelevantes Lehrbuch mehr
als gerecht wird. Die Synthese zwi-
schen Wissenschaftlichkeit und Praxis
gelingt auf eine überzeugende Art
und Weise, so dass sich das Werk
durchaus zum Standardwerk im Be-
reich klinisch-psychologischer Diag -
nostik entwickeln kann.

Daher ist dem Klappentext und sei-
nem Anspruch nur zuzustimmen. Der
Band ist nicht nur zum Nachschlagen
und Wiedererinnern für die tägliche
klinisch-psychologische Arbeit wert-
voll, sondern auch für die Ausbildung
im klinisch-psychologischen Bereich
an Hochschulen und Therapieausbil-
dungsinstituten unverzichtbar. Insge-
samt bleibt zu hoffen, dass diese Art
von Lehrbuch mit seinem integrativen
Ansatz auch in anderen psychologi-
schen Anwendungsbereichen noch
mehr Nachahmer findet. Sehr beach-
tenswert!

Gerhard Zarbock 
Praxisbuch Verhaltenstherapie.
Grundlagen und Anwendungen
biografisch-systemischer Verhal-
tenstherapie
2008, Pabst
484 Seiten
29,90 € (D)
ISBN 978-3-89967-471-2 

Rezensiert von
Dr. Alessandro Cavicchioli
Gerhard Zarbock ist ein erfahrener
Psychotherapeut, Ausbilder, Supervi-
sor und Gutachter. Er betont weiter-
hin, dass ihm eine wissenschaftliche
Fundierung wichtig sei. Von diesen Ei-
genschaften profitiert offensichtlich
dieses Buch. 

Vom Basiswissen aus dem Studium
über bewährte Techniken bis zu neue-
ren Entwicklungen in der Verhaltens-
therapie. Zarbock scheint tatsächlich
seinen Erfahrungsschatz in vermittel-
baren Buchstaben übersetzen zu wol-
len. Es gelingt ihm meiner Meinung
nach wirklich gut, was nicht selbst-
verständlich ist. Jemand der viel Wis-
sen und Erfahrung hat, muss dies
auch vermitteln können.

So wird nach einleitenden Abschnit-
ten im Kapitel biographische Analyse
(Kap. 3) kurz, aber nicht zu knapp
dargestellt, welche Sichtweisen ei-
nem Therapeuten helfen können, den
Patienten besser zu verstehen und
ihm eine Änderung bzw. Akzeptanz
von Teilen des status quo zu ermögli-
chen. Durch die Schwerpunktsetzung
erhebt er nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit, nennt jedoch die aus sei-
ner Sicht wichtigen Variablen beim
Namen: Pläne, Kognitionen, Persön-
lichkeitsstile, Genetik, Grundbedürf-
nisse, Verhaltendefizite und -exzesse,
Big Five usw. Systemische Gesichts-
punkte ergänzen diese Darstellung.
Dabei werden wichtige Hinweise
(nicht nur für die PiAs) für die An-
tragstellung gegeben.

Im Kapitel 4 wird auf feinfühlige Art
und Weise die Beziehungsgestaltung
in der Psychotherapie beschrieben
und mögliche Fallen werden aufge-
zeigt. Die konkreten Beispiele helfen
bei der Veranschaulichung der Lö-
sungsvorschläge.

Das Thema Motivation wird im darauf-
folgenden Abschnitt unter die Lupe ge-
nommen. Hier wird deutlich, dass Line-
han für Zarbock einen nicht unwesent-
lichen Einfluss in seinem beruflichen
Werdegang gehabt haben muss. Unter
anderem wird der Widerstand des Pa-
tienten in der Therapie analysiert und
Möglichkeiten aufgezeigt, wie der The-
rapeut damit umgehen kann.

Verhaltensanalyse, noch besser: das
individuelle Störungsmodell empfehle
ich nicht nur den PiAs, sondern durch-
aus auch erfahrenen Kolleginnen und
Kollegen zur Erweiterung der Kompe-
tenzen bei der Antragsstellung zu die-
sem Punkt. Besonders anschaulich
sind hierbei die störungsspezifischen

Teufelskreise. Dieses Thema wird so
entwickelt, dass wertvolle Hinweise
die Antragsstellung erleichtern.

Im 7. Kapitel, Therapieziele, wird das
Spannungsfeld der Zieldefinition be-
schrieben. Wieder so knapp, wie nötig,
werden die aus der Sicht des Verfas-
sers wichtigen Themenkomplexe mit
hilfreichen Beispielen entwickelt.

Nachdem das „Was“ angesprochen
wurde, widmet sich Zarbock dem
„Wie“, die Therapieplanung. Und dies
wird sehr ausführlich behandelt. Die
Reihenfolge der Ziele, die Adaptation
an den Therapieprozess, die Therapie-
phasen, Rückfallprofilaxe usw. stellen
wichtige Schwerpunkte dar.

Der Teilabschnitt über Medikamente
erzeugte bei mir einige kritische Fra-
gen.  Gerade die Nennung der Preise
mit dem Anspruch einer wirtschaftli-
chen Behandlung ist für mich als Psy-
chotherapeut (und nicht als Gutach-
ter) zumindest kritikwürdig. Ist es das
Medikament der ersten Wahl, dann
muss es auch verordnet werden. Auch
der Einsatz von Benzodiazepinen bei
Angst- und Zwangsstörung wird vom
Autor in bestimmten Situationen als
angemessen angesehen. Da können
Meinungen auseinander gehen. Die
Darstellung ist darüberhinaus insge-
samt sehr praktisch orientiert und gibt
dem Leser die Möglichkeit, Hand-
lungsanweisungen zu entwickeln.

Eine Perle stellt aus meiner Sicht der
Teil über den Erstkontakt und die pro-
batorische Phase dar. Der Autor be-
schreibt sehr detailliert, was der Thera-
peut wann während dieses Abschnitts
sinnvollerweise abklären könnte. 

Es sei hier erwähnt, dass als Anhang
eine Vielzahl von praktischen Frage-
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bögen und Listen beigefügt wurde,
die zum Teil während der Probatorik
eingesetzt werden können.

Das Durchlesen des Kapitels über
Therapiedurchführung, ad hoc Heuris -
tiken und schwierige Therapiesitua-
tionen kann auch für den erfahrenen
Kollegen sehr hilfreich sein. Ausge-
hend von der Arbeit von Grawe leitet
Zarbock verschiedene therapeutisch
relevante Elemente (ad hoch Heuristi-
ken) ab: Therapie als Bindungserfah-
rung, Annäherungspriming (mache es
dem Patienten leichter), Konfrontati-
on nur nach Ressourcenaktivierung,
Veränderung durch Emotionen, posi-
tive Gesamtbilanz, Sicherung des
Transfer, Wiederholungen. Wie struk-
turiere ich die Therapiesitzungen,
Spannungsfeld der Ziel- bzw. Prozess-
orientierung? Diese Themen werden
praxisnah aufgegriffen.

Der Umgang mit traumatisierten Pa-
tienten, der Umgang mit suizidalen
Patienten, die Analyse von Interakti-
onsproblemen bzw. Therapeutenpro-
blemen und die Frage, unter welchen
Umständen eine Therapie nicht zu ei-
nem Erfolg führt und wie damit um-
zugehen ist, stellen vertiefende Ein-
heiten dar, die nicht nur für erfahrene
Kollegen interessant sein könnten.

Und dann geht es im letzten Teil wei-
ter in die Tiefe. Der Autor beschreibt
sehr ausführlich verschiedene Basis -
techniken, wie z.B. achtsamer Kontakt,
explorieren, biographische Validie-
rung, Echtheit, nonverbale Kommuni-
kationstechniken, Psychoedukation,
Mikroanalysen, Rollenspiele, SKT usw.
Immer wieder detailreich und mit ent-
sprechenden Therapiesequenzen be-
spickt.

Vielleicht wird der eine oder andere

Therapeut sich an die Hervorhebun-
gen in diesem Buch stören (im Text:
fett). Einem Kollegen in Ausbildung
bzw. zu Beginn seiner Tätigkeit als
PP/KJP mag dies die Lektüre erleich-
tern, einem erfahrenen Kollegen hel-
fen, die für ihn relevanten Stellen
schneller zu finden.

Fazit: Psychotherapeutinnen und Psy-
chotherapeuten in der praktischen
Ausbildung werden dort abgeholt,
wo sie sich gemäß ihres Curriculums
befinden (sollten). Ich werde dieses
Buch meinen Kolleginnen und Kolle-
gen in Ausbildung gerne empfehlen.

Auch erfahrene Kollegen können für
schwierige Situationen die eine oder
andere Empfehlung umsetzen. Dies
mag daran liegen, dass eine weitere
Perspektive aufgezeigt wird, ein an-
derer Blickwinkel. Nicht dass diese
Sichtweise grundsätzlich neu wäre.
Bereits Guidano und Liotti z.B. haben
vor etlichen Jahren in ihren Publika-
tionen Verhaltenstherapie, systemi-
sche Therapie und eine psychoanaly-
tisch-biographische Sichtweise vor-
geschlagen. Ähnliche Themen und
doch unterschiedliche Schwerpunkte.
Insgesamt stellt die Darstellung des
Kollegen Zarbock nicht eine Wieder-
holung des bereits Gesagten dar, son-
dern lässt sich meiner Meinung nach
als eine sehr persönliche (das Ganze
ist eben mehr als die Summe seiner
Teile), fachlich fundierte und praktisch
orientierte Sichtweise des therapeuti-
schen Handelns beschreiben. Das
macht dieses Buch besonders wert-
voll, Danke, noch mehr davon!

Werner Eberwein 
Humanistische Psychotherapie
Quellen, Theorien und Techniken
2009, Thieme-Verlag
232 Seiten, 69 Abbildungen, kart. 
29,95 € (D)
ISBN: 9783131439215

Rezensiert von
Prof. Dr. Dirk Revenstorf
Der Humanistischen Psychotherapie
gehört die Zukunft, da sie auf einem
positiven Menschenbild beruht, ohne
dass der Umgang mit Menschen zu
einer Hülse wird. Die knappe und
übersichtliche Einführung von Werner
Eberwein in dieses lohnende und
komplexe Tätigkeitsfeld trägt die we-
sentlichen Gedanken, Modelle und
theoretischen Voraussetzungen sowie
die praktischen Vorgehensweisen auf
diesem Gebiet zusammen und stellt
sie in gut verständlicher Form auf
dem neuesten Wissensstand dar.
Die Humanistische Psychotherapie
und Psychologie hat sich immer in
der Philosophie westlicher und östli-
cher Traditionen verankert gesehen
und diesem Gesichtspunkt wird der
Autor in seinem geschichtlichen
Überblick und seinen theoretischen
Ausführungen gerecht. Aber auch die
Darstellung der Psychopathologie
und der Salutogenese, der Bindungs-

theorie und der strukturellen Störun-
gen ist einheitlich aufeinander bezo-
gen und in transparenter Weise ge-
lungen. Mit der Diskussion der thera-
peutischen Beziehung inklusive der
Regelung von Distanz und Übertra-
gungsphänomenen sowie der Dar-
stellung der Psychodynamik emotio-
naler Prozesse wird das Bild einer
ganzheitlichen Darstellung menschli-
chen Denkens, Verhaltens und Füh-
lens einleuchtend begründet und so-
wohl durch eine tiefenpsychologische
Sichtweise wie eine Humanistische
Perspektive verständlich. 
Im Anschluss an die theoretische Ein-
bettung nimmt der Autor dann eine
Einteilung in die wichtigsten Huma-
nistischen Therapieformen vor, dabei
werden die Gesprächstherapie eben-
so wie die Körpertherapie und die
Gestalttherapie in ihren wichtigsten
Verfahren der Behandlung und Diag -
nostik beschrieben und aufeinander
bezogen. Hinzu kommt die Hypnothe-
rapie, die vom Autor folgerichtig mit
ihrem humanistischen Ansprüchen
ebenso wie das Psychodrama gese-
hen wird. Das Buch wird abgerundet
durch die Darstellung neuerer dyna-
mischer Ansätze wie der provokati-
ven Therapie von Farrelly der psycho-
dynamischen Kurzzeittherapie von
Davanloo und der schon bekannten
Primärtherapie von Janov. 
Das Buch besticht durch Klarheit und
ist auch durch die zahlreichen Abbil-
dungen trotz der komplexen Materie
leicht lesbar. Eine gelungene Synthese
verschiedenartiger Denkansätze und
Handlungsmodelle, die alle den ge-
meinsamen Nenner Humanistische
Psychotherapie verdienen. Es gibt
wohl kaum ein vergleichbares Buch,
indem so wesentliche Bestandteile aus
unterschiedlichen Wissensbereichen
zu einem homogenen Therapiekonzept
zusammengeführt werden.

Aktuelle
Rezensions-
angebote 

Unsere aktuellen Rezensionsange-
bote finden Sie im Internet unter
www.dptv.de.

für Sie gelesen...Rezensionen

Psychotherapie Aktuell 2/0946
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TfP: wo steht sie – wo geht sie hin? Leserbrief

Leserbrief zum Beitrag von
Karlfrid Hebel-Haustedt
„Tiefenpsychologisch fundierte
Psychotherapie: wo steht sie – wo
geht sie hin?“
in: Psychotherapie Aktuell 1.2009

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrter Herr Hebel-Haustedt,

die Sichtweise von Ihnen, Herr Hebel-
Haustedt, auf die TfP ist sehr interes-
sant und auch, sich auf diese Weise
mit der tfP zu beschäftigen, hat was.
Gerne würde ich etwas ergänzen: Bei
einer solchen Auseinandersetzung
mit diesem Thema besteht die Gefahr,
dass der Artikel auch so interpretiert
werden kann, das die tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psychotherapie eben
auch nur innerhalb eines deutlichen
inhaltlichen Fokus angewendet wer-
den könnte oder nur dann ihre Wirk-
samkeit hätte. In der Praxis ist das
aber durchaus nicht der Fall. Auch
wenn es in den Psychotherapiericht-
linien entsprechende Vorgaben gibt,
gibt es meines Wissens bisher keine
wissenschaftlichen Untersuchungen,
die eine solche Unterscheidung recht-
fertigen könnten. Aus meiner Praxis
kann ich sagen, dass Behandlungen
mit der tfP durchaus auch Sinn ma-
chen können, wenn ein Grundkonflikt
vorliegt und es keinen besonderen
Fokus gibt. Die methodenübergrei-
fende Psychotherapieforschung be-
stätigt dabei eher, dass die in den
Psychotherapierichtlinien angenom-
menen Differenzierungen an Hand
der Psychotherapieverfahren eher
nicht zutreffen.

Auch wäre ein Blick über die Grenze
Deutschlands hinaus sehr wün-
schenswert. Der Begriff tiefenpsycho-
logisch fundierte Psychotherapie ist

im Ausland praktisch gar nicht be-
kannt. Hier wird in der Regel allge-
mein von psychodynamischen Verfah-
ren gesprochen. Auch die psychoana-
lytische Psychotherapie gehört hier
zu den psychodynamischen Verfah-
ren. Die Sonderstellung in Deutsch-
land und die Versuche, in Deutsch-
land eine deutliche Trennung und ei-
nen deutlichen Unterschied zwischen
psychoanalytischer Psychotherapie
und tiefenpsychologisch fundierter
Psychotherapie bzw. anderen psycho-
dynamischen Verfahren zu finden, ist
eher auf die Sonderstellung zurückzu-
führen, die Psychoanalytiker in
Deutschland einnehmen und Angst
vor einer „Verwässerung“ der Psy-
choanalyse haben.

Zumindest einige der vom Autor als
typische tiefenpsychologisch fundier-
te Interventionsmöglichkeiten und

Sichtweisen gab es z.B. schon bei
Sandor Ferenczi. Die tfP ließe sich so
auch als eines der Psychotherapiever-
fahren sehen, dass sich sehr konse-
quent aus der Psychoanalyse entwik-
kelt hat, und insofern eine Weiterent-
wicklung der Psychoanalyse ist und
keine Rückentwicklung oder  abge-
speckte Version, wenn vielleicht ur-
sprünglich auch so gesehen! Gleich-
zeitig behält auch die Psychoanalyse
mit Sicherheit ihre Berechtigung - als
eine der wirklich wichtigen Grundla-
gen aller psychodynamischen Verfah-
ren und für eine bestimmte Form der
Selbsterfahrung und Psychotherapie.
Eine allgemeine Vormachtstellung
bzw. eine Unterteilung und Spaltung,
wie sie bisher oder ursprünglich in
den Psychotherapieverfahren vorge-
nommen wurde, haben im Grunde
schon jetzt in der Praxis immer wie-
der keine besondere Relevanz mehr.

Mit freundlichem Gruß
Sebastian Rühl 
Per E-Mail

Schreiben
Sie uns! 

In Psychotherapie Aktuell sollen
auch Ihre Ideen und Meinungen mit
einfließen.

Wir freuen uns über Ihre Anregun-
gen, Leserbriefe und Artikel!

PsychotherapieAktuell@dptv.de
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Von Kollegen für KollegenHumorvolles

Psychotherapie Aktuell 2/0948

Die Zukunft ?

In einem größeren Haus hat sich der junge Psychoanalytiker im 1. Stock niedergelassen. Im 5. Stock hat ein älterer Kollege seine Praxis. Der läuft be-
schwingt und munter jeden Abend nach acht Stunden Therapie die Treppe runter während der junge Kollege abends immer fix und fertig ist.
Eines Abends nimmt er allen Mut zusammen und fragt den alten Herrn: „Guten Abend, Herr Kollege, entschuldigen Sie, wenn ich Sie anspreche, aber
ich wundere mich immer wieder darüber, wie munter Sie am Ende des Arbeitstages sind; gar nicht so erschöpft wie ich. Wie machen Sie das bloß?“
Da hält der ältere Psychoanalytiker die Hand ans Ohr und sagt: „Hä....?"
Eingesandt von M. von Manteuffel

Zwei Analytiker treffen sich immer morgens im Aufzug. Der Große spuckt dabei dem
Kleinen jedes Mal auf die Glatze. Als der Kleine mal alleine fährt, fragt ihn der Fahr-

stuhlführer „Warum lassen Sie sich das denn gefallen?“ „Wieso?“ antwortet der Klei-
ne, „Das ist doch dem sein Problem.“

Eingesandt von Miliane Molsen

Psychotherapie-Hotline
0180 0815

Hallo, dies ist die Psychotherapie-Hotline.

Wenn Sie eine Zwangserkrankung haben, drücken Sie bitte wiederholt die 1.

Wenn Sie unsicher-dependent sind, bitten Sie jemanden, die 2 zu drücken.

Haben Sie eine gespaltene Persönlichkeit, drücken Sie bitte die 3, 4 und 5.

Wenn Sie paranoid sind, wissen wir schon, wer Sie sind und was Sie wollen.
Bleiben Sie einfach am Apparat, damit wir Ihren Anruf zurückverfolgen können.

Wenn Sie schizophren sind, hören Sie bitte aufmerksam zu. Eine kleine Stimme wird 
Ihnen sagen, welche Nummer Sie drücken müssen.

Sind Sie depressiv, so spielt es keine Rolle, welche Taste Sie drücken. Es
wird sowieso niemand auf Ihren Anruf reagieren.

Schreiben
Sie uns! 

Wir wünschen uns Humorvolles aus
und für den Praxisalltag.

Der Abdruck Ihres Witzes wird mit
einer kleinen Überraschung belohnt.
Wir freuen uns über Ihre Zuschriften.

PsychotherapieAktuell@dptv.de

☺
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Praxishandbuch nach Qualitätsmanagementrichtlinie des G-BA Jetzt bestellen!

viele von Ihnen können auf einen er-
holsamen Sommerurlaub zurückblik-
ken und sind nun wieder im Praxisall-
tag eingetaucht. 

So mag das inhaltlich und politisch
sehr gewichtige DPtV-Symposium
„Psychotherapie bei körperlichen Er-
krankungen“ subjektiv gesehen schon
weit zurück liegen. Es ist aber ein Muss
für die Zukunft, im ambulanten und im
stationären Sektor bei somatisch er-
krankten Menschen auch die psychi-
schen Komponenten mit zu behan-
deln. Dadurch wird Leid verringert und
verkürzt, und letztendlich auch erheb-
liche Behandlungskosten eingespart.
Hans-Jochen Weidhaas hat unser Sym-
posium inhaltlich-fachlich organisiert
und moderiert.  Die exzellenten Refe-
renten der Veranstaltung geben uns
heute noch mal einen Rückblick auf ih-
re Vorträge. Am Nachmittag moderier-
te Wolfgang van den Bergh die span-
nende Podiumsdiskussion zu diesem
Thema mit Dr. Bernhard Gibis, Dezer-
nat für Verträge und Verordnungsma-
nagement der KBV, Hans Dörning, So-
zialwissenschaftler vom ISEG Hanno-
ver, Johannes Klüsener, Diplom-Psy cho-
 loge und Fachreferent für Versorgungs-
management der Techniker Kranken-
kasse und Dieter Best, Bundesvorsit-
zender der DPtV. 
Fazit: Psychotherapie bei körperlichen
Erkrankungen ist nachgewiesen wirk-
sam und sie kann Klinikeinweisungen
verhindern. Koordination und Koope-
ration zwischen den Fachgruppen
müssen in der Versorgung somatisch
Erkrankter besser geregelt werden –
insbesondere, wenn Psychotherapeu-
ten beteiligt sind oder sein sollten. So-
zialrechtliche Beschränkungen flexi-
blerer Behandlungsmöglichkeiten der
Psychotherapeuten sollten beseitigt

werden. Die DPtV hält hier unter an-
derem für Hausärzte ein geregeltes
Konsiliarverfahren bei bestimmten
körperlichen Erkrankungen mit beglei-
tenden oder impliziten psychischen
Beschwerden für sinnvoll. 

Diese und auch weitere Forderungen
der DPtV werden von unserer neuen
wissenschaftlichen Referentin, Dr. Cor-
nelia Rabe-Menssen, mit analytischem
Blick auf die Ergebnisse verschiedener
aktueller Versorgungsstudien aufge-
stellt. Im Fokus ihrer Recherchen steht
die notwendige Verbesserung der
hausärztlichen Diagnostik von psychi-
schen Erkrankungen. Auch die unge-
nügende Vernetzung und Zusammen-
arbeit zwischen allen Versorgungsebe-
nen und die leider noch immer
bestehende Stigmatisierung psychisch
erkrankter Menschen in unserer Ge-
sellschaft  führen oft zu einer Nicht-
Behandlung oder Verschleppung von
psychischen Beschwerden.

Silke Eggerichs-Petersens gibt uns ei-
nen Einblick in die psychodynami-
schen Grundannahmen und Konzepte
der Behandlung von chronischen
Schmerzpatienten. Sie beschreibt die
Besonderheiten der psychotherapeu-
tischen Behandlung und die Fallstricke
für den Psychotherapeuten bei dieser
Patientengruppe. Lisa Schneider for-
dert mit ihrem sehr anschaulichen Bei-
trag Hilfen für FolgetherapeutInnen
von sexuell belästigten Patienten.

Wir erlauben uns noch einmal einen
Blick zurück in die Zeit der Entstehung
des Psychotherapeutengesetzes. Das
heute umgesetzte „Integrationsmo-
dell“ – die Integration Psychologischer
Psychotherapeuten und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten in das
bestehende ärztliche Kassensystem –

war damals nicht unumstritten. So gab
es auch ein Modell einer eigenen Ver-
sorgungssäule im Gesundheitssystem,
das einer „Kassenpsychotherapeuti-
schen Vereinigung“ neben der Kassen-
ärztlichen. Dr. Rainer Hess erinnert im
Gespräch mit Hans-Jochen Weidhaas
an diesen entscheidenden gesund-
heitspoltischen Wendepunkt.

Ein weiteres Interview führte Dagmar
Kumbier, Psychotherapeutin in Ausbil-
dung zur tiefenpsychologisch fundier-
ten Psychotherapeutin, mit ihrer an
Praxis- und Lehrjahren sehr reichen
Kollegin Eva Jaeggi. Wie kam es zu die-
sem Kontakt? Dagmar Kumbier hatte
Ende 2008 einen Erfahrungsbericht zu
ihrer Identitätsbildung als Tiefenpsy-
chologisch fundierte Psychotherapeu-
tin geschrieben: „Die Identitätsbildung
psychodynamischer Psychotherapeu-
ten wird dadurch erschwert, dass die
Ausbildung zu wenig Abgrenzung ge-
genüber der Psychoanalyse ermög-
licht“ (Kumbier, Weder Volkslied noch
Sonate, in: Psychodynamische Psycho-
therapie, Schattauer 2008). Im Inter-
view gibt Eva Jaeggi der angehenden
Kollegin Antworten auf häufig aufge-
worfene Fragen in der psychodynami-
schen Szene. 

In der Rubrik „Aus der Praxis für die
Praxis“ macht uns diesmal Daniel
Dommenz als ein auf Heilberufe spe-
zialisierter Steuerberater mit der be-
triebswirtschaftlichen Planung der so-
zialversicherungspflichtigen Anstel-
lung eines Kollegen in der Praxis
vertraut. Ein DPtV-Informationsblatt
zur „Anstellung in einer Praxis“ soll in
dieses Thema einführen. 
Mit einem aktuellen Urteil des Bun-
desfinanzhofes beschäftigt sich Steu-
erberaterin Christina Seimetz in ihrem
Beitrag zum Vorsteuerabzug bei Aus-

führung von steuerfreien Umsätzen.
Wolfgang Elbrecht erläutert wichtige
Aspekte für die Berechnung eines
Krankenhaustagegeldes eines selb-
ständig tätigen Psychotherapeuten
und dessen betriebswirtschaftlichen
Konsequenzen.

Wie bereits angekündigt hat Barbara
Lubisch für Sie das Forschungsgutach-
ten zur Zukunft der Psychotherapie-
ausbildung unter die Lupe genommen
und stellt Ihnen kompetent und kom-
pakt die wichtigsten Ergebnisse dar-
aus vor. 

Dr. Bernd Halbe führt gemeinsam mit
seinem Kollegen Jens-Peter Jahn aus,
wie eine halbe vertragspsychothera-
peutische Praxis übergeben werden
kann und welche zivil- und sozial-
rechtlichen Fragestellungen hier be-
rücksichtigt werden müssen. Dr. Dr.
Thomas Ufer spezifiziert die rechtli-
chen Bedingungen, mit der Heilprakti-
ker für Psychotherapie auf ihrem Pra-
xisschild werben dürfen. 

An dieser Stelle möchte ich Sie dazu
ermuntern, eigene Beiträge insbeson-
dere für unsere Rubrik „Aus der Pra-
xis für die Praxis“ beizusteuern. Jeder
von uns hat schon etwas Gewinnbrin-
gendes für die eigene Praxis entwik-
kelt, erfahren oder herausgefunden,
was auch für die Kolleginnen und Kol-
legen nützlich sein kann. 

Jetzt wünsche ich Ihnen eine spannen-
de und unterhaltsame Lektüre.

Ihre 

Stellvertretende Bundesvorsitzende
der DPtV

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Für alle Kolleginnen und Kollegen die Ihr
QM-Praxishandbuch (QM-H) einfach und
unkompliziert als Papierversion erstellen
möchten, erscheint neu von der Deutschen
PsychotherapeutenVereinigung ein QM-H,
das die Mindestanforderungen der Qualitäts -
managementrichtlinie des G-BA erfüllt. 

Darin finden Sie zugeschnitten auf eine
Einzelpraxis ohne Mitarbeiter:

Bearbeitungsvorschläge
für ca. 33 QEP®-Kernziele1

Beispielprozessbeschreibungen, die
• einfach individualisiert

und/oder
• einfach übernommen werden können

Wir bieten Ihnen das QM-Praxishandbuch
im praktischen Ordner mit farbigen Taben
komplett sortiert an.

Bei Bestellung bis zum 30.09.2009
erhalten Sie das Handbuch zum
einmaligen Subskriptionspreis* von

39,90 €
*Sichern Sie sich Ihr Exemplar per E-Mail unter
bgst@dptv.de, per Fax unter 030/235 009 44
bis einschließlich 30.09.2009.

Wenn Sie eine größere Praxis führen, umfangreichere
Veränderungen und Erweiterungen in unsere (Muster-)

Ablaufbeschreibungen einfügen
und weitere Kernziele

bearbeiten möchten,
empfehlen wir auf die
digitale Bearbeitung
mit Hilfe unserer
QEP®-Material-CD
zurückzugreifen.

1Die Definition der QEP®-Qualitätsziele basiert auf den Kriterien
des QEP®-Qualitätszielkatalogs der KBV von 2005.
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www.ADVISION.de

Steuern

Erfolg im Gesundheitswesen
Strategie

Beratung vom Konzept
bis zur Umsetzung

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung für 

Psychotherapeuten an über 140 Standorten bundes-

weit. Gerne vermitteln wir Ihnen einen ADVISION-

Steuer berater in Ihrer Nähe.

*Gültig bis 31. Dezember 2009

Betriebswirtschaftliche Erstberatung 
durch einen ADVISION-Steuerberater

GUTSCHEIN*

Exklusiv für Leser der 

„Psychotherapie Aktuell“

 

Telefon: (030) 22 64 12 15

Fax: (030) 22 64 12 35

advision@etl.de

Steuern und Strategie für Psychotherapeuten

Bitte senden Sie diesen Gutschein per Post oder Fax (030/22 64 12 35)
an die ADVISION Berlin oder rufen Sie uns an (030/22 64 12 15)

Psychotherapie
Aktuell

Symposium der DPtV
Psychotherapie bei körperlichen Erkrankungen

Gespräch mit Dr. Rainer Hess

Abgabe halber Praxissitze

1. Jahrgang   |   Heft 2   |   2009
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